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V o r r e d e .  

-Jch muß diese Vorrede mit der Entschuldigung eines 
Pleonasmus auf dem Titel dieses Werks anfangen. 
Der Begriff, den ich von der Physik der Erde in 
der Einleitung gebe, faßt schon die Geologie in sich; 
mithin war es überflüssig, der Geologie auf dem Titel-
blatte zu erwähnen. Da icfy aber diesen Zweig der 
Physik der Erde, nach Verhaltniß der übrigen, viel 
ausführlicher behandelte und ganz neu bearbeitete, so 
hielt ich es für nöthig auf diesen Theil des Werks die 
Aufmerksamkeit der Geologen und Geognosten zu 
richten. 

Der Zweck dieses Werks ist eine physikalische 
Betrachtung unsers Erdkörpers, als eines isolirten 
Ganzen, unter allen seinen bekannten Beziehungen. 
Seine Verhaltnisse zu den übrigen Weltkörpern sind 
daher, als der Sternkunde annchöng, hier ausge-
schlössen, und werden nur da postulirt, wo es zur Er
klärung einiger Bewegungen im Ocean und in der 
Atmosphäre^ erforderlich ist. Daher besteht untre 
Physik der Erde ans den folgenden sechs Abschnitten: 

I. Von dem Erdkörper überhaupt. 
II. Allgemeine Uebersicht der Erdoberfläche. 
III. Specielle Betrachtung der Erdoberflache. 
IV. Physik des Lustkreises. 
V. Von dem Magnetismus der Erde. 
VI. Geologie. 
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Man wird im II. Abschnitte mehr Naturbeschrei-
bung, als eigentliche Physik finden, und daher viel-
leicht diesen Abschnitt größtentbeils für überflüssig 
halten, da auf andere Werke für diese Beschreibun
gen verwiesen werden konnte. Allein ich hielt es für 
sehr nützlich, von dem Körper, der nach so vielen Ge
sichtspunkten wissenschaftlich betrachtet werden sollte, 
ein richtiges Bild zu entwerfen, das im Laufe der 
ganzen wissenschaftlichen Behandlung immer vor-
schwebe, an das Allgemeine immer erinnere und vor 
einseitigen Blicken und Schlußfolgen bewahre. 

Zur Rechenschaft über die Behandlung des gan
zen Thema gehört nur noch, daß ich das Vorzüglichste, 
was mir in diesem Werke eigentümlich ist, aushebe, 
um der Kritik dasjenige, was der Kritik am meisten 
bedarf, besonders vorzulegen. Wenn es nicht unbe-
kannt ist, daß die Kritik sich ihr Geschäft oft leicht 
macht, so wird man es entschuldigen, wenn ich es ihr 
noch leichter mache. 

Bei der Bestimmung der Figur der Erde habe 
ich der Neutonschen Theorie und ihren Resultaten de» 
Vorzug vor den Gradmessungen, den Pendelversuchen 
und ihren beiderseitigen Resultaten, eingeräumt. Zu 
den im Texte angeführten Gründen will ich noch hin-
zufügen, daß, seitdem die Swanbergsche Gradmessung 
in Lappland Resultate geliefert hat, welche von der 
der ältern französischen Akademiker sehr abweichen, 
es sehr schwer ist, den Gradmessungen in dieser Hin-
ficht das hinlängliche Zutrauen zu schenken, besonders 
da auch die allerneuesten Gradmessungen sehr große 
Verschiedenheiten in den resultirenden Verhaltnissen 
des Durchmessers des Aequators zur Erdare liefern. 
Dasjenige Verhältnis zu wählen, welches die Summe 
d.?r positiven und der negativen Abweichungen der be-
rechneten Grade von den gemessenen am kleinsten 
macht, weiches nach Lindenau 304:303 ist, scheint 
m'r keine größere Sicherheit zu geben weil die Dif-
ferenzen rncht aus einer einzigen Quelle fliesten, son
dern theils in den möglichen Fehlern der Messungen, 
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theils selbst in den Irregularitäten der Erdoberfläche 
liegen. 

Die erste im zweiten Kapitel des I.Abschnitts er-
örterte Frage: ob das Gravitations-Gesetz sich in 
kleinen Entfernungen von der Erdoberflache bestätigt, 
hat m'ch zu einer neuen Ansicht geführt. Es ist mir 
nic!>t bekannt, daß man bis jetzt auf die vertikale An-
ziebung der Berge gegen den Pendel Rücksicht genom-
inen habe. Diefe Einwirkung folgt nicht nur aus 
der Theorie nothwendig, sondern auch aus La Eon-
damine's Pendelversuchen in Para, in Quito und auf 
dem Pichincha. Außerdem folgt aus diesen Versu« 
chen noch ein anderes Resultat, nämlich, daß, wenn 
man die Gebirgsmassen berechnet, welche die (ihnen 
durch die Theorie zugeschriebene) Anziehung äußern 
sollen, die Anziehungsmasse unterhalb Quito eine 
Dichtigkeit haben müßte, welche nur ^ der Dichtig
keit der Masse des Pichincha seyn könnte; da aber 
eine solche concrete Materie in der ganzen uns bekann
ten Natur nicht vorkommt, so muß unter Quito eine 
große Höhle seyn, welche wahrscheinlich der vulkani-
fche Heerd des Pichincha seyn wird. Diese Betrach
tung der Vertikalanziehung der Gebirge liefert uns 
eine Metbode durch leicht anzustellende Pendelversuche 
aus der bekannten Dichtigkeit eines Berges auf sein 
Volum, und umgekehrt, aus seinem bekannten Volum 
auf seine Dichtigkeit zu schließen, so wie auch bedeu-
tende Höhlen zu entdecken und ihre Größe zu berech
nen, wenn die Tiefe ihres Sitzes gegeben ist. Sie 
zeigt uns überdieß, daß, wie es nicht anders ist, 
unsre ganze Erdrinde nur eine Reihe von ungeheuren 
Gewölbdecken, auf verhaltnißmäßigen Pfeilern ruhend, 
ist, unsre Pendel, sowohl in der Zahl ihrer Qseilla-
tionen, als auch in ihrer vertikalen Richtung, bedeu
tenden örtlichen Irregularitäten ausgesetzt sind. 

Im zweiten Kapitel des II. Abschnitts habe ich 
die gewöhnlichen geognostischen Ansichten gelegentlich 
geprüft und die Begriffe strenger zu bestimmen ge
sucht, als ich sie vorgefunden habe. Besonders mußte 
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ich das Princip der Eintheilung der Gebirgsarten 
überhaupt nach geologische Ansichten und besonders 
nach dem Alter der Gedirgsarten; ein Princip, das 
allgemein geworden zu seyn scheint, durchaus miß-
billigen, weil zwar das relative Alter eines bestimm-
tat Lagers sich einigermaßen andeuten laßt, aber das 
Alter einer Gebirgsart gar nicht. 

Das erste Kapitel des III. Abschnitts fangt mit 
der Theorie der Höhenmefsung durch das Barometer 
an. Ich bemerke es nur deswegen, weil man diese 
Theorie in meiner theoretischen Physik vermißt hat; sie 
gehört aber zur angewandten Phhsik, also hieher. 

Bei der Lehre der Vulkane liefere ich eine Theorie 
der vulkanischen Phänomene, welche von unumstöß-
lichen mechanischen Principien ausgeht. Eine solche 
Theorie fehlte uns bis jetzt; denn bloße allgemeine, 
unbestimmte Ansichten über die Möglichkeit solcher 
Phänomene oder die bloße Anzeige von Feuer und 
Wasser, als Ursachen derselben, gnügen der Wissen
schaft nicht. Die einzelnen Hauptphänomene der 
Vulkane mußten, jedes besonders und in Beziehung 
auf die Uebrigen, analysirt und auf ihre Ursachen 
speziell zurückgeführt werden. Wer es weiß, wie 
mannichfaltig diese Phänomene und wie abwechselnd 
ihre Folge ist, so wie auch, wie unvollständig die ein-
zelnen Beschreibungen der vulkanischen Eruptionen 
sind, der wird die Schwierigkeiten dieses Unterneh-
mens beurtheilen können. Dasselbe habe ich für die 
Erklärung der Erdbeben zu leisten mich bemüht. 

Bei dem Artikel der Flüsse habe ich auf die son* 
derbare und mir unbegreifliche, noch jetzt übliche Mei-
nung, daß die Flüsse sich selbst ihre Thaler allmählig 
ausgewaschen haben sollen, aufmerksam gemacht, und 
auf die Geologie zur Erklärung der Thalbildungen 
hingewiesen. 

Bei dem Artikel der Seen habe ich, gegen den ge-
wöhnlichen Glauben, bewiesen, daß die Seen nicht 
Vermehrer der Flüsse, welche sie entlassen, sondern 
Verminderer derselben sind. 
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Bei Gelegenheit der Temperatur des Meers in 
der Tiefe, habe ich die von Peron aufgestellte und von 
angesehenen Physikern angenommene Meinung, als 
müsse das Meer in großen Tiefen gefroren seyn, wi-
derlegt. In der Geologie (S. 622) kommt noch ein 
Rückblick hierauf, und eigentümliche Versuche unter
stützen diesen Beweis. Aus diesem Satzc folgt eine 
ganz andere Erklärung von der Bildung des Polar-
eifts, als die bisherige, die Peron durch den Say des 
im Grunde gefrornen Meeres zu unterstützen gedachte. 

Bei dem Vortrage des Allgemeinsten aus der 
Theorie der Ebbe und Fluth konnte ich nicht umhin, 
einen Zweifel in der Richtigkeit des bisherigen Vortra-
aes zu offenbaren; ich kann keine Dunkelheit in einer 
Theorie dulden, die für mathematisch klar ausgege-
den wird. Der Fehler liegt vielleicht an mir, und 
ich bitte daher um Belehrung. 

Bei der Lehre der wässerigen Meteore wird De 
Lucs System nach des berühmten Verfassers neuester 
Darstellung vorgetragen. Da aber dieses System 
von Hypothesen wimmelt, welche nicht nur nicht mir 
Gründen unterstützt sind, sondern auch keine bestimmte 
Analogien für sich haben, und sonst kein neueres Sy-
stem, so viel mir bekannt ist, erschien, so habe ich kein 
Bedenken getragen, das Meinige, aber vollständiger 
ausgearbeitet, auch vorzutragen, da es auf der ein-
zigen Hypothese, daß das Sauerstoffgas das Wasser 
durch Affinitat der zweiten Art in Gasgestalt bindet, 
beruht, eine Hypothese, für welche ich in der tbeoreti-
schen Physik mehrere triftige Gründe und hier (§.307) 
noch einen neuen angeführt habe. Die Versuche Gay 
Lussac's über die Austrocknung der Gase, wonach 
alle Gasarten sich mit einer gleichen Menge Wasser 
sattigen sollen, widerlegen diese Hypothese nicht, da 
De Luc schon in seinen frühern Schriften uns gelehrt 
hat, daß die Alkalien nur sehr langsam UND bei öf
terer Umschüttelung der Luft ihr ganzes Wasser ent
ziehen ; eine Erfahrung, die ich selbst mehrere Male 
bei der Bestimmung der höchsten Trockenheit für das 
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Hygrometer gemacht habe; woraus folgt, daß der 
einfache Durchzug der Gase in einer mit Alkalistücken 
angefüllten Röhre ihnen nicht ihr ganzes Wasserge
halt entziehen kann. Wahrscheinlich nimmt dieser 
bloße Durchgang nur das physisch -verdünstete Was
ser mit. Eine analoge Erfahrung giebt mir mein 
Anthracometer, da nur eine sechsfache Durchführung 
der Luft durch eine enge Röhre, in welcher eine Auf-
lösung von Schwererde entgegen fließt und eine drei-
malige Schüttelung der Luft mit der Flüssigkeit in den 
Kugeln, mir die Sicherheit gewahrt, daß alle Kohlen
saure entzogen ist. Dieses wird endlich durch die 
Lehre der chemischen Wanderung der Stoffe bestätigt. 
Uebrigens wird man, hoffe ich, jetzt, wie schon früher 
geschah, einräumen, daß, wenn auch der^erwähnte 
hypothetische Satz noch nicht ganz zur Würde einer 
physikalischen Wahrheit erhoben werden kann, er sich 
den Phänomenen der wasserichten Meteore so genau 
anpaßt, daß nichts von dem, was die Ausdünstung 
und den Niederschlag des Wassers betrifft, ohne be-
friedigende Erklärung bleibt. 

Bei der Lehre der feurigen Meteore glaube ich 
die Hypothese der Erzeugung der Meteorsteine in un-
srer Atmosphäre völlig widerlegt zu haben, wozu die 
Mechanik ganz vorzüglich dient. Dafür habe ich die 
Chladnische Hypothese vom kosmischen Ursprünge der 
Meteorsteine, Feuerkugeln und Sternschnuppen in ge-
lauterrer Gestalt vorgetragen und so begründet, daß 
man schwerlich noch geltende Gründe dagegen finden 
wird. 

Ueber das Nordlicht konnte ich nur eine neue Mei-
nunq, keineswegs eine genügende Hypothese aufstellen, 
da dieses sehr verwickelte Phänomen noch 'so wenig 
durch genaue Beobachtungen aufgehellt worden ist. 

Von den optischen meteorischen Erscheinungen 
können wir nur den Regenbogen, die Horizsntalre-
fraction und das Wasserziehen der Sonne vollständig 
erklären. Für die übrigen haben wir nur Mutb-
maßungcn in Betreff der Wirkungsart des Lichts in 
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diesen Phänomenen. Ich habe bei dem Artikel der 
Höfe einen kleinen Beitrag hinzugefügt. 

Nach dem Vortrage der Phänomene des Mag-
netismus der Erde und der Hypothesen über dessen 
Ursprung, habe ich den Versuch gemacht, die Zahl 
der möglichen Hypothesen hierüber auf zwei zurückzu-
führen, woraus aber leider folgt, daß wir höchst 
wahrscheinlich nie die Variationen der Declinations-
und Inclinationsnadel einem bestimmten Gesetze, we-
der der Größe noch der Zeit nach, werden unterwer? 
fen können. 

Da ich der Geologie eine verhaltnißmaßig au& 
fuhrlichere Bearbeitung widmete, so wird man viel-
leicht Fragen: warum ich diesen wichtigen Gegenstand 
nicht lieber in einem eigenen Werke behandelte ? Meine 
Antwort ist, daß, wenn ich mich nicht in sehr vielen 
Punkten wiederholen wollte, diese Physik der Erde 
dem Geologen, der meine Geologie lesen wollte, den-
noch unentbehrlich gewesen wäre. Denn diese neue 
Geologie ist in den meisten Punkten unverständlich, 
wenn man nicht vorher das Kapitel über die Schwere 
an der Erde, den Artikel von der Temperatur des 
Meers in der Tiefe, meine in verschiedenen Kapiteln 
zerstreuten Ansichten über die Lagerung, die Gänge, 
die isolirten Lager und über die Classification der Ge-
birgsarten, manche Theile der Meteorologie und vor
züglich das Kapitel der vulkanischen Berge nicht vor-
her gelesen hat. 

Ohne den berühmten Naturforschern, welche vor 
mir die Geologie bearbeitet haben, zunahe zu treten, 
glaube ich doch behaupten zu dürfen, daß sie die Auf-
gäbe der Entstehung unsrer Erdrinde viel zu allgemein 
genommen und daher den Namen von Grossisten, den 
einige Geognosten, welche in ihren Systemen keine 
Befriedigung finden, ihnen zuweisen geben, einiger-
maßen verdient haben. Denn darin kann doch ein 
geologisches System nicht bestehen, daß man nur 
en gros hypothetisch zeige, daß, wenn die Materie 
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unsrer Gebirgsarten in einer Flüssigkeit aufgelöset 
war und sich niederschlug, Berge und Thaler, Flötz-
gebirg.' und aufgeschwemmtes Land daraus entstehen 
kennten, ohne die Lagerungsfolge der Gebirgsarten, 
ihre Structur, ihre Wiederholungen in gleicher oder 
veränderter oder umgekehrter Folge, so wie auch ihren 
kristallischen oder n.chrcristalliichen Austand zu erklä
ren, ohne daß man Aufschluß über die Ausfüllung der 
Gange mitp so verschiedenartigen Materien gebe und 
diese Ausfüllung auf eine allen Phänomenen ent-
sprechende Art erklare. In §. 426 habe ich die For
derungen, welche man an ein konsequentes geologisches 
System zu machen hat, bestimmt aufgestellt. Dar-
nach muß jedes geologisches System beurtheilt werden. 

Ich habe zuerst ältere geologische Hypothesen 
vorgetragen, ohne weitere Würdigung, und nur zur 
Darstellung des Ganaes des menschlichen Geistes in 
diesem Gegenstande seiner Forschung, der hier, wie 
fast überall, ein Feld von Irrtümern durchwandelt, 
ehe es ihm vergönnt ist, den Schleier zu lüften, unter 
welchem sich die Naturwerke verhüllen. Dann prüfe 
ich einzelne Hypothesen über spezielle Themata der 
Geologie; endlich stelle ich De Luc's und Werner's 
Systeme als Repräsentanten des neueren Zustandes 
der Geologie auf und prüfe sie nach denPrincipien der 
Physik und nach den Beobachtungen der Geognosten. 
Sollte man hier wieder zu finden glauben (wie es bei 
meiner theoretischen Physik d^r Fall gewesen ist), daß 
ich die Wahrheit nach meiner Einsicht mit zu viel Of
fenheit vortrage, so konnte ich an die Art, wie man 
das Büffonsche System zu behandeln sich erlaubt hat, 
errinnern. Ich ebrewabr-ich jedes Verdienst und sage 
immer nur, was zur Sache gehört; aber ein berühmter 
Name ist mir nie eine Antorität in Sachen, welche die 
Logik zu entscheiden hat. Ein Lehrbuch der Natur-
lehre muß die Irrthümer vorzugsweise der berühmte-
sten Naturforscher widerlegen. Solches blos für den 
mundlichen Vortrag zu sparen, wo man unmündigen 
Zuhörern vieles weismachen und mit seiner Wissen
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schaft in großer Sicherheit prahlen kann, scheint mir 
des Freundes der offenen Wahrheit unwürdig. Mag 
die erstere Methode den Verfasser unbeliebt machen, die 
entgegengesetzte aber dem höflichen Manne Compli-
mente zuziehen, ich befolge die Erstere, sicher daß nach 
zwanzig Jahren sich dieß Alles ausgleicht. 

Nun zu meinem Systeme, welches das Werk be-
schließt. Ich habe die Erklärung der Bildung unsrer 
Erdrinde als ein Hauptthema angesehen, welches sich 
in eine große Anzahl von speziellen Aufgaben zerlegt. 
Ich habe jede derselben streng-logisch aufzustellen 
und aufzulösen mich bemüht. Zuvor habe ich alles 
aufgesucht, was die ganze Naturlehre meinen Einsich-
tm als Mittel zur Erklärung darbot, überzeugt, daß 
nur der gesammte Schatz aller unsrer empirischen 
Kenntnisse zur Lösung dieser großen vernickelten Auf-
gäbe in allen ihren Theilen hinreichen kann. Hierbei 
darf ich nicht verschweigen, daß meine geognosti',chen 
Kenntnisse bei weitem nicht hinreichten, um dieses Sy
stem zu begründen, und daß ich mich dabei des Bei-
standes eines Freundes (des Hrn. von Engelhardt) 
bediente, der mir bei seinem öfteren Aufenthalte in 
meiner Nahe, mit seinen ausgebreiteten gründlichen 
Kenntnissen und seinen sehr philosophischen Ansichten 
mit der uneigennützigsten Bereitwilligkeit beistand. 
Habe ich übrigens irgendwo in mineralogischer oder 
in geognostischer Hinsicht geirrt, so ist es gewiß nur 
da, wo ich ihn nicht consultirte. Auch Er ist, wie 
mancher Anderer, der es nicht laut sagt, überzeugt, 
daß man mit der bloßen Geognosie nicht ausreicht, 
um die Bildung unsrer Erdrinde zu erklaren, sondern 
daß die eigentlichen Quellen der Erklärungen nur aus 
der Physik, Chemie und Mechanik fließen können, und 
daß die Geognosie hin anderes Geschäft dabei hat, 
als die Aufgabe aufzustellen und die Auflösung zu 
prüfen. In diesem Sinne schien mir die Geologie zu 
bearbeiten zu seyn und auch zu glücklichen Erklärun-
gen zu führen. Indeß wird man es vielleicht keck fin-
den, daß ich dieses Feld mit so vielen Details zu be



arbeiten wagte. Allein ich besaß ein noch nie ge
brauchtes Werkzeug (die Theorie der chemischen Stof
fenwanderung und viele andere Versuche mit dem 
Affinitats-Apparate), welches mir es möglich machte 
nicht nur viele dieser Aufgaben aufzulösen, sondern 
auch die meisten derselben richtig zu stellen und einen 
allgemeinen Faden durch das ganze Labyrinth der 
Geognosie zu finden 

Ein genereller Blick über die ganze Erdrinde, 
so weit sie uns bekannt ist, überzeugt uns bald, daß 
die Natur in Rücksicht der Arten, der Struktur und 
Quantität ihrer Gebilde, so wie auch der Zeit 
der Bildung derselben, die größte Freiheit sich er-
laubt hat. Nirgends, als in den einzelnen Cristallen, 
in den Sintern und in der Gangmasse, hat sie Svm, 
metrie beobachtet, und ihre Lagerungen laufen so 
bunt untereinander, daß es scheint, als habe sie das 
Gesetz des allgemeinen allmabligen Niederschlages ab* 
sichtlich verbergen wollen. Dieses Gesetz waltet zwar 
überall ob; allein es wird durch Nebenumstände so 
oft modificirt, daß es unmöglich ist, bestimmte 
Epochen und Perioden für die Formation bestimmter 
Gebirgsarten zu statuiren. Die einzelnen isolirten 
Lager und die Gänge erzeugen vollends die größte 
Verwirrung. Ein geologisches System muß daher 
für's Erste das Generelle von dem Speziellen, das 
Gesetz des allgemeinen Niederschlages von den Modi-
ficationen desselben sorgfältig und streng absondern. 
Es muß den allgemeinen Niederschlag rein construiren 
und die Ursachen zu den Veränderungen seiner Pro-
dufte nach den Bestandteilen, Structur, Lagerung 
und Vorkommen aufsuchen und so alle diese speziellen 
Bestimmungen aus der Auflösung dieser zwei großen 
Aufgaben deduciren. 

Nach diesen Principien wünsche ich meine Arbeit 
beurteilt zu sehen. 

Weder De Luc, noch Werner, noch ihre Vor-
ganger haben sich die allererste spezielle Au^abe der 
Geologie: Was war die Ursache des Niederschlages 
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und wo befand sich diese Ursache? vorgelegt. De-
Luc weicht dieser Frage aus, indem er mit großer 
Konsequenz annimmt, daß die ganze flüssige Masse, 
welche die Bestandtheile unsrer Gebirgsarten vor 
dem Niederschlage enthielt, in dem gefrornen Zustan-
de gewesen sey. Werner gedenkt dieser Frage gar 
nicht, die auch zu seinen Ansichten nicht gehörte. 
Durch eine sorgfaltige Betrachtung der Bestandtheile 
der Gebirgsarten und der organischen Geschöpfe be-
stimmen wir die Reagentien und assigniren ihnen ihre 
Stelle in der Atmosphäre, wovon sie damals einen 
so bedeutenden Theil ausmachen mußten, daß ihr Rest, 
die heutige Atmosphäre, nur eine Kleinigkeit dagegen 
ist. Durch diese Bestimmung und mit Hülfe der 
Lehre der chemischen Wanderung der Stoffe, welche 
uns mehrere neue Lehrsätze über die Cristallisation 
liefert, entwickelt sich die Construction der allge-
mein verbreiteten Gebirgsarten leicht, in 
Beziehung auf ihre Bestandtheile, ihreStructur und 
ihre Folge. Außerdem liefert jener Satz zugleich eine 
Geschichte der Atmosphäre, welche bei der 
Betrachtung der organischen Geschöpfe wichtig wird. 
Diese Construction macht den ersten Theil unsers 
Systems aus. Da eine solche Arbeit, überhaupt die 
Geologie, nicht ebne Rechnung durchgeführt werden 
kann und soll, theils damit man den Druck des Oceans 
und der Atmosphäre in Anschlag nehmen kenne, theils 
damit man durch diese Rechnung gezwungen werde, 
das Verhältniß zwischen Ursache und Wirkung nie 
aus den Augen zu setzen, habe ich eine gewisse mittlere 
Dicke der zu construirenden Erdrinde angenommen, 
welche übrigens jeder Geolog, wenn er Gründe dafür 
hat, etwas größer oder etwas kleiner annehmen kann, 
ohne das System deswegen abändern zu müssen. 

Der zweite Tbeil enthält die Theorie der Re-
volutionen. Da die Ursachen dieser Revolutionen 
weder in der Atmosphäre, noch im Ocean, noch in 
der Natur ihrer Produkte sich befinden, so müssen wir 
sie noch tiefer aufsuchen, das heißt: es sind vulkani-

\ 
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sche Operationen, welche die Ströhmungen, Einstür-
zungen, Mengungen und Mischungen erzeugen. Wie 
dieser Prozeß entsteht', wie er nach und nach zunimmt 
und wie er, zu der relativen Zeit , welche uns die 
Geognosie anzeigt, diese großen Wirkungen hervor-
bringen konnte, endlich wie er aufhörte: das sind die 
Aufgaben, die vorangehen mußten. Aus ihrer Aufiö-
sung, in Verbindung mit den Sätzen des allgemeinen 
N iede rsch lages ,  en t s tehen  d i e  Gese tze  de r  Geb i rgs -
b i l dunq  und  d e r  Lage rung .  

Im dritten Theile kehren wir zu den allgemeinen 
Niederschlag zurück. Zuerst wird der Zustand des 
Oceans im Allgemeinen, in Beziehung auf seine Be-
standtheile betrachtet, und es ergiebt sich, daß der 
Ocean, den wir vorher als völlig homogen angenom-
inen haben, durch und während des Niederschla-
ges, aus drei horizontalen Hauptschichten besteht, 
welche sich durch die in ihnen aufgelöseten Bestand
theile unterscheiden. Zwar wurden diese drei Schich
ten durch die mechanischen Operationen hie und da 
öfters vermischt; aber sie bestanden dennoch im Gan-
zen, und sie haben die Folgeordnung, welche sich in den 
zunächst zu construirenden Gebilden zeigt, hervorge
b rach t .  D iese  Geb i l de  s i nd  das  Ho rnb lendege  
s te i n ,  de r  T rapp ,  d ie  Po rphy re ,  de r  Ka l k 
s te i n ,  de r  Gyps ,  de r  A launs te in  und  A laun  
f ch ie fe r ,  de r  Sands te in ,  das  S te insa l z .  
Dieses zuletzt erwähnte Produkt der schassenden Na 
tur schien immer ein beinahe unauflösliches Problem. 
Die leichte Auflösung desselben dürfte wohl ein günsti
ges Zeichen für unser System seyn. 

An diese Gebilde reibet sich die Organisation 
der Pflanzen und Thiere an. Aus den be
kannten Bedingungen des organischen Lebens, mit den 
Veränderungen des Oceans und der Atmosphäre ver; 
glichen, ergiebt sich die relative Zeit der Möglichkeit 
der Organisation überhaupt, eine Zeit , welche auch 
mit den geognostischen Beobachtungen übereinstimmt. 

Eine vorzügliche Aufmerksamkeit erforderten die 
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Ste inkoh len f lö tze ;  ich habe ihren Ursprung aus 
vnsrer bisherigen Theorie und ihre Verkohlung aus 
den allgemeinen Sätzen der Gährung deducirt, und 
den Irrthum, als habe die Schwefelsaure die Ver-
kohlung bewirkt, widerlegt. 

Aus der Beschaffenheit der Atmosphäre in den 
letzten Zeiten der Revolutionen auf unsrer Erdoder-
fläche ergab sich der Satz, daß die Analoga unsrer 
jetzigen Landthiere ehemals eine erwas verschiedene 
Organisation haben mußten, und die Erklärung des 
Vorkommens ihrer Ueberreste ist dann keiner Schwie-
rigkeit mehr unterworfen. 

Noch blieb eine eigentümliche, kleine, innerhalb 
der Großen unregelmäßig zerstreute, geognostische 
Welt zu betrachten übrig, die Gänge und die iso-
lirten Lager. Ein Gegenstand der große Schwie-
rigkeiten darbot und die Beseitigung mehrerer Vor-
urtheile erforderte; unsre Theorie mußte sich an die-
sen räthselhaften Gebilden bewähren. 

Ich habe zuerst diese wichtige Aufgabe von der 
mechanisch?« Seite betrachtet, nämlich die Bildung 
und Ausfüllung der Gänge und die Entstehung der 
Lager construirt. Dann habe ich die Bildung und 
Cristallisan'on der eigentlichen Gangmasse (derjenigen, 
in welcher die Metalle vorkommen) nach den obigen 
Principien nachgewiesen, woraus sich alle E genthüm-
lichkeiten derselben, ihre symmetrische Struktur, die 
Drusen, die Veränderungen des Nebengesteins :c. von 
selbst ergeben. Aus dieser Theorie derGangmasse hat 
stch's gezeigt, daß wir in den Mineralien zwei Gattun-
gen von Cristallisation unterscheiden müssen. Dieselbe 
Theorie seßt auch den Begriff von vulkanischen В го; 
buhen bestimmt fest und macht dem Streite zwischen 
Neptunisten und Vulkanisten ein Ende. 

Diesen Principien nach müssen folgende Minera-
lien als vulkanische Produkte angeschen werden: der 
Hornstein, d^rFeuerstein, derChalcedon und 
seine zahlreichen Varietäten, die Edelsteine, der 
Jaspis, der Hornstein - Jaspis und Pechstein - P о r-
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p h y r ,  d i e  K r e i d e  u n d  d e r  B a s  a l t .  A n  j e d e r  d i e :  
ser Stein- und Gebirgsarten wird speziell die vulka-
nische Aktion durch besondere Kennzeichen dargethan. 

Ein kurzer Beschluß liefert eine Uebersicht der 
Erdrinde in vulkanischer Hinsicht, welche sich an die 
Theorie der Vulkane und Erdbeben wieder anschließt. 

Eine Eigenthümlichkeit dieses ganzen Systems 
ist, daß in Folge sowohl der Bergbildung überhaupt, 
als auch besonders der Bildung des Kalksteins, der 
Steinkohlen, der Kreide und des Basalts, die Erkla-
rung der gegenwärtigen Figur, Struaur und relati
ven Lage der Gebirge bei weitem nicht so große Zer
störungen von gebildeten Gebirgsmassen erfordert, als 
die fruhern Systeme, 'welche bekanntlich mit diesen 
Zerstörungen nicht knickern durften. Der Geognost, 
dem durch unser System ganz neue Ansichten für seine 
Forschungen dargeboten werden, wird jetzt sich mehr 
mit der Frage: woher kommen diese Trümmer? als 
mit der Frage: wohin sind die hier zerstörten, ver-
schwundenen Gebirgsmassen hingekommen? zu be-
schäftigen haben. 

Ich brauche kaum zum Beschlüsse zu errinnern, daß 
dieses System ein erster Versuch ist; aber ein Versuch, 
den man nicht als eine leichte Lectüre ansehen darf. 
Ich erwarte eine ernstePrüfung desselben und mache 
diese Erinnerung nicht obne Grund. Der Raum er-
laubte es mir nicht, dieses System durch zahlreichere 
Details durchzufuhren. Es genügt aber auch für jetzt 
(und die Uebersicht des Ganzen wird dadurch erleich-
tert), die vielen vorzüglichsten Gebirgsarten in allen 
ihren Beziehungen construirt zu haben. Wer sich in 
dieses System einarbeitet, wird das Uebrige leicht er-
gänzen und nur da aufgehalten werden, wo unsre 
Kenntnisse über die Cristallisation aufyören und das 
chemische Wanderungsgesetz noch dunkel ist. Anfra
gen werde ich gerne beantworten und wahre Beleh
rung soll mir willkommen seyn. 
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E i n l e i t u n g .  

§. i. 

Die theoretisch« Naturlehre stellt die Na-
turgesetze auf, welche sie mittelst der Erfahrung 
und der auf sie gegründeten Veruunftschlüsse und 
mathematischen Betrachtungen entdeckt hat. 

Die angewandte Naturlehre bezweckt 
die Erklärung aller Natur-Erscheinungen im gan-
zen Universum der Körperwelt. Ihr Feld ist 
unendlich groß und unendlich mannichfaltig, wie 
die Natur selbst; es begreift die KenntniH aller 
Himmelskörper so weit unser Auge sie am Fern-
rohr erreichen kann, und die unendliche Mannich-
faltigkeit aller Naturphanomene an unsrer Erde 
und ihrer Atmosphäre. Sie wagt sich sogar an 
die Aufsuchung der Ursachen des gegenwärtigen 
ZustandeS dieses Planeten und an den Entwurf 
einer Geschichte desselben, welche viele Jahrtau-
sende höher als alle Tradition hinaufreichen soll, 
höher als die Schöpfung des Menschen und aller 
organischen Geschöpfe. Diese Wissenschaft be-
greift demnach die Astronomie, die mathematische 
und physikalische Erdbeschreibung, die Meteoro-
logie, die Phänomene der Eristallisation und der 
nicht crisiallischen Aggregate, die Physiologie der 
Pflanzen, die Physiologie der Thiere und die 
Geschichte der Erde. 1 
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§. 2. 
Die angewandte Naturlehre schöpft ihre 

Data aus der gesammten Natur-Beschreibung 
in ihrem größten Umfange; sie selbst aber ist nicht 
blos beschreibend und historisch., sondern sie ist 
rationell, und wendet, als solche, und mit Hülfe 
der Mathematik und einer strengen Logik (welche 
mit aller Naturlehre unzertrennlich verbunden 
seyn müssen) auf die aus der Naturbeschreibung 
geschöpften Data an und bezweckt die Aufstellung 
eines großen systematischen Ganzen, das freilich 
seiner Natur nach nur eine Hypothese seyn kann, 
das aber mit streng durchgeführter Consequenz, 
und ohne irgend einen Widerspruch mit der Er-
fahrung, alle Naturphanomene im Einklänge 
unter einander in allen ihren wechselseitigen, 
großen und kleinen, Beziehungen als das größte 
Naturgemalde für den Verstand darstellt. 

§. 5. 

Die Physik der Erde ist ein bedeutender 
und höchst interessanter Theil dieses großen Gan-
zen. Ihr Gebiet ist unsre Erde in allen ihren 
individuellen Beziehungen. Ihre Relationen zu 
den übrigen Weltkorpern find Gegenstand der 
Astronomie. Dagegen betrachtet die Physik der 
Erde unsre Erdkugel, als einen für sich bestehen-
den Korper, in Beziehung auf seine Figur und 
Große und die allgemeinen Phänomene der 
Schwere. Dann sucht sie in einer sehr gene« 
retten Uebersicht den Forscher gleichsam zu orten» 
tiren und bietet ihm dann in einer spezielleren 
Betrachtung die einzelnen Gegenstande seiner 
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Forschung dar, namentlich die Erhabenheiten und 
Vertiefungen am festen Lande, die Gewässer der 
Continente und das Weltmeer. Von da steigt sie 
in die Atmosphäre und geht an die Erklärung der 
zahlreichen Phänomene in derselben. Noch unge-
wiß über die Ursachen des Magnetismus der Erde, 
stellt unsre Wissenschaft dieses große Phänomen 
zuletzt und isolirt auf, und bemüht sich blos, die 
Ramifikationen desselben unter allgemeinen Ge-
sichtspunkten als Material zu einer künftigen ra-
tionellen Behandlung desselben zu ordnen. 

Endlich wagt die Physik der Erde aus den 
zahlreichen historischen Dokumenten, welche die 
Natur, vorzüglich in den Gebirgen, von ihren 
uralten Arbeiten im Großen in bunter Unord-
nung uns hinterlassen hat, auf die ehemalige Be-
schaffenheit der Erdoberfläche und die Umande-
rungen derselben zu schließen und die jetzige Ge-
sialt der Erde aus diesem Kampfe der Stoffe her
vortreten zu lassen — ohne jedoch sich mit den 
ehemaligen Traumen einer förmlichen Geogenie 
zu schmeicheln. 

§• 4* 
Was oben ganz allgemein von der ange

wandten Naturlehre gesagt wurde, daß ihr Ge-
baude nur aus Hypothesen bestehe und bestehen 
könne, das gilt speziell auch von der Physik der 
Erde. Die theoretische Naturlehre allein kann 
Satze aufstellen, weil sie den doppelten Beweis, 
directe und per absurdum, fuhren kann, in
dem sie für's Erste die Übereinstimmung des 
Phänomens mit dem Naturgesetze durch Versuche 



zeigt und dann umgekehrt, wieder durch Versu
che, beweiset, daß das Phänomen nicht statt 
findet, wenn die angezeigte Bedingung desselben 
fehlt. Aber in der Physik der Erde und überall, 
wo es aus Erklärung der Naturphanomene an-
kommt, deren Bedingungen von uns weder her-
beigerufen noch entfernt werden können, wo wir 
mit dem Phänomen zu thun haben, wie die Na-
tur es uns liefert, o£ne es modificiren, oft ohne 
nur alle mitwirkenden Phänomene wahrnehmen 
zu können, da ist nur der halbe Beweis möglich, 
namiich bloS eine anschauliche Darstellung der 
Uebereinstimmung des Phänomens mit der gege-
denen Erklärung. Zeigt sich diese Uebereinstim» 
mung vollkommen, bestätigt sie sich unter allen 
Modifikationen des Hauptphanomens, dann hat 
der Naturforscher alles geleistet, was die Wis-
senschaft von ihm fordert; aber er hat dennoch 
nur eine Hypothese aufgestellt, deren Grad dye 
Gewißheit durch die Summe der Analogien und 
durch die logische Richtigkeit derselben assignirt 
w:rd. So ist die ganze rationnelle Astronomie 
selbst gleichfalls nur eine Hypothese, weil wir 
hier keine Versuche anstellen können, und sie er
zwingt nur darum den seltenen, hohen Grad von 
Ueberzeugung, weil die Rechnung die unzähligen 
speziellen Fälle im großen Phänomene derBewe-
gung der Himmelskörper bis jetzt noch immer mit 
dem Gesetze der Gravitation in vollkommene Ue-
bereinstimmung gebracht hat, und dadurch die 
Bürgschaft leistet, daß sie sie fortan noch bringen 
wird. . 
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Erster Abschnit t .  
V o n  d e m  E r d körper  überhaupt .  

E r s t e s  K a p i t e l .  

Figur  und  Größe der  Erde .  

Die Naturforscher aller Zeiten betrachteten im« 
mer die Frage über die Gestalt der Erde als eine 
sehr interessante, und die griechischen Philoso. 
phen, Thales, Anaximander, Epicur, Pytha-
goras 2c., stimmten bald in der Meinung über
ein, daß diese Gestalt kugelförmig wäre, und 
Aristoteles bemühete sich sogar, diese Gestalt der 
Erde aus dem Gesetze des Gleichgewichts der 
Flüssigkeiten zu beweisen, indem er auf folgende 
Art argumentirt: „Das Wasser sucht immer die 
„niedrigste Stelle einzunehmen; folglich müssen 
„alle Punkte der Oberflache des Weltmeers gleich 
„tief stehen und also gleich weit von einem gewis
sen Mittelpunkte entfernt seyn; da aber diese 
„Eigenschaft nur der Kugel zukomme, so muß 
„der Ocean, und folglich die ganze Erde eine 
„Kugel seyn." — Wer sieht aber nicht in diesem 
Beweise die petitio prinripii, welche sich der 
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Vater der Logik hier erlaubt? Die altern Mei
nungen Leucipp's und Democrit's, des Erstern: 
daß die Erde eine walzenförmige Scheibe, des 
Letzcern: daß sie ein tellerförmiger Kahn sey, sind 
zu unphilosophisch, um eine Widerlegung zu 
verdienen. Viele der Kirchenvater, die sonst 
der aristotelischen Philosophie gerne beipflichteten, 
waren der Meinung Leucipp's, ohne sich darum 
zu bekümmern, was auf der Kehrfeite dieser 
Scheibe seyn mochte; daher die bekannten absur-
den Schenkungen Alexanders VI. an die Spa
nier und Portugiesen; daher das noch bekanntere 
Schicksal Galilai's. 

§. 6. 
Die gewöhnlichen Gründe, womit man die 

Kugelgestalt der Erde beweiset, sind folgende: 
i) Die kreisförmige Gestalt des Horizonts auf 
dem Meere und großen Ebenen. 2) Das frühere 
Sehen der Masten entfernter Schiffe. 3) Die 
verschiedenen Winkel, welche Fixsterne mit dem 
Horizont machen, wenn man auf verschiedenen 
Punkten eines Meridians oder Parallelkreises sie 
gleichzeitig beobachtet. 4) Die kreisförmige Ge
stalt des Erdschattens bei Mondssinsterniffen. 
5) Die vielen Reisen um die Erde, deren man 
schon gegen 30 zahlt, und deren vorzüglichste 
sind: Ferdinand Magellan 1519-1523; Franz 
Drake 1677-1580; William Dampier 1689-
1691; Georg Anson 1740-1744; Commodore 
Byron 1764-1766; Kapitaine Wallis und Car-
teret 1766-1769; Bougainvitle 1766-1769; 
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Cook 1763-1771, 1772- 1 7 7 5 ,  1776-1780; 
La Peyrouse 1785-1787; Krusenstern 1802-
i8oti. 

§- 7-
ES sind aber alle diese Gründe bei weitem 

nicht gleich wichtig. Der erste Grund hat kein 
Gewicht, wenn man nicht die Winkel mißt, wel-
che die Granzpunkte am Horizonte mit der Hori-
zontallinie machen und sie alle gleich findet, da 
sehr bedeutende Abweichungen in der Figur der 
Horizonte seyn können, welche daS Augenmaaß 
nicht anzeigt; denn bei einer Erhöhung von 50 
Fuß ist der Horizontwinkel nur 104 See. Der 
zweite Grund beweiset nur, daß die Oberflache 
des Meeres krumm, nicht aber, daß sie kugel-
förmig fey. Der dritte Grund würde die Frage 
am sichersten beantworten, wenn die dazu gehö-
rigen Beobachtungen vorhanden waren. Es fey 
nämlich, Fig.I., ABD ein Erdmeridian, Sein 
Fixstern, der aus verschiedenen Punkten А, а, 
b, d gleichzeitig beobachtet wird; sey der Punkt, 
in welchem der Stern am Horizonte erscheint, 
und in a, b, d habe er eine gewisse Elevation 
Sae, Sdg, Sbf, in dem ae, bf, dg Hori
zontallinien für die Punkte a, b, d sind. Wenn 
der Erdkörper eine Kugel ist, deren Mittelpunkt 
C, so müssen die Winkel Sae, Sbf, Sdg den 
Winkeln ACa, ACb, ACd gleich seyn; denn 
der Fixstern wird wegen seiner unendlichen Ent-
fe rnung  in  para l le len  R ich tungen aS,  bS,  dS 
gesehen, und verlängert man diese Richtungen 



nach h, i, k, so wie auch die Horizontallinien 
nach 1,111, n, so sind die halben Bogen, welche 
diese Linien abschneiden, die Maaße der Eleva-
tionSwinkel, und diese also den Winkeln A Ca, 
ACb, ACd gleich. Ist nun die Erde eine 
Kugel, so müssen die wirklichen Distanzen auf 
der  Erde Aa,  ab ,  bd  den Winke ln  ACa,  
aCb, b Cd genau proportionnal seyn. Dieses 
gilt, welchen größten Kreis der Erde der Kreis 
ABD vorstellen möge. Der vierte Grund ist 
der einleuchtendste, weil er bei partiellen Monds-
sinsternissen einen bedeutenden Theil des Um-
sangS der Erde in Schatten projectirt darstellt. 
Der fünfte Grund beweiset nichts, als daß die 
Erde in allen Richtungen befahren werden kann, 
und gestattet eine Menge von Gestalten der Erde, 
welche von der Kugelgestalt sehr abweichen kön-
nen. Einen sechsten Grund liefern unsre künst
lichen Erdkugeln, indem es nicht möglich wäre, 
die Oberflache unsrer Erde auf einer Kugel ohne 
Verzerrung zu zeichnen, wenn nicht die Erde 
ein .Körper wäre, dessen Gestalt der einer Kugel 
so nahe käme, daß die Abweichungen auf diesen 
künstlichen Erdkugeln unmerklich waren. 

§. 8. 
Alle diese Beweise weichen an Gründlich-

keit dem'theoretischen Beweise, der von der Gra-
mration der Matcrie hergenommen ist, indem 
ein flüssiger Körper im Zustande der Ruhe nqr 
dann in allen seinen Theilen im Gleichgewichte 
seyn kann, wenn seine Figur sphärisch ist. D« 
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aber zwei Drittheile der Erdoberfläche aus Wasser 
bestehen und das feste Land (nach Verhaltniß der 
Größe der Erde) überall nur um sehr wenig über 
dem Meere hervorragt, so kann nicht blo6 der 
flüssige Theil, sondern es muß auch der feste die 
Kugelgestalt angenommen haben. Wie-die Ro-
tatton der Erde diese Gestalt modificirt hat, ha-
ben wir durch Neuton gelernt. 

§• 9-
Unter Voraussehung der Kugelgestalt der 

Erde laßt sich ihre Größe auf folgende Art sin-
den: Es fey ABDE, Fig. II., ein Erdmeri
dian, A und В zwei Punkte, von welchen aus 
man den Fixstern S gleichzeitig beobachtet und 
zugleich die Winkel D BS und EAS, welche BS 
und AS mit den Richtungen DB und EA des 
Pendels gegen den Mittelpunkt С machen. Zieht 
man с С mit AS und BS parallel, so ists klar, 
d aß d ie  Summe der  Winke l  EAS und DBS 
dem Winkel ACB gleich ist. Mithin hat man 
die Entfernung beider Beobachtungspunkte А 
und В in Graden gegeben. Diese Entfernung 
mißt man nun geometrisch, um bie wirkliche 
Lange des Bogens AB in lotsen zu finden, be-
rechnet dann daraus die Lange eines Grades und 
findet durch sie den ganzen Umkreis und den 
Durchmesser der Erde. 

§. io. 

Die Alten verfuhren schon nach ahnlichen 
Methoden, um die Größe der Erde zu bestim-
men. Eratosthenes beobachtete die Sonnenhöhe 
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zu Alexandrken am Mittage des längsten Tages, 
und fand sie — 7 --ia\ Nun wußte er, daß 
in Syene (an den Granzen Aethiopien's) an die-
fem £iige und Stunde die Sonne keinen (Schat
ten wirft und also im Scheitel dieses Orts ist, 
und fand dadurch, daß Syene um 7".- 12' von 
Alexandrien entfernt war. Nun war die wirk
liche Entfernung beider Skadte auf 5ooo Stadien 
angegeben, und folglich mußte der Umkreis ver 
Erde — 250000 Stadien seyn. Diese Angabe 
kann nicht sehr genau seyn, da die erwähnte 
Entfernung von 5000 Stadien nicht nach Mes
sungen, sondern nur nach Reisen bekannt war; 
auch liegt Syene nicht genau im Mittagskreise 
von Alexandrien, sondern um 1" = 51' östlich. 
Ueorigens ist uns auch die Große dieser Stadien 
nicht bekannt. 

Posidomus beobachtete zu diesem Endzweck 
den Stern Canopus, der in Rhodus kaum am 
südlichen Horizonte erscheint, in Alexandrien 
aber um 7*° sich erhebt, und nahm also 7*° für 
die Distanz zwischen Rhodus und Alexandrien. 
Die wirkliche Entfernung beider Oerter wurde zu 
5000 griechischen Stadien angenommen, welches 
für den Umkreis der Erde 240000 und für einen 
Grad des Meridians 6067 griechische Stadien 
auemacht; da aber em griechisches Stadium 
513^ par. Fuß ausmacht, so betragt der Grad 
342500 par. Fuß oder 5708З7 Toisen *). 

*) Diese große Übereinstimmung mit den neueren 
Meinungen mag wohl nur ZuM jeyn, da die 
Data fcerjeloen tjemifc mcht yenau find. 
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§. и. 

Im Mittelalter hat der Calife Almamon 
eine ähnliche Arbeit an der Küste des arabischen 
Meers durch mehrere Mathematiker veranstaltet, 
deren Resultat aber ungewiß seyn muß, weil die 
Größe der arabischen Meile nicht genau bekannt 
ist. 

§. 12. 

Snellius war unter den Neuern der Erste, 
welcher die Messung der Erde wieder vornahm, 
und zwar mit der richtigen Ansicht, die wirkliche 
Distanz zwoer Oerter genau geometrisch, oder 
vielmehr trigonometrisch zu messen, obgleich er 
den Vortheil der Logarithmen damals (1615) noch 
nicht hatte. Er bestimmte den Grad in Holland 
auf 28500 rhcinl. Ruthen oder 55021 Toisen. 
Muschenbröck verbesserte, beinahe 100 Jahre 
nachher, diese Arbeit und bestimmte den Grad 
auf 570ЗЗ Toisen. 

§. -5. 
Picard stellte (1669) zwischen Malvoisine 

und Amiens die erste Gradmessung an, die den 
gehörigen Grad von Zuverlässigkeit hat, weil er 
bei der Triangelmessung sich zuerst der mit Diop-
tern versehenen Fernröhre bediente, und also mit 
weniger Dreiecken auskommen und die Winkel 
genauer messen konnte. Nach dieser Messung, 
welche in der mathematischen Kenntniß der Erde 
Epoche machte, betragt der Grad zwischen Paris 
und Amiens 57060 Toisen, welche Bestimmung 
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bisher gewöhnlich zum Grunde gelegt wurde, 
wenn man die Erde für eine Kugel nimmt, auch 
Neuton und Huygens zu ihren Arbeiten über die 
wahre Figur der Erde diente. 

§• 14* 

Diese Annahme der völligen Kugelgestalt 
der Erde kann aber, wegen der Rotation der 
Erde auf ihrer Axe, nicht richtig seyn. Der 
Schwung, den alle Theile des Erdkorpers da
durch erhatten, muß ihm eine spharo'idische Ge
stalt gegeben haben, bei welcher altein Gieichge-
wicht siatt finden kann, vorausgesetzt, daß der 
Erdkorpcr ehemals ganz im flüssigen Zustande ge
wesen fei), für weichen Zustand bestimmte Data 
unleugbar sprechen, so wie die sphäroidische,Ge
stalt, wenn sie sich aus den Beobachtungen er-
giebt, den Beweis für Die ehemalige flüssige 
Form liefert. 

Man gelangt zur Kenntniß der spharo'idi-
schen Gestalt der Erde auf drei Wegen, nämlich 
auf dem neuconfchen, der nur auf den Gesetzen 
der Mechanik und auf zwei einzigen Beobachtung 
gen (der Schwere in einer mittleren Breite und 
der Umwälzungszeit der Erde) beruht, dann 
durch Grc.dmesjungen und dann durch Pendelver-
suche. Wir wollen diese drei Wege in dieser 
Ordnung kennen lernen. 

§. . 
Ein Körper fällt in der Breite von Paris 

(48р,5о'* io") um 2174 Linien in 1 Secun-
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be *). Ein Körper am Äquator, also in einer 
Entfernung von ig'öi 58oo' vom Mittelpunkte, 
beschreibt (den Sterntag zu 23 Stunden 5b'-4") 
in 1 Secunde einen Bogen von 1433,46 Fuß. 
Der Sinus versus dieses Bogens ist der Weg, 
den der Korper unter dem Aequator, durch die 
Schwungkraft getrieben, in einer Secunde be-
schreiben würde, und betragt 0,0523650' = 
7,5406V". Nimmt man den Fall der Körper 
in 1 Secunde für den Ausdruck der Schwere, 
so kann auch dieser Sinus versus für die Schwung
kraft genommen werden, und so ist 7,54064'" 
der Ausdruck für die Schwungkraft unter dem 
Aequator. Es muß nun die Schwungkraft für 
Paris gefunden werden. 

Es fey BH der Aequator, Fig. III., AX 
die Axe der Erde, D ein Punkt in einer mittle
ren Breite, DF die Schwungkraft in diesem 
Punkte. Der allgemeine Ausdruck für die 

]У1 C2 
Schwungkraft ist ^ r -, wobei M die Masse, 

r der Radius der Erde, с die Geschwindigkeit 
und g der Fall der Körper in einer Secunde. 
Die Masse kany hier wegbleiben, da es hier nur 
auf Verhaltnisse ankommt, wobei die Massen 
gleich sind. Demnach ist die Schwungkraft in 

D, oder DF = т 
c £ р

ф  V e r länger t  man 

den Radius der Erde CD, und fallt FG auf 
» 

*) Eigentlich nur um 2173-I'"; aber Neuton nahm 

2174 wegen des Widerstands der i'u|t an. 
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diese Verlängerung senkrecht, so ist DG der 
Ausdruck für den Theil der Schwungkraft, der 
der Schwere tu D gerade entgegenwirkt und fte 
a lso  verminder t ,  und man hat  DF :DG — 

CD:  ED und DG ,  und setz t  

man für DF den obigen Werth, so ist DG — 

—Ц^Т^ТТ» — —-"гп* ist aber die 3g .  ED .  GD 2g .  CD 
Geschwindigkeit с im Verhältnis? von ED, 

F л 2 
also DG———rrpr. Da nun CD, alsRa-

1 2 g • Li U 

dius der Erde, und g, als der reine Fall der 
Körper, constante Großen sind, so verhalten sich 
die Schwungkräfte an verschiedenen Punkten 
der Erde wie die Quadrate der Radien ED, 
das heißt wie die Quadrate der Cosinus der 
Breiten. 

Will man nun die Schwungkraft in Paris ha
ben, so multiplicire man die gefundene Schwung
kraft am Aequator 7,54064"' durch das Quadrat 
des Cosinus der pariser Breite, und man erhalt 
3,267'" für die Schwungkraft DG in Paris, 
welche dort die Schwere um so viel vermindert. 
Es war aber die Schwere in Paris, nach der 
Beobachtung, =2174'", mithin um 3,367'" klei
ner als die absolute Schwere; folglich ist die ab
solute Schwere in Paris, fo auch am Pole und am 
Aequator, — 2177,267"' oder 15'-1"-5,267'". 
Folglich ist am Aequator das Verhaltniß der 
Schwere zur Schwungkraft - 2177,267:7,54064 
oder 289:4 das heißt, daß am Aequator die 
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Schwere um z^r—0,00346 durch die Schwung-
3o9 

kraft vermindert wird. 

Nun muß aus diesem Verhältnisse der ab^ 
soluten Schwere zur Schwungkraft am Aequator 
das Verhaltniß der Axe der Erde zum Durchmes-
ser desAequatorö gefunden werden. Die ̂ chwie-
rigkeit, daß bei einem Spharoi'd die absolute 
Schwere vom Aequator nach dem Pole varirt, 
hebt Neuton durch eine Art von Regula faisi. 
Er nimmt nämlich ein ruhendes Sphäro'id an, 
dessen Axe sich zum Durchmesser verhalt = 100: 
101, und beweifet, daß die Schwere eines TheilS 
der Materie an den Endpunkten der Axe und des 
Durchmessers sich verhalt — 501: 5оо, und be
rechnet daraus den Druck, den zwei Säulen ei-
ner Flüssigkeit aus einander äußern, wenn sie im 
Mittelpunkte des Sphäro'ids communiciren und 
sich, die Eine am Pol , die Andere am Aequa-
tor, endigen, auf folgende Art: 

Es seyn В С und AG, Fig. IV., diese zwei 
Säulen am Spharoi'd ABCBE. Der Druck 
jeder derselben ist dem Produkte ihre Masse (wo-
für man ihre Lange nehmen kann) in die Schwere. 
Unter den obigen Verhaltnissen ist demnach der 
Druck der Saute В С = то. 501 und derDruck 
der Säule AG — 101.500, also ist das Ver
haltniß des Drucks beider Säulen — 501:505, 
und die Säule AG hat einen Ueberjchuß des 

Drucks von Sollen aber diese zwei Sau-

len am Spharoid dennoch im Gleichgewichte 
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hen, so muß das Spharoid sich um die Are dre

hen, so daß in A seine Schwungkraft der 

Schwere in В ausmache. Es ist aber gefunden 
worden, daß an der Erde der Schwung in A nur 

der Schwere in В sey; folglich ist das obige 

Verhaltniß von 100:101 für ВС: AG nicht das 
VerhÄltniß, welches bei der Erde statt findet. 
Es sind aber die Schwungkräfte den Überschüs
sen der gehobenen Wassersäulen proportional, 
(welcher Satz durch die Versuche über den 
Schwung des Wassers in communicirenden Röh
ren erwiesen ist); folglich hat man folgende Pro
portion : Eine die Schwere vermindernde 

Schwungkraft von 7^7-gibt einen Höhenüberschuß 
j | 

von —; eine Schwungkraft von — gibt den Ue-

beschütz x; ober JL. JL. = _i_. X/ mt) ft,g. 

(ich x = —, welchen Werth Neuton für-— 
22Q/9 I 229 

annimmt; wornach alfo der Durchmesser des Ae-
quatorö der Erde sich zu ihrer Axe verhalt — 
230 : 22g, oder noch genauer 229,9 : 228,9, 
und die Erbe selbst ein in diesem Verhaltniß ab-
gekürztes Spharoid ist. 

§. 16. 

Die Bestimmung der Figur der Erde durch 
Gradmessungen beruht auf dem Satz, daß im 
Meridian eines Spharoids die Grade ungleich 



seyn müssen. Der Grad an einer nicht kreisför
migen Curve ist der Bogen, den zwei auf den 
Endeiementen des Bogens senkrechte gerade Li-
nien einschließen, wenn diese in ihrem Durch-
schnitte einen Winkel von i° bilden. Es sey, 
Fig. V., Aba der Quadrant eines abgeplatteten 
Spharylds, Bea der Quadrant des Kreises, der 
die halbe Axe zum Radius hat. Es sey ferner 
ea der erste Bogen am Kreise, der den Winkel 
eCa von i° einschließt, und man verlängere Ce 
bis b auf der krummen Linie АЬа; so ist der 
Bogen ba keinesweges ein solcher, der an dieser 
Curve dem Winkel von i° zukommt. Denn da 
die Krümmung der Curve kleiner ist, als die des 
Kreisbogens ea, so wird das Perpendikel auf 
dem Elemente b, wenn man es verlängert, bis 
es die verlängerte а С schneidet, den Mittelpunkt 
с der Krümmung unterhalb С liefern, und der 
Winkel bca, der dem Bogen ba zukommt, 
wird kleiner seyn, als der Winkel bCa. Sol
len nun diese zwei Winkel einander gleich werden, 
so muß man dem Bogen ab noch ein Stück bu 
zulegen, so daß das Perpendikel uc' auf dem 
Elemente и mit eb parallel werde. Da aber die 
Krümmung von b nach A immer zunimmt (vor
ausgesetzt , die Curve А а eine regulaire Krüm
mung habe), so ist das Stück bu, um welches 
der Bogen bb, der durch einen Winkel von i° 
bildenden Radien aus С eingeschlossen ist, ver
größert werden muß, um an der Curve einem 
Grade zuzugehoren, immer kleiner, je naher man 
an A kommt, so daß es weiter hin — о und so-
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gar negativ wird, da der Radius der Krümmung 
in A immer kleiner ist als aC. Folglich muffen 
bei einem abgeplatteten Spharoid die Grade von 
den Polen nach dem Aequator zu an Lange ab-
nehmen. 

Die beiden Cassini setzten Picard's Messung 
durch ganz Frankreich fort, und das Resultat 
machte die Grade nach Norden kleiner. So 
schien also ein Widerspruch zwischen der Theorie 
und der Erfahrung obzuwalten, und die pariser 
Akademie erklarte sich damals (1718) gegen Neu-
tons Satz der Abplattung. Als aber dieselbe 
Akademie späterhin einsah, daß die Cassinlsche 
Messung wohl nicht den gehörigen Grad von Ge-
nauigkeit haben mochte, und daß die gemessenen 
Grade zu nahe aneinander wären, um diese 
wichtige Frage gegen eine reine mechanische 
Theorie zu entscheioen, veranstaltete sie in den 
Iahren 1735 bis 1744 eine neue Messung, wel
che den besten damaligen französischen Mathema-
tikern aufgetragen wurde, und zwar in den größ-
ten, damals erreichbaren Breiten-Unterschieden, 
nämlich bei Quito und Tornea. Nach Quito 
giengen Bouguer, la Condamine, Godin, Jus-
sieu, Couplet und der Spanier Don Ulloa; nach 
Tornea Maupertuis, Clairaut, Camus, leMon-
nier und Outhier, und arbeiteten beiderseits mit 
der größten, damals möglichen Pracision. Der 
bei Quito gemessene Grad war 56753 Toisen, 
der bei Tornea 57437,9 Toisen gefunden. Ver
gleicht man diese beiden Grade mit dem von Pi-
card in Frankreich gemessenen, so ists keinem 
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Zweifel mehr unterworfen, daß die Grade nach 
dem Pole zu langer werden, und Neutons Theo-
rie ist vollkommen gerechtfertigt. Eine Messung, 
welche La Caille am Cap der guten Hoffnung voll-
zog, nach welcher der dortige Meridiansgrad 
57°37 Toisen ausmacht, war für die südliche 
Halbkugel eine neue Bestätigung derselben. 
Spaterhin sind mehrere Gradmessungen vorge-
nomine» worden, worunter die berühmteste und 
ausgedehnteste diejenige ist, welche Cassini, Me
chern, De Larnbre und Borda während der fran
zösischen Revolution (1792) zwischen Dünkirchen 
und Barcellona vornahmen, wonach der 45ste 
Grad der Breite 57027 Toisen groß befunden 
wurde. 

, §. »7-

Man hat еб versucht, auö den verschiede 
rren Gradmessungen die wahre Gestalt der Erde 
und das Verhaltniß ihrer Axe zum Durchmesser 
des Aequators zu bestimmen. Dazu mußte man 
irgend eine Curve annehmen, welche das Erd-
spharoid generirt, und wählte die Ellipse. AU 
lein jedes Paar von Gradmessungen liefert ein 
anderes Verhältniß, wie folgt. 

1) Lappland und Frankreich . . 144,5 j 145,5 
2) Cap der guten Hoffnung und Peru 180,7 : 179,7  

3) Lappland und Peru .... 215,2 : 214,2 
4) Lappland und Cap d. g. Hoffnung 240,6 : 239,6 
5) Frankreich und Peru .... 300,6 : 299,6 

_6) Italien und Peru 351,5 ; 350,5 
Das Mittel aus allen ist . . . 253,8 : 237,8 
also dem neutonschen Verhältnisse ziemlich nahe. 
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Merkwürdig tsis, daß, wenn man die Verhält
nisse 3) und 4) nimmt, welche, in sofern die 
Entfernungen am größten sind, als die genaue-
sten angesehen werden müssen, ihr Mittel 
227,9:226,9 ist, welches dem neutonschen Ver-
HSltmsse so nahe kommt, alö man billig erwar
ten kann. Diese Vergleichungen müssen die 
Ueberzeugung geben, daß das theoretische Ver-
hältniß nach Neuton, nämlich 229,9 : 228,9, 
das richtigste und bei sernern Berechnungen zun; 
Grunde zu legen sey, bis man die zwei-einzigen 
Beobachtungen, auf welchen es öeruht, etwa 
noch schärfer bestimmt haben wird. 

§. 18. 

Der dritte Weg, durch Pendelbeobachtun-
gen, ist weniger umständlich, als der vorige. 
Man braucht nicht einmal die absolute Länge de6 
Secundenpendels oder überhaupt des gebrauchten 
Pendels zu kennen, sondern man bedarf nur ei-
nes Pendels, au welchem man die Schwingun-
gen, unter genauer Beobachtung der Temperatur, 
zählt. Die allgemeine Formel für die Pendellänge 

2T 2 .  G x с* т *  л  2 G  %  »st А = ——— und für T — 1, А = —, 

wobei G der Fall der Korper in der ersten Se 
cunde ist. Aus dieser Formel folgt, daß die 
Schwere sich, umgekehrt wie die Quadrate der 
Schwingungszelten, und folglich directe wie die 
Quadrate Schwingungszahlen verhalt. Wer-
den also die Schwingungen in einer bestimmten 
Zeit (z. B. in einem ganzen Sternentage) an 
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verschiedenen Punkten der Erde gezählt, so gibt 
das Quadrat dieser Zahlen das Verhältmß der 
Schwere an diesen Orten, und das Verhältmß 
der Schwere unter dem Pole und dem Aequator 
liefert, nach§. 15, das der Axe zum Durchmes
ser des Aequators. Richer, dem wir die er-
sten Versuche dieser Art verdanken, fand, daß 
sein Pendel, der in Paris die Secunden schlug, 
in Cayenne um ii'" verkürzt werden mußte. 
Sein Pendel war 44o,6"' lang *), folglich sind 

diese ii" — ̂  der Pendellänge, und die 

Schwere zu Paris und zu Cayenne — 352:351, 
genauer — 352,5:35:,5. Nahezu ergab sich 
dasselbe Resultat aus den Schwingungszahlen. 
Richers Pendel schlug in Paris täglich 86400 
mal, in Cayenne 86280 mal; folglich ist die 
Schwere zu Paris zu der in Cayenne =864003: 
86280 2 = З60:35g. 

§• ig-

Könnte man nun die Pendellänge unter dem 
Pole beobachten, oder die Vibrationen in einer 
gegebenen Zeit zählen, so würde die Rechnung 
leicht und genau seyn; da dieses aber unmöglich 
ist, so muß man die Pendellänge am Pole be-
rechnen, welches mittelst des Neutonschen SaHcö, 
daß die Zunahme der Pendellänge nach dem Pole 

*) Nach der sehr genauen Bestimmung Borda's ist 
der Secundenpendel in Paris — 440,6'", folg
lich wie der Richersche. Mairan hatte ihn auf 
440,S7'" bestimmt. 

\ 
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zu sich wie die Quadrate der Sinus der Breiten 
verhalte, ausfolgende Art geschehen kann: Die 
Pendellänge gerade unter dem Aequator ist — 
439,1'", die zu Paris ist —440,6; also die 
Zunahme bis Paris — 1,5 '. Die Breite von 
Paris ist = 48°--5o', die des Pols = 90°; 
folglich hat man 

i,5"' : x"' = Sin. 48° - So'2 : 1, 
wobei x die Zunahme der Pendellänge von Paris 
bis zum Nordpol seyn wird, und wofür man 
2,647"' findet. Folglich verhalten sich die Pen-
dellängen am Aequator und am Pole — 439/1 * 
441 /747, welches also das Verhältniß der Schwere 
an diesen beiden Punkten ist. Es ergiebt sich 
aber aus §. i5, daß die Längen CA und CB, 
Fig. IV., der Flüssigkeit BGA sich umgekehrt 
verhalten müssen, wie die Schweren in A und B, 
und daß also die Schweren am Spharoid, am 
Aequator und am Pole sich verhalten müssen, 
wie die Axe zum Durchmesser des Aequators, 
oder daß diese zwei Größen sich umgekehrt ver-
halten, wie ihre Pendellängen. Folglich ver-
hält sich die Axe der Erde zum Durchmesser 
des Aequators nach den Pendelbeobachtungen 
— 4391oo:44i747 oder — -83:184. 

§. 20. 

Der obige Satz, daß die Zunahmen der 
Pendellange sich wie die Quadrate der Sinus der 
Breiten verhalten, stimmt mit der Erfahrung 
nicht ganz überein. Neuton hat ihn zwar (Prin-
cip. L. III. P. 20. p. 417) eigentlich nur vom ru
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henden Sphäroi'd erwiesen, und scheint also auf 
den sich wälzenden nicht zu passen. Allein bei 
einem ruhenden Sphäro'id würde das Gleichge-
wicht voraussetzen, daß die Säule ВС dichter 
wäre, als die Säule AC; und da es nicht ist, 
so ersetzt der Schwung das, was die gleich dichte 
Säule AC ihrer Länge wegen schwerer ist, und 
folglich macht die Umwälzung in den Zunahmen 
der Schweren keinen Unterschied. — Mallet hat 
aus zahlreichern Beobachtungen das obige Ver-
hättniß auf 199:200 berechnet. 

§ .21 .  
Vergleichen wir nun die drei Hauptresul

tate, so ergiebt sich also für das Verhättniß des 
Durchmessers des Aequators zur Axe und für die 
Erhöhung des Aequators über den Pol folgendes: 

Verhaltniß. Erhöhung. 

T h e o r e t i s c h  . . .  2 2 9 , 9  -  2 2 8 , 9  —  l  :  , 9 9 5 6 6  .  .  .  0 , 0 0 4 3 3  
Mittel Oer Gradmessungen 237,8 : 238,8 — l : 0,99531 . . . 0,0041g 
Nüttel der Pendelr'ersuche 199,0 : 200,0 — I : 0,99500 . . . o.ooK« 

Diese Resultate, obgleich nicht übereinstim
mend, zeigen doch die Applattung der Erde an 
den Polen als eine- unumstößliche Wahrheit. Es 
ist schon bemerkt worden, daß die ersten beiden 
Resultate, besonders wenn man die zwei Mes
sungen zufn Grunde legt, die man als die ge
nauesten ansehen muß, eine große Übereinstim
mung liefern, und wir werden weiterhin an den 
Pendelversuchen einen Fehler entdecken, der die 
größere Abweichung ihrer Resultate erklärt. 

Euler, Klügel, Mallet und Andere haben 
sich bemüht, die gefundenen Resultate der ver-
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schiedeuen Messungen auf eine regulaire Krüm
mung, namentlich auf die elliptische, anzupassen; 
aber es glückte nicht. Besonders zeigt sich der 
von La Caille am Cap gemessene Grad widerspen-
stig. Die Breite des Caps ist 34°5 4э'* ^cr 

dortige Grad 570З7 Toisen, d. h. um ю Toisen 
größer, als der 45ste nördlich, und nur um 2Z 
Toisen kleiner, als der bei Paris in der Breite 
von 48°* 5c/. Man hat daraus geschlossen, daß 
die südliche Halbkugel gewölbter ist, als die nörd-
liche, und also zu stark gewölbt/ Allein es scheint 
eher, daß die nördliche Halbkugel in Frankreich 
zu wenig gewölbt oder zu flach ist, weil die jud-
liche Halbkugel weit weniger festes Land hat, als 
die nördliche, und mithin eine kleine Abplattung 
der nördlichen daraus entstehen mußte, weil das 
feste Land viel schwerer ist und außerdem sich nicht 
unbeträchtlich über den Meershorizont erhebt, 
und noch mehr über den Grund des Meers. Die-
ses erhält noch eine Bestätigung dadurch, daß 
die Vereinigung der Resultate der Gradmessun-
gen in Peru und Lappland mit den in Lappland 
und dem Cap ein Mittel gibt, welches dem theo-
mischen Resultate sehr nahe kommt, da hinge-
gen die Messung in Lappland und Frankreich das 
schlechteste Resultat liefert. 

Für jetzt, so weit unsre Kenntnisse reichen, 
scheint die Gestalt der Erde nicht regulair zu seyn; 
und man wird schon durch die Betrachtung ei-
niger sehr ausgedehnten und hohen Plateaux 
in Asien und Amerika zu dieser Ansicht ge
führt. 



§. 22. 

Für die Bestimmung von Großen, die sich 
auf die Größe und Gestalt der Erde beziehen, 
ists immer sicherer, das Verhaltniß des Durch-
mejsers zur Axe nach der Neutonfchen Theorie 
zu nehmen, nicht blos weil sie durch die Grad
messungen bestätigt ist, sondern weil sie eine 
Theorie ist, d. h. weil die Erde vermöge ihrer 
Umdrehung diese Gestalt annehmen mußte, und, 
wenn sie sie nicht angenommen hat, die Ursache 
in Zufallen liegt, die keiner Regel unterworfen 
werden können, und, nach aller Wahrscheinlich
keit, in einer ungleichen Vertheilung des specifi-
schen Gewichts der Materie bestehen, von wel-
chem wir nie eine genaue Kenntniß erlangen wer
den. Nach diesem Grundsatze ist folgende Ta
belle entworfen: » Xoi(-cn 

Der mittlere Grad des Meridians 57080,36" 
Der Halbmesser des Aequators 5277123 

Die halbe Axe 3262875 
Die Erhöhung am Aequator . . 14243 
Die Peripharie der Erde . . 20550015 
Der mittlere Halbmesser der Erde3269999-85901T-
Die deutsche geographische Meile 

oder y1? des mittleren Grads des 
Meridians 38o5,55 

Die französische Lieue oder ^ des 
mittleren Grads . .. . . 2283,3s 

Die italienische Meile oder des 
mittleren Grads 9544 

Die russische Werste oder 7^5777 
des mittleren Grads *) , . 545^ 

*) Die Werste ist — 1500 Arschin, — 3275 pariser 
Fuß, —- 545^ Toisen, und daher muß sie 77^77, 
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Z w e i t e s  K a p i t e l -

Bet rachtungen über  d ie  Schwere  
an  der  Erde.  

H. 23. 

Die Bewegungen der Planeten und ihrer Tra-
banten haben unö bewiesen, daß die Schwere 
außerhalb der Peripharie der sphärischen Korper 
im Verhältnisse des Quadrats der Entfernungen 
der Mittelpunkte abnimmt. Es ist aber für Die
sen wichtigen Satz selbst, den man nur aus der 
Beobachtung der Himmelskörper kennt, zu er-
forschen, ob er ftch in kleinen uns noch erreichbar 
ren Entfernungen bestätigt, und ob nicht aus 
der Vergletchung der Theorie mit der Erfahrung 
d.e Naturlehre einigen Gewinn ziehen kann. 
Dazu dienen Pendelversuche in verschiedenen 
Hohen. Wir haben ihrer zwar nur wenige *). 
Abei5 diese Wenigen sind von LaEondamine, aus 
dessen Genauigkeit man sich um so mehr verlassen 

des mittleren Grads des Meridians seyn. Da 
indeß die Werste in Rußland nicht überall gleich 
groß sind, so würde man wohl daran thun, wenn 
sie einst von Neuem regulirt würden, die Werste 
= Yo^ des mittleren Grads, also — 571 Toisen 
zu machen. 

*) Es wäre sehr zu wünschen, daß Herr v. Hum-
boldt die zuverlässigsten seiner Pendelversuche im 
Hochgebirge von Südamerika mitgetheilt hatte. 
Mir sind sie wenigstens noch nicht zu Gesichte 
gekommen. 
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kann, als Er uns versichert, daß bei g Beob
achtungen die beiden entferntesten Zahlen nur um 
3 Pendelschlage auf 98740 von einander unter
schieden waren. Er stellte sie in Para am Aus-
flusse des Amazonenflufses oder vielmehr des 
Flusses der TokantinS, also in der Höhe des 
Meershorizonts, dann in Quito in einer Höhe 
von 150^Toisen und' endlich auf dem Berge Pi-
chincha in einer Höhe von 3498 Toisen an. 
Diese Höhenzahlen sind übrigens nicht die, wel-
che Pouguer und La Condamine angeben, son
dern die nach der La Placeschen Formel berechne-
ten. LaCondamine's Pendel gab in einem Tage 
zu Para 98770 Schläge, zu Quito 98740 und 
auf dem Pichincha 98720. Da, nach §. 18, 
die Schwere sich wie die Quadratzahlen der Pen-
delfchläge verhält, fo ists schon klar, daß diese Pen-
delversuche praktisch beweisen, daß die Schwere 
außerhalb der Erde mit der Entfernung vom 
Mittelpunkte der Erde abnimmt. ^ 

H. 24. 

Ob aber diese Verminderung das Gesetz des 
Quadrats der Entfernung befolgt, muß genau 
untersucht werden; zuerst für den Pichincha. 

Wenn wir die Schwere am Horizonte des 
Meers unter dem Aequator — 1 setzen und die 
auf dem Pichincha — x, den Radius des Ae
quators — г, die Höhe des Bergs über dem 
Meere — а, so muß seyn x: 1 ̂ =r2: (г + а)2, 

und also x — Setzt man die bekann-
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(cn Werthe, so erhält man x = 0,9984760 *). 
Allein wir haben noch mit der Verminderung der 
Schwere zu thun, die der vergrößerte Schwung 
in der Hohe bewirkt, welche Verminderung noch 
von der gefundenen Schwere abgezogen werden 
muß. Es sey demnach diese Verminderung — y, 
die Höhe des Berges — а, die Erhebung des 
Aequatorö über die Pole — b, die Verminde
rung der Schwere am Aequator = d, so ist, 
nach dem Satze (§. 15.), daß die Verminderung 
der Schwere sich wie die Erhöhungen verhalte, 

у  : d = a  : b  u n t >  y =  Eö is t  aber  d  — ̂ ,  

nach §. 15; folglich ergiebt sich aus den übrigen 

Datis у — -^l,o - — 0,0006095, welche Grö

ße, von der obigen abgezogen, die wahre Schwere 
auf dem Pichincha nach den Gesehen der Gravi
tation und deö Schwunges — 0,9978665 aus
macht. 

Für Quito werden wir haben die durch die 

*) Als ich diese Rechnung ehemals machte, glaubte 
ich für den Radius des Aequators 3274498i 

und für die Erhebung der Erde am Aequator 
14181^ Toisen nehmen zu müssen, alfo beide et; 
was kleiner, als sie §.22 angegeben, und, wie 
ich jetzt glaube, richtig angegeben sind. Der Feh? 
ler, der aus jedem dieser nicht ganz richtigen Da
tis entsteht, ist sehr klein; und da der erste die 
Verminderung der Schwere kleiner und der zweite 
größer anglebt, und folglich sich beide größten-
theils aufheben, so ist der resultirende Fehler 
ganz unbedeutend. 
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Entfernung vom Mittelpunkte der Erde vermin-
derte Schwere = 0,9990522, und für die Ver
minderung durch den Schwung — 0,0005675; 
folglich für die wahre Schwere zu Quito, nach 
dem Gesetze der Gravitation und des Schwunges 
berechnet, 0,9936327. 

§. 25. 

Zur Berechnung der Schwere auf dem Pi-
chincha mittelst der Pendelversuche sey wiederum 
i die Schwere am Ufer de6 Meerö unter dem 
Aequator und x die auf dem Pichincha, so ist 

x = (9̂ УУ = 0,9989802.. Für Quito 
VW, ,0/ /g87zjo\ -

w'rd seyn x = = 0,9993921. 

§- 26. 

Die beiderseitigen Resultate stimmen nicht 
mit einander überein, und der Unterschied wird 
sehr groß erscheinen, wenn man die Abnahme 
der Schwere auf dem Pichincha und in Quito 
uach beiden Methoden vergleicht. 

Abnahme der  Schwere  au f  dem P i -
chin cha: 

theoretisch . . =0,0021535, 
nach dem Pendel —0,0010197. 

Abnahme der  Schwere  in  Qu i to :  
theoretisch . . —0,0015172, 
nach dem Pendel — 0,0006079. 

Man sieht hieraus, daß m beiden Fällen, 
die Abnahme der Schwere theoretisch berechnet. 
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mehr als dovpelt so groß ausfällt, als nach den 
Pendelversuchen *). 

§. 27, 

Beide eingeschlagene Wege, um diese Ab
nahme der Schwere zu bestimmen, sind, jener 
in der Theorie, dieser in La Condamine's Ver
suchen **), so wohl begründet, daß man unmög-
lich einen solchen Fehler als zufällig ansehen kann. 
Es muß also ein Umstand statt finden, der in 
diesen Berechnungen nicht beachtet worden. Die-
ser Umstand ist die eigene Gravitation der Ge-
birgsmassen; bei der theoretischen Berechnung 
hat sie keinen Einfluß, wohl aber auf die Resul-
täte der Pendelversuche. Denn, wenn man die 
Erde als. ein Sphäro'ld betrachtet (und es ist der 
Fall in diesen und allen ahnlichen Betrachtungen), 

*) Es ist hier der Unterschied der Breiten nicht mit 
in Anschlag genommen, weil diese drei Orte nur 
kleine Breitenunterschiede haben, und die Brei; 
tenunterschiede überhaupt nur kleine Unterschiede 
der Schweren geben. Para ist nach La Condas 
mine's Bestimmung i°; 1%', Quito nach der 
Messungskarte der Meridiansgrade o°; 14' und 
Pichincha o° ; 10'; alle drei südlich. 

**) Man hat gegen die Genauigkeit der Versuche 
La Condamine's eingewandt, daß seine Correcnon 
der Pendellänge für die Wärme zu klein gewesen 
sei). Allein diese Behauptung gründet sich auf 
die Smeatonschen Versuche, welche aber die Aus-
dehnungen durch die Warme zu groß angeben, 
weil die hölzerne Basis des Smeatonschen Pyros 
Meters durch die Warme des Wasserkessels sich 
krümmen und also verkürzen muß. 
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so ist jede GebirgSmasse über dem Meershorizonte 
nicht als zum Spharoid gehörig, sondern als eine 
von ihm getrennte, eigenthümliche, für sich gra-
vitirende Masse zu betrachten. Wenn nun der 
Pendel am Meere steht, so werden seine Oscis-
lationen durch die Gravitation des reinen Erd-
spharoids allein bestimmt, besonders wenn kein 
Gebirg in der Nahe liegt, das die Oscillationen 
modificiren kann. Ist der Pendel aber auf ei-
nem Berge, so gravitirt er nicht gegen dasSpha-
roi'o allein, sondern gegen den Berg auch, und 
die Schwere, welche er dort anzeigt, muß um 
die ganze Einziehung des Berges großer ausfal-
len, als wenn die Oscillationen in derselben Hö-
he, aber frei über dem Mecrshorizome beobach. 
tet worden waren. Man ist gewohnt, die Masse 
der Geblrge als eine gegen die Masse des ganzen 
Erdspharo'l'os verschwindende Große anzusehen. 
Allein dafür ist auch die Distanz des Mittelpunkts 
der Gravitation des Bergs zum Pendel gegen 
den Radius der Erde gleichfalls eine in diesem 
Sinne verschwindende Große, mithin die abso
lute Anziehung nicht nur nach diesem Verhältnisse, 
sondern nach dem Quadrate desselben vergrößert 
und die Anziehung des Bergs selbst kann nicht 
mehr unbeträchtlich seyn. 

Hatte man die gehörigen Data, nämlich 
Figur, Größe und specisisches Gewicht des Bergs, 
so konnte man untersuchen, ob die Masse des 
Bergs dieser ihm durch den Pendel zugeschriebe-
nen Gravitation entspricht. In Ermangelung 
derselben wollen wir umgekehrt verfahren, und 
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untersuchen, welche Masse der Berg selbst haben 
müßte, um auf den Pendel eine Wirkung von 
der oben berechneten Größe zu äußern, um we
nigstens zu sehen, ob diese berechnete Masse in 
keinem Mißverhältnisse mit der muthmaßlichen 
Masse des Bergs steht.. 

§. 28. 

Wir nehmen zuerst den Pichincha vor, und 
müssen nichtjutr das dazu rechnen, um welches 
er über dei< Horizont von Quito hervorragt, son-
dern auch die unterhalb befindliche Masse bis zum 
Meershorizonte herab, welche noch auf den Pen-
del wirkt. Für den kegelförmigen Theil können 
wir den Schwerpunkt in einer Tiefe von i der 
Höhe nehmen, und für den untern, den ein Theil 
des großen Plateau 6 ausmacht und als ein Cy-
linder von unbestimmtem Durchmesser angesehen 
werden muß, nehmen wir seine halbe Höhe für 
die Stelle seines Schwerpunkts. Taraus ergibt 
sich die Tiefe des gemeinschaftlichen Schwer
punkts der ganzen Masse, welche auf den Pendel 
einwirkt, — 1570 Tolfen unter der Spitze des 
Pichincha. 

Es fey demnach der Cubik-Inhalt der Erde 
= а, der des Berges — x, jene Entfernung 
— r, der Unterschied der Schwere zwischen der 
Theorie und den Pendelversuchen auf dem Pichin-

cha — d, so hat man ^ ̂  ̂: 1 und x— 

Seht man die gehörigen Werthe in diese Glei-
chung, f» 'ft x = 3^00^/ und für 2 den 
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Cubik-Inhalt der Erde in deutschen geographi-
schen Meilen — 2659310190, so ist x, oder 
der Cubik-Inhalt der GebirgSmasse, welche auf 
den Pendel einwirkt, =0,6785 Cubik - Meilen, 
vorausgesetzt, daß die Dichtigkeit des Gebirgs 
und die des ErdspharoidS gleich seyn. Allein sie 
sinds nicht; dieses Gebirge, als aus Porphyr vor-
züglich bestehend und mit einigem Flötzgebirge 
umgeben, hat ein specifisches Gewicht von etwa 
2,7, und folglich nur halb so groß, als das des 
Erdsphäroi'06 (s. §• 4* )• Folglich ist der wahre 
Cubik-Inhalt des Berges = 1,3.57 Cubik-
Meilen. * 

Quito liegt auf einem großen Plateau 1506 
Toifen über "dem Meere. Die ganze anziehende 
Masse müssen wir als einen Cylinder von unbe-
stimmtem Durchmesser ansehen und ihren Schwer-
punkt in der halben Höhe annehmen. Dieses gibt 

nach obiger Formel x = а =0,1001 
20557 000000 

Cubik-Meilen von gleicher Dichtigkeit, als daö 
Erdspharoi'd, und x=0,2002 Cubik-Meilen von 
der Dichtigkeit der Gebirgsmasse. 

§• 29" 

Wir wollen diese Gebirgömassen nun auf die 
Kegelfigur, unter Beibehaltung der wirklichen 
Höhen, reduciren. Die Masse des Pichincha 
(— 7446i З04000 Cubik - Toisen) entspricht ei
n e m  c o n i s c h e n  B e r g e  v o n  d e r  H ö h e  v o n  2 5 0 0  T .  
und von 10669 Avisen im untern Durchmesser, 
und der Neigungswinkel der Seite desselben ge
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gen den Horizont wird 25°= 59' und der ganze 
Winkel an der Spitze — 123°= 2! seyn. 

Für Quito, wobei die anziehende Masse 
1098*537440 Cubik-Toisen ausmacht, entsteht 
ein conischer Berg von 1506 Toisen Höhe und 
5280 Toisen im untern Durchmesser; der Nei-
gungswinkel wäre 29°=42' und der Scheitelwinkel 
I 20°- 42'» 

§. ЗО. 

Wir wollen nun noch den Berg Pichincha, 
der ziemlich eine reine Kegelfigur hat, so weit er 
über den Horizont von Quito hervorragt, berech
nen. Diesen Theil des Berges werden wir den 
kleinen Pichincha, und die ganze Masse vom 
Scheitel bis zum Meershorizonte wollen wir den 
ganzen Pichincha nennen. Zu dieser Berech
nung haben wir zwei Wege, nämlich mittelst des 
Unterschieds der Schwere zwischen dem Gipfel 
und Quito, und dann mittelst des Unterschieds 
der Schwere zwischen dem kleinen und dem gan
zen Pichincha nach den Pendelbeobachtungen. 

Ers te  Berechnung:  
Der Unterschied der Schwere zwischen Quito und 

dem Gipfel des Pichincha ist: 
nach der Theorie . . — 0,0008162 
nach dem Pendel • . =0,0004118 

der Unterschied d . . — 0,00040+4. 
Dieser Unterschied ist^urch die Masse des kleinen 
Pichincha bewirkt. Setzen wir nun diese Masse 
— x, die Masse der Erde =a, die Distanz 
vom Scheitel bis zum Schwerpunkte =0 = 744 
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Toisen, die Höhe von Quito über dem Meere 
— с = i5o6 Toisen, die theoretisch berechnete 
Schwere in Quito = e = 0,9986827, so ist 

— : — = d : e ;  w o r a u s  s i c h  e r g i b t  x = — ^ —  
b2 (r+c)2 ~' e(r+c)2 

und in Zahlen der Cubik-Inhalt des kleinen Pi-
chmcha —= 5047 042160 CubtfN Toisen von der 
Dichtigkeit der Erde. Gibt man dieser doppel-
ten Masse die Kegelfigur mit der Höhe von 992 
To isen,  D ie  der  k le ine  P ich incha w i rk l i ch  ha t ,  so  
ist der Radius der Grundfläche = 2422,8 Toi
sen, der Neigungswinkel der Seite = 22°; 16' 
und der ganze Scheitelwinkeln 135° = 28', 

Zwei te  Berechnung:  
Die Masse des ganzen Pi

ch incha fey  .  .  • .  v=A,  
die Masse des kleinen Pi-

chincha sei; . . •/- . = x, 
die Anziehung des ganzen 

Pichincha sey . . . = b = 0,0011157, 
der Unterschied d. Anziehung 

am Scheitel und in Quito 
nach dem Pendel sey • = d=0,0004118, 

die Entfernung des Schwer
punkts des ganzen Pichin-
cha vom Pendel sey • = с = 1569 T., 

die Entfernung des Schwer-
punktö des kleinen Pichin-
cha vom Pendel sey . =6 = 744 , 

с < ,  A x i  i  v Ade 2  

so hat man —: — = b : d und x = ———. 
c 2  e 2  bc 2  

Folglich die Masse des kleinen Pichincha 
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= 3o5i"3374Ö7 Cubik-Toisen von der Dichtig
keit der Erde, oder = 6102*674934 Cubik-T» 
von der Dichtigkeit 2,7, und für einen Kegel von 
der Hohe von 992 Toisen ist der Halbmesser der 
Grundfläche = 2424,4 Toisen. 

Dieser Halbmesser varirt von dem vorher ge
fundenen nur um i,6T., welcher Unterschied 
wohl als unbeträchtlich angesehen werden kann, 
besonders wenn man bedenkt, daß der Schwer-
punkt irregulairer Korper nicht genau der Mittel
punkt ihrer Anziehung gegen andere Korper ist, 
und also in der zweiten Berechnung ein kleiner 
Fehler liegen muß. 

Es wäre höchst interessant, eine geometrische 
Messung dieses Berges zu besitzen, auch nur ein 
richtiges Profil in einem noch grogern Maaßstabe, 
als das vom Chimborasso, welches Humboldt un6 
geliefert, um das Resultat dieser Berechnung da
mit zu vergleichen. Noch wichtiger wäre eS, die 
Pendelversuche und die obige Analyse auf dem 
Antifana oder einem andern Berge von ganz re-
gulairer Kegelform anzuwenden. 

§. 3i. 

Es lassen sich aus den obigen Betrachtungen 
zwei allgemeine Schlüsse ziehen: der Erste ist, 
daß die Gravitation der Berge in der Richtung 
der Schwere nichts weniger als unbedeutend ist, 
und daß sie fogar dazu dienen kann, den Cubik-
Inhalt der Masse desselben zu berechnen, oder 
umgekehrt, wenn man diefen Inhalt geometrisch 
gemessen hat, dessen Dichtigkeit zu bestimmen. 
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Der zweite Schluß ist, daß diese Gravitation 
mit eine Ursache ist, warum die Pendelbeobach-
tungen die Abplattung der Erde sehr verschieden 
von derjenigen angeben, welche die mechanische 
Theorie und die Gradmessungen liefern, weil, 
nachdem die Beobachtungen mehr oder minder 
hoch über dem Meershorizonte angestellt worden 
sind, die Schwingungen mehr oder weniger zahl
reich, und immer zahlreicher seyn müssen, als 
wenn man am Meershorizonte in allen Breiten 
beobachtet hatte, und man also in jenen Beob
achtungen nie genau die Zahl der Pendelschlage 
hatte, welche der geographischen Breite des Orts 
(auch bei geschehener Eorrectur für das höhere 
oder niedrigere Niveau) entsprechen. 

Die besondere Anwendung dieser Lehre auf 
den Pichincha und Quito in Rücksicht der Große 
der anziehenden Massen liefert uns ein höchst 
merkwürdiges Resultat. Wir Haben (§. 29.) die 
Anziehungsmasse des ganzenP^hincha= 1,3570 
Cubik-Meilen =74461*304000 Cubik-Toisen, 
und die des kleinen Pichincha (§. 30.) im Mittel 
= 6098*379627 Cubik-Toisen gesunden. Folg
lich ist die Anziehungsmasse des THeilS des gan
zen Pichincha, der unter dem Horizont von Quito 
liegt, =68362924373 CubibToisen. Wir 
haben aber die Anziehungsmasse unterhalb Quito 
(§. 29.) = 1098*537440 Cubik-Toisen gefun
den, und also jene 62,4 mal größer als diese. 
Daraus würde hervorgehen, daß die Dichtigkeit 
der Masse des Platean's unter Quito, von Quito 
an bis zum Meershorizonte, nur derjenigen 
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unter Pichincha wäre. Da wir aber keine Stein-
art von so kleinem specifischen Gewichte haben, 
dagegen die bekannte Oberfläche dieses Platean's 
aus Gebirgsarten von dem angeführten specisi-
schen Gewichte besteht, so folgt unwidersprechlich 
daraus , daß unter Quito, innerhalb der vertica-
len Granze zwischen dessen Horizonte und dem 
Horizonte des Meers und innerhalb der horizon-
talen Gränzen, bis zu welchen die Anziehung 
auf dem Pendel noch merklich ist, eine Felsen-
masse von 63362*924373 — 1098*537440 = 
67264*396933 Cubik-Toisen fehlt, und also 
eine Hohle von dieser ungeheuren Große, das 
heißt von 1,2 geographischen Cubik-Meile, da-
selbst feyn muß. — Dieses Beispiel zeige wie-
derum, wie die Rechnung im Stande ist, ins 
Innere der Erde zu dringen und uns die wichtig-
sten Entdeckungen daselbst zu liefern. 

§. 32. 

Es fei) AB DE, Fig. IV., das Erdsphäroid 
als eine flüssige Masse betrachtet, welche sich auf 
der kleinen Axe BE walzt. Der Schwung fetzt 
die längere Säule АС mit der kürzern ins Gleich
gewicht. Diefes muß von jeder andern Säule 
CF wahr feyn, welche mit AG und ВС gleich
falls im Gleichgewicht feyn muß. Folglich ist die 
Schwere der Materie in jedem Punkte der Ober-
flache eines Sphäro'ids im umgekehrten Verhält-
nisse des Abstandes vom Mittelpunkte C. Mit
h i n  s i n d  d i e  Z u n a h m e n  d e r  S c h w e r e  v o m  
Aequator nach den Polen wie die Abnah
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men der Entfernungen CF, welche man ohne 
b e d e u t e n d e n  F e h l e r  a l s  i m  V  e r  H a l e n  i ß  d e r  
Quadrate der Sinus der Breiten anneh
men kann und wirklich annimmt. Dieses fetzt 
aber voraus, (wie auch überhaupt jedes Gesetz 
dieser Abnahme) daß die Materie des Spharoidö 
in homologen Punkten homogen, oder wenigstens 
von gleicher Dichtigkeit und gleichförmig vertheilt 
sey, welches schwerlich durchaus angenommen 
werden dürfte. Dieser Umstand wirft eine neue 
Ungewißheit in die Resultate der Pendelversuche 
zur Bestimmung der Schwere an verschiedenen 
Orten der Erde und auch der Figur des Erdsphä-
ro'ids. 

§. 33-
Noch haben wir die Variationen zu betrach^ 

ten, welche die Schwere innerhalb der Erde 
selbst erleidet, in der beständigen Voraussetzung 
des allgemeinen Gravitations - Gesetzes, daß die 
Materie sich wechselseitig im umgekehrten Ver-
halcniß des Quadrats der Distanz anziehe. Daß 
ein anderes Anziehungs ^ Gesetz innerhalb der 
Erdkugel als außerhalb vorwalten müsse, ist an 
sich klar, da im ersten Falle jeder Punkt von Ma
terie von der Materie umgeben ist, im zweiten 
aber alle anziehende Materie sich auf einer Seite 
befindet. 

Es sey, Fig. VI., GEKD eine sphärische ' 
Oberflache von physisch-unendlich kleiner Dicke, 
С der Mittelpunkt, A irgend ein Punkt inner
halb dieser hohlen Kugel , so wird dieser Punkt 

i 
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nach keiner Seite hin starker angezogen , als nach 
der andern, und mithin überall ruhen. Denn 
man denke sich den Punkt A als den Scheitel 
zwoer ähnlicher Kegel В AB und EAF von sehr 
kleinen Grundflachen BD und FE, so wird die 
Anziehung jedes unendlich kleinen Theils p von 
EF zu der Anziehung jedes unendlich kleinen 

P P 
Theils p von BD sich verhalten wie : =5 

oder wie p . Iß2: p . AF2* Es verhalten sich 
aber die Mengen der Theile p in EF und in BD 
wie diese Flachen selbst, und also wie AF2:XB~2, 
und folglich die Summen aller Anziehungen von 
E F  u n d  BD w i e  d i e  P r o d u c f e  p .  Ä 1 T 2 *  A F 2 :  
p.AF2.ÄB2. Also sind die Anziehungen der 
Flachen EF und BD aus А einander gleich. 

Neuton beweifet aber, (Princip. L. I. 
p. LXXV cor. 5) daß wenn zwei Korper, jeder 
durch eine volle Kugel, angezogen werden, und 
die Entfernungen dieser Korper von den Mittel
punkten den Radien der Kugeln proportional sind, 
diese Körper im Verhaltniß der Radien der Ku
geln angezogen werden. Neuton hat diesen Satz 
von allen ahnlichen Massen bewiesen. 

Es sey nun PQ, Fig. VII., eine volle Ku
gel, deren Mittelpunkt С, und A ein Korper 
innerhalb derselben. Man kann sich diesen Kor
per aus der Oberflache einer eoneentrifchen vollen 
Kugel AS denken und das übrige Aeußere der 
großen Kugel qls aus unzahligen Oberflachen be
stehend, deren jede den Korper A so anziehen 
wird, daß alle Anziehungen sich wechselseitig 
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aufheben. Folglich wird A sich in demselben Zu
stande befinden, als wenn diese Oberflächen alle 
nicht da waren, und nur von der ümern Kugel 
AS angezogen würden. 

Es sey В ein zweiter Körper innerhalb der Ku-
gel P QV so wird dieser aus denselben Gründen 
nur von der Kugel BF angezogen. Da nun die 
Körper A und В an der Oberflache ihrer sie anzie-
henden Kugeln sich befinden, folglich in Entfer-
nungen von den Mittelpunkten C, welche den 
R a d i e n  A G  u n d  В С  p r o p o r t i o n a l  s i n d ,  f o  s i n d  
ihre Anziehungen zum Mittelpunkte С der gan
zen Kugel P Q im Verhaltniß der Entfernungen 
А С und ВС. Dasselbe gilt vom Spharo'ld, je-
doch mit einiger Abweichung, wenn die Körper 
A und В auf verschiedenen Normallinien sich be-
finden. 

Es nimmt also die Schwere innerhalb der 
Erde (vorausgesetzt, daß ihre Masse von gleich-
förmiger Dichtigkeit sey) mit der Entfernung vom 
Mittelpunkte zu; sie ist an der Oberfläche am 
größten und im Mittelpunkte = o. Da aber 
die Schwere außerhalb des Erdspharo'lds wieder 
abnimmt, so ist, absolut genommen, die Schwere 
an der Oberflache am größten. 

§• 34* 

Dieser Satz, daß innerhalb der Erde die 
Schwere sich wie die Entfernungen vom Mittel-
punkte verhalte, mag bedeutende Modifikationen 
leiden, wenn die Dichtigkeit der Materie des 
Erdkörpers ungleich ist. Es sey die Dichtigkeit 
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der Kugel AS = a, die der Kugel B^ = b, die 
Radien R und r, so ist die Anziehung in A zu der 
tn В = я. R : br. Wäre g. $3. а: b =' г: R, |0 
würde die Schwere in A und В gleich seyn; so 
konnte auch die Schwere in A eben so groß seyn, 
oder auch noch großer, a!6 an der Oberflache. 

§. 35. 
Es bleibt uns endlich noch von den allgemei-

nen Aufgaben über die Erde und die Schwere an 
derselben die wichtige Frage über ihr speclfisches 
Gewicht übrig, deren Beantwortung auf alle vor-
hergehenden, so wie auch auf die Auflösung meh-
rcrer astronomischen Aufgaben Einfluß haben 
muß. Man hat zwei Wege dazu eingeschlagen. 
Der Eine besteht in der Beobachtung der Anzie
hung des Pendels durch einen Berg von bedeu-
tender Große und der Vergleichung dieser Anzie-
hung mit der Schwere. Schon Bouguer und 
La Condamine hatten bemerkt, daß in Quito ihr 
Pendel vom Berge Chimborasso um 7 bis 8 See. 
angezogen wurde. Maskelyne stellte solche Bei. b-
achcungen am Berge Sehallien in Schottland an, 
welcher sich von Osten nach Westen weit erstreckt 
und eine schmale Grundflache hat. Durch 168 
Beobachtungen auf jeder Seite an 43 Sternen 
fand er, daß der Scheitel-Unterschied der beiden 
Beobachtungs-Orte 54Л Seeunden ausmachte, 
der Unterschied ihrer geographischen Breite aber 
nur 42,94 Seeunden. Die doppelte Abweichung 
vom Pendel betrug also 11,66 Seeunden, und 
folglich die einfache, durch die Anziehung des 
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Bergs bewirkte Abweichung 5,83 Seeunden. 
Aus diesem Resultate berechnete Hutton das Ver-
ha.tniß der Anziehung der Erde und des Bergs 
zum Bleilothe = f-. Multiplicirt man dieses 
Verhaltniß durch das angenommene speeifische. 
Gewicht i des Berges, so ist das speeifische Ge
wicht der Erde 4/5 des Wassers *)• 

h. 36. 
Der zweite Weg besieht in den Versuchen 

mittelst der Drehwaage, deren Erfinder, Cou-
lomb, bewiesen hat, daß die Drehkrafte sich wie 
die beschriebenen Bögen verhalten. John Mi-
chell soll, nach der Versicherung des Ritters Ca-
vendish, dieselbe Vorrichtung zu dieft'm Zwecke 
erfunden haben, ehe Coulomb feine Waage be
kannt gemacht hatte. Anderweitige Geschäfte 
hinderten ihn, diese wichtigen Versuche anzustel-
len, und der beinahe fertige Apparat kam nach 
dessen Tode an Cavendif h, der ihm eine größere 
Vollkommenheit gab, die Versuche anstellte und 
die Berechnung machte. Der Waagebalken ist 
6 Fuß lang, der Drath 40 Zoll, und so dünn, 
daß ein Fuß Länge davon nur 2,4 Gran wog. 
Jedoch wurde er zu schwach befunden und mit ei
nem steifern verwechselt. An jedem Ende des 
Arms hing eine Bleikugel von 2 Zoll Durch-
messer, und zwei sphärische Bleimassen von 
8 Zoll Durchmesser konnten außerhalb des Ge-

*) Nach Zohn Playfair's Bestimmungen des specific 
schen Gewichts des Sehallien ist die Dichtigkeit 
der Erde—4,55886 bis 4,866997, also im Mit? 
tel etwa — 4,713. 
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Hauses (welches die Waage einschloß) den Blei» 
kugeln genähert werden, um d«e Wirkung der 
Anziehung, namüch die Bewegung des Hebels 
mit fernen zwei Bleikugeln, gegen die Bleimas? 
sen zu beobachten. 

§. З7. # > ( ^ 
Mit diefem Apvarate konnte zweierlei beob-

achtet werden, nämlich die Große des Gradbo-
gens, um welchen der Hebel aus fetner natürli
chen Lage durch die Anziehung der Bleimassen ge-
rückt wurde, und die Dauer der Oscillatlonen, 
welche dabei statt fanden. So wie jeder Pendel 
endlich in den Ruhestand tritt, muß auch dieser 
Hebel endlich in einer gewissen Lage ruhen, wo 
die Anziehung der Bleimassen der Drehkraft des 
DrathS das Gleichgewicht hält. Allein es traten 
mehrere Umstände ein, namentlich die Erfchütte-
rungen und der Temperatur-Wechsel, welche die-
sen Ruhestand fast nie eintreten ließen. DeSwe-
gen bestimmte Cavendifh diesen Punkt des Gleich
gewichts durch die Beobachtungen der Granzen 
dreier auf einander folgenden Schwingungen^ 
Das Mittel aus den Gränzen der ersten und drit
ten wurde als die Gränze einer Vibration nach 
einer Seite hin genommen, die Granze der zwei-
ten als die Granze der Vibration nach der andern 
Seite, und aus diefer Granze und jenem Mittel 
wurde die Große einer Vibration gebildet, deren 
Halste den Ruhepunkt des Hebels gab, und also 
auch den Bogen A, den der Arm durch die An
ziehung der Bleimassen beschrieb. Die Beob
achtung einer einzigen Vlbration hatte diefen Bo
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gen nicht richtig angegeben, weis die zwei Kräfte, 
welche zur Drehung des Hebels wirken und den 
Punkt des Gleichgewichts bestimmen, die Anzie-
hung der Bleimassen und die Drehkraft nach vet> 
schiedenen Gesehen bewirken. 

Die Dauer einer Schwingung beobachtete 
Cavendish mit gleicher Sorgfalt , und zwc?r mit 
zweierlei Drathen, einc.n schwacher», bei w^l-
chem sie 14,55 Minuten, und einem starkern, 
bei welchem sie nur 7 Minuten dauerte. Die 
Große der Vibrationen war auch mit dem schwa-
chern Drath großer als mit dem stärkern. 

§. 38. 
Mittelst dieser Beobachtungen laßt sich nun 

die Dichtigkeit der Erde bestimmen. Der Gang 
der hiezu erforderlichen Analyse ist folgender: 

Zuerst sucht man das Verhaltniß der Kraft, 
welche die Bleimassen äußern, um den Hebel um 
den Bogen A zu drehen, zum Gewichte der am 
Hebel hangenden Kugeln, und zwar nach den Ge-
sehen der Pendelbewegung mittelst der beobachte
ten Große des Bogens A und der Dauer der Vv 
brationen. 

Dann sucht man dasselbe Verhältniß der 
Kraft, welche den Hebel um den Bogen A dreht, 
zum Gewichte der Bleikugel, nach dem bloßen 
Gravitations-Gesehe, wobei die Dichtigkeit der 
Erde als eine unbekannte Große vorkommt. 

Mit diesen zwei Werthen der Anziehung der 
Bleikugeln gegen dte Bieimassen construirt man 
eine Gleichung, aus welcher sich die unbekannte, 
die Dichtigkeit der Erde, leicht berechnen laßt. 
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§• ?g-
Der Hebel an der Drehwaage vibnrt nach 

dem Gesetze des Pendels für unendlich kleine Bö
gen, da die acceierirende Kraft sich genau wie der 
beschriebene Bogen verhält; mithin gilt an der 
Drehwaage der Satz für alle Bögen der am Pen-
del nur für die unendlich kleinen IBögen gilt. 
Nun ist die Lange des Armö, vom Aufhängepunkt 
an gerechnet, = 36,65 Zoll, und Cavendish's 
Secundenpendel = 39,14 Zoll. Wenn also der 
Hebelöarm durch eine gleiche Kraft getrieben 
wäre, als der Pendel, so müßte seine Schwin-
gungszeit = Yfe9n* Es sey aber N die Se-
cundenzahl, weiche der Arm auf einer Schwin-
gung verwendet, so wird die accelerirende Kraft, 
welche den Arm dreht, zur accelerirenden Kraft des 
Gewichts der Kugel, oder die Anziehung, wel
che die Bleikugel erleidet, zu ihrer Schwere, sich 
verhalten umgekehrt wie die Quadrate der Se-
cundenzahlen der Schwingungen, also wie 

 ̂: Щгг оЬег wie : 1; und da A die 
.N- 30,65 ]N3 39,14 
Größe irgend eines durch diese Anziehung bewirk-

ten Bogenö ist, so ist А. * фЦ die Kraft, 
J-N 39/  ̂ г 

mit welcher die Bleikugel angezogen wird, wenn 
ihr Gewicht = 1 ist. 

Es wird aber A durch eine Scale bestimmt, 
deren jeder Theil 7™ des Arms ist. Folglich ist 
die Kraft, weiche den Arm um einen Theil der 

Scale dreht, = —Ge 
^ ' 766 N2 391.4 818 N2 
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wichts der Kugel. Ist nun В die Anzahl solcher 
Theile der Scale, um welche die Kugeln oder der 
Hebelsarm bis zum Punkte des Gleichgewichts 
anrückten, so ist also die ganze Anziehung der 

Bleimassen auf die Kugeln = ^ d e s  G e 
w i c h t s  d e r  K u g e l n .  v l b l  ~  

§. 4o. 
Um den zweiten Werth dieser Anziehung, 

mittelst des Gravitations-Gesetzes, zu finden, 
müssen wir, da die Dichtigkeit der Bleikugeln 
und der Erde ungleich seyn mögen, die zu berech
nenden Massen auf Wasser redueiren, um eine 
gemeinschaftliche Einheit zu bekommen. Es sey 
daher das Gewicht jeder der Bleimassen = n 
sphärischem Fuß Wasser, oder dem Gewichte 
ettier Wasserkurl vom Durchmesser f^n gleich. 
Es sey ferner a die gemessene oder berechnete 
Distanz der Mittelpunkte der Bleimassen von 
dem Mittelpunkte der Bleikugeln in Zollen, 
wenn der Arm irrt Gleichgewicht steht. 

Nun denke man sich die ganze Masse der 
Bleikugel in ihrem Mittelpunkte concentrirr und 
eine Wasserkugel von 12 Zoll Durchmesser, wel
che diese concentrirte Masse berührt, oder an de
ren Oberfläche die concentrirte Masse der Blei-
kugel sich befinde *), fo wird sich die Anziehung 

*) Cavendish singirt diese Concentration der Blei? 
тане an der Oberflüche der fingirten i2zölligen 
Wasserkugel, um diele zwei Massen in demselben 
Verhältnisse der Lage unter sich und der Vleikuü 
geln )е(1)|г gegen die Erde zu haben, und um die 

Anziehungen mit einander vergleichen zu können. 
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der Bleimasse auf die Bleikugel zur Anziehung 
der i szölligen Wasserkugel verhalten wie die Mas-
sen, und umgekehrt wie die Quadrate der Ent-

HI 62 

fernungen , also = —: ̂  = n . —: и 

Im Versuche war aber die Anziehung der 
Bleimassen gegen die Kugeln nicht völlig senk-
recht auf deä-Hebelöarm, und Cavendish findet, 
daß diese Anziehung aus diesem Grunde noch mit 
0,9779 multiplicirt werden muß; wodurch das 

eben gefundene Verhaltniß 0,9779 • n. : 1 
wird. a.~ 

Es sey nun d der mittlere Durchmesser der 
Erde in Fußen, D ihre Dichtigkeit, wenn die 
des Wassers = 1 ist; da nun die Bleikugel an 
der Oberfläche sowohl der iszölligen Wasserkugel 
als aUch der Erdkugel sich befindet, fo werden 
die Anziehungen der Erde und der Wasserkugel 
gegen die Bleikugel sich, nach dem (§. 330 an
geführten Sähe Neuton's, wie die Durchmesser 
verhalten, wenn beide Kugeln einerlei Dichtig-
keir haben, und wie die Produkte der Durchmes-
ser durch die Dichtigkeiten, wenn diese verschie-
den find. Ist also die Anziehung der i^zolligen 
Wasserkugel auf die Bleikugel = 1, und auch 
ihr Durchmesser = 1, so ist die der Erde = D. d. 

Folglich verhalten sich die Anziehungen der 
Bleimassen und der Erde gegen die Bleikugel 

62 

=5= 0,9779 • n . — : Dd. Eavendish setzt 

d = 41800000 Fuß, und findet nach seinen 
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Versuchen n = 10,64, а = 8,85* Folglich ist 

obiges Verhaltniß = 0,9779 . 10,64 . : 

41800000 D oder = 1:8739000 В; das heißt, 

daß die Einziehung der Kugel durch die Bleimas

sen = 3 5 000D der Bleikugel ist. 

§ .  4 l .  
Aus den (§§. 39 u. 40) erhaltenen beiden 

Werthen für die Anziehung der Bleimassen gegen 
die Bleikugeln bildet sich nun die Gleichung 

В i xn N2 -—— = —, und D = Dle-
818 N2 87З9000 D 10633 В 
fer Werth von D ist aber nicht ganz richtig und 
muß einige Correction erfahren, als z. B. we-
gen des Widerstandes, den der vibrirende Arm, 
als träge Masse, der Bewegung entgegensetzt, 
wegen der Anziehung der Kupferstabe, an wel
chen die Bleimassen hangen, wegen der Anzie-
hung des GeHauses selbst gegen die Bleikugeln ?c., 

dadurch wird der obige Werth in D = —— 
, Ю844 в 

verwandelt. Dieser Werth wird nun zuletzt ganz 
bestimmt, wenn man die für N und B durch die 
Versuche gefundenen Zahlen substituirt. Einer 
der Versuche gab N = /-6" und В = 3,o6z 

wodurch man erhalt D = 5,47. Der aus allen 
23 Versuchen berechnete mittlere Werth ist 
D = 5,48, und die größte Abweichung betragt 
nicht mehr als o,58 oder nicht ganz , und laßt 
man den einzigen Versuch, der D = 5,1 liefert. 



So 

aus der Reihe, als einen offenbar fehlerhaften, 
so beträgt der größte Fehler nicht mehr als 0,21 
oder äV. 

Dieser von Cavendish gefundene Werth 
scheint mehr Vertrauen zu verdienen, als der 
obige aus Maskeline's Versuchen gezogene, weil 
dort weder die Große, noch weniger die Dichtig
keit des Berges Sehallien sich mit hinlänglicher 
Zuverlässigkeit bestimmen läßt. Wir nehmen 
also den Werth 5,48 für das wahre speeifische Ge
wicht der Erde an, und werden solchen allen 
weiterhin vorkommenden Untersuchungen zum 
Grunde legen. 

§. 42. 

Es ist für die Lehre der Schwere überhaupt 
interessant, zu wissen, wie groß die Anziehung 
der Bleikugeln gegen die Bleimassen ist. Dazu 
gelangen wir auf einem doppelten Wege, näm
lich mittelst der zwei gefundenen Werthe für diese 

Anziehung, —L; und . Setzt man 

in der ersten Formel die besten Werthe für В und 
N, welche die Versuche liesern, nämlich die obi
gen В = 3,o6 und N = 426 See., so ist diese 

Anziehung des Gewichts der Blei-
48 5И8*9 

kugel. Setzt man in der zweiten Formel den 
Werth für D, der diesen Werthen von В und N 
entspricht, nämlich D = 5,47, so ist diese Anzie

hung = des Gewichts der Bleikugeln. 
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Es sind aber in der zweiten Formel ——. 
1 87З9000D 

die oben angeführten Correctionen noch nicht ent-
halten. Sie bewirken fammtlich eine Vergröße
rung des Nenners des Werths der Anziehung um 
«т. Folglich wird dieser Werth für die Anzie-

hung = ^e_76 Gewichts der Bleikugel, 

ein Werth, welcher dem erstern sehr nahe kommt. 

§. 43» 

Nun müssen wir dieses berechnete specifische 
Gewicht der Erde 5,48 mit dem specifischen Ge
wichte der festen Bestandteile vergleichen, wel
che bis jetzt als Bestandteile der Erde, so weit 
wir in sie gedrungen sind, uns vorgekommen. 
Diese festen Bestandteile, nach ihren Haupt-
gatrungen rubricirt, haben folgende specifische 
Gewichte: 

K a l k a r t e n  . . . . . . . .  2 ,363 
T h o n s c h i e f e r  . . . . . . .  2 , 7 7 5  

. S a n d s t e i n  . . . . . . . .  2 ,336 
Granit und verwandte Mineralien . 2,697 
Porphyrarten ....... 2,779 
Basalt und verwandte Mineralien . 2,973 
Steinkohlenarten ...... 1,335 
Schwefelkies 4,350 

Mittel aus allen diesen Mineralien 2,770 
Dieses Resultat ist von dem obigen gefundenen 
specifischen Gewichte der ganzen Erde sehr ver-
schieden, kaum etwas über die Halste desselben; 
und wenn man erwagt, daß die Schwefelkiese 



(auch wenn man alle übrigen Metalle dazu rech-
ner) bei weitem nicht in dem Verhältnisse vor-
kommen, als die übrigen Mineralien, (wogegen 
auch die Steinkohlen nicht ganz so sehr verbreitet 
sind als Granit, Porphyr, Thonschiefer к.) so 
w i r d  m a n  d e n  S c h l u ß  z i e h e n  k ö n n e n ,  d a ß  d a s  
m i t t l e r e  s p e c i f i s c h e  G e w i c h t  a l l e r  u n s  
b e k a n n t e n  M i n e r a l i e n  u n g e f ä h r  h a l b  
s o  g r o ß  i s t ,  a l s  d a s  s p e c i f i s c h e  G e w i c h t  
d e r  E r d e .  

Ziehen wir noch die Betrachtung des Was-
sers an der Erdoberfläche hinzu, so werden wir 
das specifische Gewicht der Erdrinde, so weit 
wir sie kennen, noch viel kleiner finden. Seht 
man zu der Meersflache noch alle Seen, Mo-
räste und Flüsse des Eontinents hinzu, so wird 
man im Durchschnitt das V rhaltniß der Was-
ferflache zu der des festen Landes anneh
men können. Geben wir, mit ziemlicher Wahr-
scheinlichkeit, dieser Wasserflache eine mittlere 
Tiefe von 1500 Fuß, und den mineralischen 
Massen, welche wir angeführt haben, eine glci-
che Tiefe unter der Meersflache, (so tief ist der 
Mineralog noch nicht eingedrungen) und nehmen 
wir ferner an, daß die Masse derselben Minera
lien sich im Durchschnitt 2000 Fuß über den 
Meershorizont erhebe, so haben wir, unter Por
aussetzung, daß das mittlere specifijche Gewicht der 
Wassermasse — 1,02 sey, zum Volumverhält-
niß des unbekannten Wassers und festen Landes 
|. 1500 uni) 5 (15oo2000), unt) zum Massen--
verhaltniß i. 1500.1,02.: |(i 5002000). 2,77 
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oder 4590:7695. Addirt man diese beiden 
Zahlen und dividirt die Summe mit der Summe 
der Volume, so erHast man 1,52 für das beuäu-
fige specifische Gewicht der Erdrinde bis 2000* 
unter dem Horizonte des Meers. 

§. 44* 

Aus der Vergleichung des specifischen Ge
wichts der Erde im Ganzen mit dem mittleren 
specifischen Gewichte aller Materie, welche die 
uns bekannte Erdrinde bildet, müssen wir den 
S c h l u ß  n o t h w e n d i g  z i e h e n ,  d a ß  d a s  I n n e r e  
d e r  E r d e  v o n  i h r e r  ä u ß e r n  R i n d e  w e -
sentlich verschieden sey, daß nicht diesel-
ben Materien das Innere bilden, welche wir an 
der Oberflache kennen gelernt haben. So zerstören 
also mathematisch - physikalische Untersuchungen 
den Wahn, den manche Geognosten noch haben, 
und den sie auf die Resultate des Bergbaues und 
die äußern oryktognostischen Kennzeichen der Ge-
birge stützen, daß man aus der äußern Beschaf-
fenheit des Erdkörpers auf seine innere analogisch 
schließen dürfe, ganz und gar. Es bleibt auch 
nicht einmal die Ausflucht übrig, daß die inneren 
Theile der Erde, von den äußern gedrückt, ein 
größeres specifisches Gewicht haben könnten, 
ohne chemisch verschieden zu seyn, da im §. 33 
bewiesen worden, daß die Schwere gegen den 
Mittelpunkt abnimmt, und also die Materie ge-
gen die Materie im Innern einen geringern Druck 
ausübt,' als an der Oberflache. 
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Aber auch dieser letzte Satz leidet durch das 
gefundene specchsche Gewicht der Erde einige 
Ausnahme. Denn, denkt man sich die Erde in 
zwei concentrische Kugeln getheilt, deren innere 
um vieles specisisch schwerer ist, als die äußere, 
so ist das Maximum der Schwere nicht an der 
Oberflache der äußern Kugel, sondern zwischen 
den Oberflächen der äußern und der innern, und 
es ist keinem Zweifel unterworfen, daß wenn 
man nur iooo Seifen unter dem Meershorizonte 
Pendelverfuche anstellen konnte, die Schwere da-
selbst großer befunden würde, als an der Meers-
flache. Und so zeigt sich auch hierin die Natur in 
ihren großen Phänomenen als irregulair, obgleich 
nach ihren unabänderlichen Gesetzen wirkend. 
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Zwei t e r  Abschn i t t .  
Allgemeine Uebersicht der Oberfläche 

d e r  E r d e .  

E r s t e s  K a p i t e l .  

U e b e r s i c h t  i m  A e u ß e r n .  

§.45. 
Die erste Eintheilung der Erde, welche sich dem 
ersten Ueberblicke darbietet, ist die in festes Land 
und in Meer. Man berechnet gewöhnlich die 
Erdoberflache auf g'282060 geogr. Quadratmei
len. Davon nimmt das feste Land ein: 

in Europa etwa 1718З4 ÄMeilen, 
in Asien — 64109З — 
in Afrika — 53i638 — 
in Amerika — 672110 — 
in Neuholland— 143000 — 
in allen Inseln— Г000000 — 

zusammen 3*0,59675 ÄMeilen. 
Demnach betragt das seste Land nicht ganz \ der 
ganzen Erdoberflache« Ferner zeigt uns der 
flüchtigste Blick auf den Globus sogleich, daß in 
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diese? Vertheilung weder auf Symmetrie, noch 
auf Gleichgewicht Rücksicht genommen worden 
tjh Betrachten wir nvimlich die Lander nach ih-
rer geographischen lange, so finden wir auf der 
einen Seite des Erdsphäro'i'dö 4 Welttheile und 
f der Oberfläche der Inseln, eine Fläche von 
mehr als 2*000000 Quadratmeilen gegen das 
einzige Amerika mit seinen Inseln. Betrachtet 
man diese Lander nach ihrer geogr. Breite, so 
finden wir eine eben so große Ungleichheit in ih-
rer Vertheilung, indem die nordliche Halbkugel 
über f des ganzen festen Landes faßt. Da diese 
unsymmetrische Vertheilung des festen Landes 
kein Gleichgewicht in dieser Hinficht gestattet, so 
muß fie auf die Figur der Erde Einfluß haben, 
und es laßt sich woh! daraus erklären, warum ei
nige gemessene Gradbogen des Meridians mit 
den übrigen zu einer regelmäßigen krummen Li
nie nicht passen wollen. 

H. 46. 

Dieser Anfang von allgemeiner Uebersicht 
der Erdoberflache ist für den Naturforscher nicht 
aufmunternd; man sieht schon bei diesem ersten 
Schritte die Regellosigkeit in der Bildung unsrer 
Erdoberfläche den Vorsitz halten. Dabei liegen 
über zwei Drittheile der Oberflache unsers Erd-
spharoi'ds unter fast unergründlichen Meeren ver
borgen. Um so mehr muß der Naturforscher 
dasjenige, was zu seiner Disposition bleibt, in 
seinen unzahligen Irregularitäten mit unermüde-
ter Sorgfalt studtren, und das M eer selbst, Pas 

J 
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ihm so viele Beobachtungen entzieht, mit in sein 
Studium sorgfältig aufnehmen, und er wird fin-
den, daß gerade diese Hülle, die ihm so viele 
Schatze entzieht, ihm den Leitfaden reichen wird, 
an welchem er die Naturgesetze, welche hier bei 
aller scheinbaren Unordnung herrschten, wird ent-
decken können. 

h. 47-
Die Oberflache des Landes zeigt uns überall 

nur Abwechslungen von Hohen und Tiefen, daö 
Bild eines Oceans, dessen Wellen durch den 
Orcan bis über die Wolken emporgehoben worden 
und plötzlich erstarrten. Alle Figuren und For-
men, die aufgethürmte Wellen annehmen, fin
den wir in dem Relief des festen Landes auSge-
drückt und verewigt. Durch diese unebene Ge
stalt der Erdoberflache scheint die Natur dem 
Forscher wiederum zu Hülse zu kommen, indem 
sie ihm dadurch ihr Inneres gleichsam öffnet, ihm 
erlaubt, in großen Höhen und Tiefen die Gat-
tungen der Mineralien und ihre Anordnungen ne-
ben und über einander zu betrachten, und diese 
Beobachtung dadurch erleichtert, daß sie nicht 
nur hie und da den Fels.von seiner vegetabilischen 
Bedeckung oder vom. ewigen Schnee entblößt, 
sondern auch machtige Risse in den Gebirgen er-
zeugt hat und zuweilen noch erzeugt. Sie laßt 
sogar noch neue Berge nicht bloS vom festen Lan-
de, sondern auch aus dem Meersgrunde sich er-
heben, gleichsam um dem Forscher Proben ihres 
ehemaligen großen Mechanismus im eigentlichen 
Bergbau zu liefern. 
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§* 48* 
Wenn man die Gebirgsmassen in Beziehung 

auf ihre Lage gegen einander betrachtet, \o be
merkt man eine Art von Zusammenhang vieler 
derselben, der weit verfolgt werden kann. Die 
Hauptpartien dieses großen Gemäldes find fol
gende : 

Zwischen Asien und Europa liegt das ural-
sche Gebirge, und wird mit Recht als die 
Granze zwischen diesen beiden Welttheilen ange
sehen. Es streicht von Novasemlia an, welche 
eine Fortsetzung dieses Gebirgs ist, bis zum 
cajpischen Meere, und sendet nach verschiedenen 
Richtungen bedeutende Zweige aus. Die wich
tigsten Derselben sind: Einer im Norden, der 
westltch fortlauft und dann südlich an der Gränze 
zwischen Schweden und Norwegen; ein zweiter 
geht von der Mitte aus nach den Gegenden der 
Wolga, und ein dritter reicht vom caspischen 
Meere an ostlich und verliert sich an der nördli
chen Glänze von Turkestan in Hügeln. 

Th ib et ist ein hohes Land, auf welchem 
sich noch hohe Gebirge erheben (wahrscheinlich die 
höchsten der alten Welt) und sich von da nach 
drei Hauptrichtungen ausdehnen; südlich nach 
den beiden indischen Halbinseln bis Zeylon und 
Java; östlich nach China und von da wieder süd
lich nach den Philippinen; westlich durch die große 
Bucharei bis Persien. Nach Norden fallt die 
große Gebirgsmaffe von Thibet steil herab, wo 
sie durch die Fläche der kleinen Bucharei von den 
nordlichen Gebirgen Asiens getrennt wird» 



Zwischen dem Lande der Calmücken und dem 
der Mongolen ist der Boghdo, den man als 
den Stamm aller nordasiatischen Gebirge ansieht, 
wie das Thibet für die südasiatischen. Er sendet 
einen Zweig unter dem Namen Muffart um die 
kleine Bucharei herum nach Thibet; einen zwei
ten unter dem Namen Alak westlich bis zu dem 
südöstlichen Theile des Ural; ein dritter Zweig 
läuft östlich durch die ganze Mongolei und bildet 
in zwei südlichen Richtungen Korea und den ja-
panischen Archipelagus. Der vierte und größte 
Zweig ist der Altai, der die südliche Gränze St-
beriens ausmacht und von da durch Siberien sich 
in allen Richtungen verästelt. Zwischen dem Al-
tai und dem vorigen Zweige des Boghdo liegt die 
Sandwüste Gobea oder Chamo, die an Höhe 
und Ausdehnung zusammen genommen alle übri-
gen Plateau's der Erde wahrscheinlich übertrifft. 

Zwischen dem schwarzen und caspischen 
Meere erhebt sich der Caucasus, zu welchem 
die Gebirge der Crimm noch gehören. Einer 
seiner Zweige senkt sich südöstlich nach Persien 
und schließt sich an den westlichen Zweig des thi-
betanischen Gebirgs an; ein anderer Zweig läuft 
südlich durch Kleinasien bis nach der südlichsten 
Spitze von Arabien. 

Auf der andern Seite des schwarzen Meers, 
dem Caücasus gegenüber, sängt zwischen der 
M o l d a « ,  u n d  d e r  W a l l a c h e i  d a s  c a r p a t i s c h e  
Gebirge und verästelt sich durch Siebenbür-
gen und Ungarn bis nach Polen. Als ein Zweig 
d e r  C a r p a t h e n  k a n n  d a s  s u d e  t i s c h e  G e b i r g e  
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angesehen werden, welches durch Oesterreich und 
Böhmen geht, und Zweige nach Schlesien und 
Obersachsen sendet. 

Die hohen Alpen, welche Ober-Italien 
mit der Schweiz verein gen, durchweben ^salz-
bürg uns) <.yrol, erstrecken sich östlich durch Kärn-
then, Krain, Friaul und Jstrien, südlich durch 
ganz Italien, werfen westlich einen 'Ableger (den 
Vogejus) nach Frankreich, und nördlich vereint-
gen sie sich mittelst des Schwarzwaldes zu dem 
z i c m i t c h  b u n t  d u r c h  D e u t s c h l a n d  l a u s e n d e n  h e r -
с  V  N i s c h e n  G e b i r g e .  

Das pyrenna.sche Gebirge macht die 
Gränze zwischen Frankreich und Spanien, und 
steht mit den minder hohen Bergketten der übri-
gen Halbinsel in Verbindung. 

Von den afrikanischen Gebirgen kennt man 
den Atlas am meisten. Seine Richtung ist 
mit der nordlichen Küste ziemlich parallel. Von 
Arabien an durch Ober-Egypten bis Tunis heißt 
er der große Atlas, und von dort bis zur Meer
enge von Gibraltar heißt er der kleine Atlas. 
An beiden Seiten des Nils läuft eine Bergkette, 
welche sich wahrscheinlich an die im Innern von 
Afrika befindlichen Mondsberge, deren Rich
tung noch unbekannt ist, reichen mag. Im süd-
lichen Afrika und auf der Insel Madagascar sind 
noch bedeutende Bergketten. 

In Amerika muß man zweierlei GebirgS-
k e tten unterscheiden: Erstens die Anden, wel
che die ganze westliche Küste von Süd-und Nord-
Amerika durchstreichen und m welchen sich die 



höchsten uns bis jetzt bekannten Berge imfver 
E r d e  b e f i n d e n ;  Z w e i t e n s  m e h r e r e  C o r d i l l e r a s ,  
Gebirgsketten, welche in paralleler Richtung mit 
dem Aequator queer durch diesen Welttheil sich 
erstrecken. Die Cordilleras hangen bei ihrem 
westlichen Anfange mit den Anden zusammen 
und endigen sich ostlich nahe an der Meersküste. 
Zwischen zwei solchen Cordillercn sind große Thä-
fcr, Llanos genannt, welche mit den Cordilleren 
parallel laufen, an der Ostseite gegen das Meer 
offen sind und an der westlichen >^eite in einem 
von den Anden begranzten Busen endigen. Sie 
werden von riesenhaften Flüssen durchströhmt. 
Die Cordilleras in Nord - Amerika sind wenig be-
kannt. Von den in Süd-America hat un6 
Humboldt die vorzüglichsten beschrieber.. Die 
erste, die Küstenkette, unter9"und ic>" nord
l i c h e r  B r e i t e ;  d i e  z w e i t e ,  d i e  K e t t e  d e r  K a 
la r a c t e n, unter 5" biß 7" nördlicher Breite; 
u n d  d i e  d r i t t e ,  d i e  K e t t e  v o n  C h i q u i t o S ,  
unter i5° bis 20° südlicher Breite. Der höchste 
Berg der ersten Cordttiere, Sierra Nevada de 
Merida, betragt 2^0 Toisen, die mittlere Höhe 
dieser Kette ist 6- bis ßoo Toisen. Der höchste 
Gipfel der zweiten Cordtllere, el Cerro de la Es-
m e r a l d a ,  o d e r  d e r  B e r g  D u i d a ,  i s t  i ? 2 Z T o i f t n ,  
und die gewöhnliche Hohe dieser Cordillere «st 
kaum 600 Toisen. Die dritte ist nicht hinläng-
lich bekannt, um ihre Hohe anzugeben. 

§• 49» 

Man hat in diesen zerstreuten großen ©c-
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birgsmassen ein System gesucht, nach welchem 
die Natur sie geordnet haben soll. Man spricht 
zuerst von einem allgemeinen Zusammenhange 
der Gebirge untereinander; dann will man eine 
Hauptrichtung im Fortgange dieser GebirgSmas-
sen finden, und alles Uebrige, waö nicht mit die
ser allgemeinen Richtung übereinstimmt, als bloße 
Verastlung ansehen; endlich sieht man die Ge
birgsketten als das Gerippe der Erdoberflache an, 
welches sie zusammenhält. Es ist nicht für die 
Wissenschaft unwichtig, den Werth solcher sast 
allgemein angenommener Sätze oder Meinungen 
auf die Waage der Critik zu legen. 

§. 5o. 

Sich einen Zusammenhang der größten Ge-
birgsketten untereinander denken, um bei der 
physikalischen Geographie dem Gedächtniß in der 
Aufzählung dieser GebirgSreihen zu Hülfe zu 
kommen, erleichtert allerdings die Uebersicht der 
Erdoberfläche. Denkt man sich unter diesem Zu-
sammenhange eine ununterbrochene Folge von 
Massen, welche, sichtbar oder unsichtbar, über 
oder unter dem Meershorizonte fortläuft, ist al-
lerdings auch wahr, aber ohne Bedeutung für 
die Physik der Erde. Soll mit diesem Worte 
ein fruchtbarer Sinn verbunden werden, so muß 
man überdies noch annehmen, daß diese Massen 
homogen sind, daß die Lage der Theile der Ge-
birge nach der Weltgegend und gegen den Horb 
zont (ihr Streichen und ihr Fallen) auch überall 
dasselbe sey. Allein diese Homogenaitat der 
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Massen ist nichts weniger als erwiesen; vielmehr 
bemerken wir, wenigstens in den obern Theilen 
der Gebirge, eine große Verschiedenheit, und 
nur in den größten Tiefen dürfen wir Homoge-
naität prasumiren. Dieselbe Verschiedenheit 
herrscht im Erreichen und Fallen der Gebirgsla-
ger. Zwar hat Humboldt nach seinen Beobach-
rungen in der alten und neuen Welt den Sah 
a u f g e s t e l l t ,  d a ß  d a s  S t r e i c h e n  u n d  F a l -
l e n ,  d . h .  d e r  W i n k e l ,  d e n  d i e  G e b i r g s -
l a g e r  m i t  d e m  M e r i d i a n  d e s  O r t s  
u n d  m i t  d e r  E r d a x e  m a c h e n ,  b e i d e s  
e i n e  C o n s t a n r e  f e y ,  v o n  d e m  G e b i r g S -
zuge ganz unabhängig, und bestimmt so-
gar das Streichen auf 52le füdwest oder Nordost, 
und das Fallen auf 6o° bis 8o° Nordwest. Die
ser Satz wird von den besten heutigen Geogno-
sten nicht zugegeben, welche allerdings überzeugt 
sind, daß das Fallen nicht nach dem äußern Ab-
hange und das Streichen nicht nach der Richtung 
der Gebirgskette sich richte, aber auch noch kein 
allgemeines Gesetz anerkennen. Als Beweis 
mögen unter andern die vielen horizontal geschich-
teten Granitmassen im Fichtelgebirge und im 
Harz, so wie das südostliche Einschießen des Ge-
birgs am Rhein von Bingen bis Bonn, und die 
so häufig vorkommende mantelsörmige Lagerung 
aller altern Gebirgsarten dienen. Die theoreti-
sche Ansicht, weiche Humboldt selbst von diesem 
Satze giebt, liefert eine ueue Widerlegung des
selben. Mit Recht schließt er als Physiker, daß 
dieses constante Phänomen der Lagerung Folge 
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eines allgemein waltenden Naturgesetzes seyn 
muffe, und gibt die Gravitation und einzelnen 
Maffen unter sich und die Rotation der Erde als 
die muthmaßlichen Ursachen an. Und in der 
That liefert uns sonst die ganze Natur kein allge-
meines Phänomen, welches jenem als Erkla-
rungsgrund dienen könnte. Allein die Versuche 
von Cavendish haben gezeigt, daß wenn zwei 
gravierende Massen an der Oberfläche der Erde 
bis auf eine Entfernung ihrer Schwerpunkte von 
8,85" Zoll engl, sich nähern, ihre wechselseitige ho
rizontale Anziehung nur ihrer Schwere 
ausmacht. Ferner haben wir (§. 26 u. 29) ge
sehen , daß ein Berg von 2500 Toisen Höhe und 
mehr als 10000 Toisen unterm Durchmesser den 
Pendel an seiner Spitze, also so nahe als mög-
lich seinem Schwerpunkt genähert, nur um etwa 
0,00111 schwerer macht, und endlich ist's be
kannt, daß der Chimborasso den Pendel nur um 
7 bis 8 Secunden aus seiner verticalen Lage zieht. 
Wie ist's möglich, daß solche, im Verhältniß 
der Schwere so unbedeutende Anziehungen die 
Lage ganzer Gebirgslager bestimmen? Die Ro
tation wird es eben so wenig thun können; denn 
es sind nur zwei Fälle möglich, nämlich daß die 
Bildung un|rer Berge und Gebirgslager alter 
sey, als die Rotation, oder junger. Im ersten 
Falle würden im Augenblicke, da die Rotation 
begann, alle schon fertigen Berge westwärts ge
fallen seyn, und wir hätten nur ihre Trümmern 
in horizontalen Ebenen oder höchstens hie und da 
in unförmlichen Haufen hingeworfen; denn die 
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Wirkung des Schwungs der Erde in den Aequato-
rialgegenden aufdie Berge wäre etwa dieselbe, als 
von einer Kanonenkugel von gewöhnlicher Schuß-
gefchwindigkeit und von gfacher Masse des Ge-
birgS. Im zweiten Falle kann die Rotation der 
Erde auf die Gebirgsmassen nur in so fern ein-
wirken, als diese Massen sich weiter oder minder 
weit vom Mittelpunkte des Schwungs entfernt 
befinden, kann also nur die Schwere dieser Mas-
sen um etwas Weniges vermindern, nicht aber 
auf einzelne Theile mehr wirken, als auf andere 
in gleichem Horizonte daneben befindliche; wel-
ches Letztere aber der Fall nothwendig seyn muß-
te, wenn das Streichen und Fallen von der Ro-
tation der Erde abhangig wäre. 

§. 5i. 
Das Zurückführen aller Gebirgsrichtungen 

auf eine allgemein herrschende Richtung gelingt 
eben so wenig. Zwar gibt es mehrere Gebirgs
ketten, deren Richtung ihrem Parallelkreis ziem-
lich folgt, namentlich die Cordilleras, der Kau
kasus, die Alpen, die Pyrennaen und der Attas. 
Dagegen ist die Richtung der Anden, besonders 
in Süd-Amerika, nahe zu die ihres Meridians; 
die thibetanischen Gebirge senken sich südlich- in 
die zwei Halbinseln; der Ural senkt sich in Ruß-
land von Süden nach Norden und zwischen Schwe-
den und Norwegen südlich. Der Altai und die 
übrigen großen Aeste des Boghdo dehnen ftchf 

so gut als die kleineren Bergsketten Deutschlands/ 
in allerlei Richtungen aus. Endlich fehlt es nicht 

5 
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an Stellen aus der Ervoberflache, von wo aus 
mehrere Gebirgsketten, als von einem Mittel 
punkte, nach allen Weltgegenden sich verbreiten. 

Die Idee eines Gerippes endlich schien 
Manchem beide eben erwähnte Hauptrichtungen 
der Gebirgsketten (mit dem Aequator und dem 
Meridian parallel) zu vereinigen und mit der Ver. 
(Heilung der GebirgSmaffen im Ganzen überein-
zustimmen. Dieser Hypothese gemäß könnten 
die Anden das etwas eingeknickte Rückgrat vor
stellen , welches vielleicht deswegen die gröbsten 
Vertebern in der Mitte besitzt, weil es keinen 
Kopf zu tragen hat. Die Rippen einer ^>eite 
wären die Cordilleras, die sich an die östlich lau-
senden Bergketten der alten Welt, freilich etwas 
windschief, anschließen würden. Aber da daö 
Meer zwischen beiden großen Continenten etwas 
toll gehauset hat, so muß man schon einige Irre
gularität nicht achten. schade nur, daß der 
westliche Ocean die westlichen Rippen verschlun
gen und nicht einmal einige Spuren davon in 
Japan und China gelassen hat, da die chinesischen 
Berge offenbar nur Splitter von dem großen 
Knochen Thibet sind, und die japanischen Inseln, 
die offenbar eine Meridianrichtung haben, sich 
nicht wohl in eine versetzte Rippe umwandeln las
sen, so wenig als der indische Archipelagus in 
eine zertrümmerte. 

§. 52. 

Es ist aus dem Gesagten klar, daß wir 
keine Symmetrie in der Vertheilung der Berge, 
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weder im Aeußern noch im Innern, finden. Wir 
haben auch selbst in der Gestalt der ganzen Erde 
diese Symmetrie nicht finden können. Der Bo-
taniker und Zoolog haben ihrerseits schon lange 
die Idee aufgegeben, daß die Natur nach Sy-
stemen gearbeitet habe. Warum wollte der Geo-
log noch an dieser Idee kleben? Das Einzige 
und Wahre ist Folgendes, <шб allen Phänome
nen der materiellen Welt abstrahirt: Die Natur 
wirkt zwar immer nach ihren ewigen, unabänder-
liehen Gesetzen, aber mit der höchsten Freiheit 
und Mannichfaltigkeit, die sich durch die kleinli-
chen Regeln einer ängstlichen Symmetrie nicht 
einschränken läßt, außer gerade in dem thieri-
schen Organismus, wo die Willens-Freiheit des 
Individuums und die durch sie bewirkte Bewe-
gung wieder Mannichfaltigkeit erzeugt und die 
Freiheit der Natur so stark documentirt, daß 
man nicht in Versuchung gerathen kann, hier die 
Symmetrie für etwas andres, als für die Wir-
kung eines andern Gesetzes, des Gesetzes des 
Schonen, zu halten. Die starren Massen un-
srer Gebirge, waren sie dem Gesetze der Symme
trie untergeordnet, würden einen widerlichen An-
blick gewähren, die Idee eines ewigen Todes er-
wecken; dahingegen der Mangel an Symmetrie 
im lebendigen, immer regen, thierischen Korper-
bau den Begriff von Unordnung, der dem Be-
griffe eines inwohnenden Geistes zuwider ist, 
uns aufdringen würde. Die Regellosigkeit be
lebt das Starre, die Symmetrie ordnet das Le-
bendige. 
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§• 55* 
Unter den vielen Gebirgen, welche auf der 

Erdoberfläche auSgefäet sind, müssen wir eine 
Art besonders bemerken, welche sich von allen 
übr igen  feh r  au f fa l l end  un te rsche ide t ,  d ie  vu l -
ka nifchen Berge. Auch diese liegen oder sie-
hen regellos in ihrer Anordnung da; und wenn 
gleich wir aus ihren Eruptionen und Erdbeben auf 
einen Zusammenhang unter einigen derselben oder 
vielmehr unter ihren Herden zu schließen berech-
tigt seyn mögen, so hat dies auf ihre Verthei
lung und relative Lage keine Beziehung, die auf 
Symmetrie deutete. 

, §. 54» 
Die vorzüglichsten Vulkane und vulkanischen 

Berge sind folgende: 
In Europa: 

Der Vesuv, der sich im Jahr 1776 nach 
Schuckdurgh um 3692 pai\ Fuß über der Meers-
fläche erhob, erlitt ihm Jahr 1794 eine Eruption, 
wodurch sein Gipfel einstürzte. Er verlohr 188 
Fuß an absoluter Höhe; sein Crater, von 270 
Toisen Durchmesser, ist jetzt schräge, der südliche 
Rand ist um 546 Fuß tiefer, als der nordliche, 
so daß diese Seite über 734 Fuß damals, und m 
der Folge, an Hohe veriohren hat. Der Haupt-
Kegel erhebt sich frei und ganz ohne Verbindung 
mit den Appeninen um 2228 Fuß über eine große, 
nach dem Meere hingeneigte Ebene, die er sich 
wahrscheinlich selbst gebildet und dem Meere du ch 
den Erguß seiner Prooukte abgewonnen hat. Die 
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älteste Eruption, wovon man eine bestimmte und 
ausführliche Nachricht hat, war die vom Jahr 
79, welche den StaSten Pompeji und Hercula-
mim das Daseyn kostete. Die vulkanische Asche,-
welche diese beiden Städte begrub, soll bis Rom, 
ja bis Syrien und Egypten geflogen seyn. Ein 
eben so furchtbarer Ausbruch war im Jahr 1631, 
welcher alle um den Vulkan gelagerten Orte mit 
Lava überströhmte und der Halste der Einwohner 
das Leben kostete. Eine neuere Eruption, wel-
che den beiden angeführten wenig an Große nach-
gibt, ist die von 1794, wovon uns Hamilton 
und Andere so viele und genaue Nachrichten über-
liefert haben, daß sie für die Theorie dieser furcht-
baren Naturphänomene unstreitig die lehrreichste 
ist. Für jetzt ists genug, zu bemerken, daß da-
bei beobachtet wurde, daß der Vulkan nicht nur 
eine ungeheure Masse von Lava und Asche aus-
warf, sondern auch durch seine hohe Feuersäule 
ungeheure Regengüsse, wahre Wolkenbrüche, 
veranlaßte, welche mehr zerstörten, als die Lava 
und die Asche zusammen. 

In der Zwischenzeit dieser furchtbaren Erup-
tionen haben sehr viele minder große Statt ge
habt, die bis jetzt noch fast jahrlich sich wiederho-
len. Unter den vielen vulkanischen Seltenhei-
ten, mit welchen der Vesuv sich gleichsam um-
geben hat, als die Solsatara, die Hundsgrotte, • 
der See Agnano, der Berg Astrucci :c., ist der 
Monte nuovo die merkwürdigste. Er entstand 
wahrend der Eruption vom Jahr 1538. Inner
halb 48 Stunden erhob er sich am Ufer aus dem 
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Meere empor bis zu einer Höhe von 2000 Fuß 
und einer halben deutschen Meile im Umkreise, 
und ward wie eine bildliche Vorstellung der Ent-
stehung des Vesuvs selbst. 

Der Aetna, 1713 Toifen hoch, auf dessen 
Gipfel ewiger Schnee liegt, hat schon in den äl
testen Zeiten gebrannt. Aber zwischen der Mitte 
des iöten und iyten Jahrhunderts war er 90 
Jahre ruhig, so daß man damals die Wahrheit 
der alten Eruptionen zu bezweifeln anfing. Aber 
von dieser Zeit an erneuerten sich die Ausbrüche, 
und in den Jahren 1669 und 169З sah man zwei 
fürchterliche Eruptionen, deren begleitende Erd-
beben Anno 1693 in drei Tagen 16 Städte zer
störten und mehr als 90000 Menschen das Leben 
raubten. In den Jahren 1766, 1766, 1769 
und 1787 waren noch starke Eruptionen. Der 
Haupt-Crater hat eine halbe Meile im Umkreise, 
und es sind außer ihm noch an den Seiten und 
am Fuße des Bergs über 40 kleinere Crater, 
welche beim Ausbruch Lava in Menge fließen las-
sen, im Ruhezustande aber geschlossene Kegel 
bilden. 

Nördlich von Stalten sind die liparischen 
Inseln nichts als Vulkane, deren einige noch 
thätig sind, unter welchen der Stromboli sich da-
durch auszeichnet, daß er sich in einem bestandi
gen , aber schwachen Eruptionszustande befindet. 

I ß  lau  d  kann  a l s  e in  e inz ige r  Vu lkan  an-
gesehen werden, der mehrere Hauptmündungen 
in seinem Umkreise hat, deren fünf noch thatig 
sind, worunter der Hekla die beträchtlichste ist, 



und 520 Toisen über dem Meere hervorragt. 
Zwischen den Jahren 1693 und 1766 war er ru
hig. Aber seit dem hat er seine Eruptionen wie-
der angefangen. Der erloschene Vulkan Snoe-
fialö-Jekull ist der höchste, 800 Toisen hoch. 
Furchtbarer, als die kegelförmig erhöheten Vul-
kane auf Jßland, ist die Mitte, das Thal selbst, 
dieser Insel. Im Jahr 178З geschah aus diesem 
Thale die fürchterliche Eruption, welche alles 
übertrifft, was man bis jetzt von vulkanischen 
Ausbrüchen gesehen hat. Am isten Junius 
wurden die ersten Spuren von Erdbeben bemerkt. 
Einige Tage darauf, nachdem das Erdbeben im
mer zugenommen iind viel Rauch und Dampf 
sich verbreitet hatte, erschienen drei Feuerfäulen, 
welche anfangs abgesondert brannten, dann aber 
sich vereinigten und so sehr vergrößerten, daß 
man sie bis auf 34 Meilen sehen konnte. Der 
Wind verbreitete weit umher so viel schweflichte 
Asche und Sand, daß man am hellen Mittag 
nicht lesen konnte. Auch wurden große Masten 
Bimsstein und andere Steine umhergeschleudert. 
Ein häufiger Regen, mit Schwefelsäure vermischt, 
atzte Hände, Gesicht und Füße unter häufigen 
Schmerzen und zerfraß die Pflanzen. Arn 1 iten 
Junius verschwand der große Fluß Scapta in 
24 Stunden ganz. Sonst ergoß er sich in eine 
große Erdkluft von 4 Meilen Länge und 200 Klaf
tern Tiefe. Nun aber, zwei Tage nach der Aus-
trockrnrng des Scapta, entzündete sich diese Kluft 
und spie ein schreckliches Feuermeer (glühende 
Lava) aus, welches über die Ufer der Kluft trat 



und die ganze Gegend, ganze Langüter, sammt 
Hausern und Kirchen überschwemmte, Ыб еб end
lich im großen Thale, zwischen den Gebirgen ein-
geschlossen und angeschwollen, sich einen Weg 
durch das Gebirge selbst nach den südöstlichen tie
fern Thalern eröffnete. Dorthin stürzte еб sich 
mit unbeschreiblicher Gewalt, etwa wie man den 
Sturz de6 Niagara schildert, riß Felsen und 
Gebirgömassen vor sich hin und zerschellte sie mit 
fürchterlichem Krachen aneinander. Weiterhin 
verbreitete sich dieses Feuermeer langsamer, aber 
in allen Richtungen, bis zum i6ten August, und 
man kann sich einen Begriff von der Menge der 
geschmolzenen Lava machen, welche sich verbrei-
tete, wenn man weiß, daß nach der Erkaltung 
man die Schichten der Lava 70 bis 140 Klaftern 
dick fand. Jndeß hatte die Eruption sich vom 
nördlichen Theile der Insel gegen die Mitte aus
gedehnt, und der sogenannte Erdbrand dauerte 
daselbst bis gegen Ende Novembers. Der Scha
den ist unermeßlich; 17 Landgüter sind vom Feuer
meere bedeckt, 4 vom Wasser fortgeschwemmt 
und sehr viele andere haben auf eine vielfache Art 
gelitten. Drei bedeutende Flüsse und acht klei
nere sind verschwunden, ihr Bett liegt trocken. 
In der Entfernung von 16 Meilen von Ißland 
entstand zu dieser Zeit eine nette Insel da, wo 
das Meer vorher 800 Klaftern tief war. Man 
sah diese Insel noch bis in den Februar 1784 
brennen. Ihr Umfang wird auf eine halbe Meile 
geschäht und ihre Höhe der des großen BergS 
Esiann gleich. 
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Aehnliche große Natur-Seenen sollen zu 
dieser Zeit und kurz vorher auch in Grönland 
statt gehabt haben, so daß man auch das kalte 
Grönland zu den sehr vulkanischen Landern zah
len muß. 

§. 55-

Außer den noch thatigen Vulkanen hat Eu
ropa noch eine zahlreiche Menge von erloschenen 
Vulkanen und vulkanischen Gebirgsmajsen. In 
Deutschland z. B. sind die Gegenden von An-
dernach, Bonn, Bingen, Cassel :c. offenbar 
vulkanisch. Am merkwürdigsten in dieser Hin-
f i ch t  s ind  d ie  Berge  i n  Auvergne .  Der  Mon t -
d'o r selbst, der höchste Berg dieser Gegend, (nach 
v. Buch'6 Messung 9421 T. über dem Meere) 
ist ein ehemaliger Vulkan. Die Gegend von 
Puy de Dome, 5 franz. Lieues breit und 6| 
Lieues lang, ist mit einer unabsehbaren Menge von 
Kegeln übersäet, deren Haupt der Puy de Dome 
selbst (735f T. über dem Meere) ist. Einige 
derselben tragen die sichtbarsten vulkanischen 
Kennzeichen an sich; vor allen aber der Puy 
de Panou (595 T.), dessen Kegel sich in schöner 
Form 600 Fuß über die Ebene erhebt. Sein 
höchst regelmäßiger runder Crater hat 700 Schritte 
im Umfange (etwa 5oo Fuß Durchmesser) und 
230 Fuß Tiefe. Sehr bedeutende Lavaströhme, 
deren Ursprung und Fortgang leicht verfolgt wer-
den können, die namentlich bei dem Puy de Gra-
venegre mächtiger sind, als bei dem Vesuv, und 
die übrigen vulkanischen Produkte lassen keinem 
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Zweifel über die Natur dieser Gegend. Indeß 
sind mehrere dieser Kegel bestimmt nicht wirkliche 
Vulkane gewesen, haben nie Eruptionen, einen 
Crater und Auswürfe gehabt. Sie scheinen nur 
Halbvulkane zu seyn, Massen, welche durch un-
terirdische elastische Kräfte kegelförmig gehoben 
und auch durch die Hitze in ihrem Gefüge modifi-
ritt worden find, ohne daß es zum Durchbruch 
und zur Bildung eines Craters gekommen wäre. 
So findet man an diesen Kegein veränderten 
Granit; die Masse ist semkörnigt, klingend, sprö-
de und beinahe zerreiblich; das specifischeGewicht 
etwas kleiner, als daö des unveränderten Gra-
nits. Herr v. Buch, der diese Gebirgsart be
sonders sorgfältig untersucht hat, nennt sie, wahr-
scheinlich von Puy de Dome, Domit. DieGe-
birgsarten, als Granit, Porphyr, Domit, Ba
salt und Kalkstein, wechseln in dieser Gegend 
unter einander ab. 

§. 66. 
In Asien zeigen die großen Inselgruppen, 

die Molucken, die Philippinen, die japanischen 
Inseln, viele Vulkane, deren einige noch thätig 
sind. Der Kamtschatka, aus der Halbinsel 
dieses Namens, ist der größte und fürchterlichste 
unter den asiatischen Vulkanen. Jährlich wirft 
er zwei bis drei Male aus und bedeckt das Land, 
oft in einem Umkreise von 300 Wersten, mit Afche. 

§- 67. 
In Afrika kennen wir jetzt als thatigen Vul-

fan nur den Pico d e T e y d e auf der Insel Te-
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nerisfa. Seine Höhe betragt nach Borda 189З 
Toisen, nach Andern aber 2200 bis 2653 Toisen. 
Im Jahr 1798 erlebte er eine große Eruption, 
welch? 2 Monate dauerte. Häusergroße Stein-
Massen wurden bis 4000Fuß über die Oeffnungen 
geschleudert, deren drei in voller Thatigkeit wa-
ren, indeß die oberste, der eigentliche Crater, 
seit Jahrhunderten ruhig ist. Ausgeworfene Lava 
und Bimsstein decken eine Fläche von 3 deutschen 
O.uadratmeilen, und bilden oberhalb, am Ab-
hange des Vulkans, eine schreckliche Einöde, in-
deß am Fuße desselben Lorbeerbäume, Banianen, 
Palmen, Drachenbaume:c. diese Gegend zur üp-
pigsten der Welt machen. Humboldt fand Anno 
1801 den Haupt - Crater nur 40 bis 60 Fuß tief. 
Sein Boden hatte eine Hitze von 70° R., indeß 
die Luft im Crater nur -|~ 20 R. hatte. Ein be-
standiger Dampf von schweflichter Saure ver-
brennt die Kleider und verdirbt diese Luft un-
gemein. 

Der Pico, so wie die ganze Reihe der ka-
narischen, azorischen und grünen VorgebirgS-
Inseln besteht aus Basalt, auf welchem Porphyr-
schiefer und Obsidianporphyr ausgesetzt ist, und 
ruhet auf dichtem Kalkstein. 

§. 68. 

In Amerika, gerade im höchsten Theile der 
Anden, befinden sich auch die größten bekannten 
Vulkane; man könnte sogar sagen, daß die ganze 
Gegend dieses riesenmaßigen Gebirgs um den 
Aequator herum nur ein ungeheurer Vulkan mit 
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etwa 16 Hauptmündungen sey. Die vorzüglich-
sten derselben find: 

Der Chimborasso, der höchste aller bis
her bekannten Berge, (3553 Toisen über dem 
Meere) ist ehemals ein Vulkan gewesen. Der 
Weg zu seinem nie erreichten Gipfel geht über 
lauter vulkanische Produkte. 

Der Antisana ist nach dem Chimborasso 
der höchste (5000 T.). Sein letzter Ausbruch 
war im Jahr 1590. 

Der C 0 t 0 paxi. Der Crater dieses furcht-
baren, jetzt noch thatigen Vulkans (2951 T.) 
war bis jetzt unerreichbar. Humboldt war im 
Hafen Huayaquil, 42 Seemeilen von diesem 
Vulkane, zur Zeit seiner letzten Eruption, uttis 
hörte das unterirdische Getöse derselben, wie der 
Donner des schweren Geschützes. LaCondamine 
hat Steine von 8 bis 9 Fuß Durchmesser gefun
den, welche der Cotopaxi bis zu einer Distanz 
von 3 franz. Lieues geschleudert hat. 

Der Nevado del Attas hieß sonst 
Capa-Urku, und war ehemals hoher als der 
Chimborasso. Jetzt ist er noch 2730 Toisen hoch. 
Humboldt berichtet von diesem Vulkane auö einer 
geschriebenen peruvianischen Geschichte, daß er 
im ibten Jahrhundert eine Eruption hatte, wo-
durch er von seiner vorigen Hohe auf seine jetzige 
herabgekommen sey *). Sie dauerte 7 Jahre 

*) Nimmt man an, daß eu dem Chimborasso nur 
gleich gewesen sey, so muß er durch diese Eruption 
einen Kegel von mehr als 60c?T.Höhe, also eine 

_ Masje so groß als der Vesuv, verlohren haben. 
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und lieferte während dieser ganzen Zeit eine so 
ungeheure Menge Asche, daß die Luft beständig 
davon verfinstert gewesen seyn soll. In der Ge-
gend dieses Berges trifft man auch lauter vulka-
nische Produkte an. 

Der TonguragUa war auch ehemals höher, 
jetzt noch 2544 Toisen. Sein Ausbruch vom 
Jahr 1797 ist besonders durch das ihn begleitende 
Erdbeben merkwürdig, welches Peru so schrecklich 
verwüstete. 

Der Pichincha ist von allen diesen Vulka-
nen am besten bekannt, da er von La Eondamme 
und Humboldt bestiegen worden ist. Als Hum-
boldt ihn besuchte, erwartete man einen Aus-
bruch; man bemerkte schon Dampf, Rauch und 
Erschütterungen. Der Crater hat eine Lieue im 
Umfange, deffen Rand mit ewigem Schnee be-
deckt ist. Der Crater selbst ist in dieser großen 
Weite ganz offen, so daß man sein Inneres, wel-
ches Humboldt als etwas Graßliches beschreibt, 
sehen kann; große graue Felsmassen, wie Berge, 
erheben sich aus dem ewigen Dunkel dieses furcht-
baren Schlundes. 

Höchst wichtig ist La Condamine's Bemer
kung, welche Humboldt bestätigt fand, daß, so 
groß und furchtbar die Wirkungen dieser kolossa-
len Vulkane sind, die Hitze derselben dennoch 
keine Laven erzeugt. Sie werfen Ы06 Asche, 
Steine und eine nasse lehmigte Masse aus, oft 
auch süßes, aber stinkendes und siedendes Wasser, 
in welchem man (wenig veränderte) Fische an-
trifft. Der während den Eruptionen schmelzende 
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Schnee ihrer äußern Oberfläche vermehrt die oh-
nehm immer statt findenden Überschwemmungen. 

§. 59-
Die Höhlen, als eine Art Gegensatzes der 

Berge, bieten in ihren unzahligen unterirdischen 
Räumen dem Naturforscher eine neue kleine Welt 
und neue Data zur Physik der Erde dar. Wir 
kennen gewiß nicht den hundertsten Theil dieser 
verborgenen natürlichen Gewölbe und Labyrinthe; 
unter den bekannten sind folgende die allermerk-
würdigsten: 

Im Fürstenthum Bayreuth, zwischen Bay
reuth und Anspach, bildet ein kleiner Zweig des 
F i ch te lgeb i rges  das  sehr  schöne  Muggendor fe r  
Thal, durch eine herrliche Vegetation, auffal-
lende Felsenmassen und zwei alte Bergschlöjser 
geziert, und durch die liebliche Wiesent gewässert. 
An den beiden Seiten dieses Thals befinden sich 
in Kalkgebirge eine zahlreiche Menge Höhlen, 
deren man schon etwa 15 kennt und beschrieben 
hat. Sie sind alle entweder ganz oder zumTheil 
mit Tropfstein, bald in wirklichen Figuren, bald 
in imposanten Formen mit unendlicher Varietät 
ausgeschmückt. Jede derselben besteht -aus meh-
reren Grotten, welche durch weitere oder engere 
Durchgange miteinander verbunden sind, so daß 
ihr Besuch zuweilen beschwerlich und wohl auch 
hie und da mit Gefahr verknüpft ist. 

Die in Betreff der Größe und Tropfsteins-
Gestalten merkwürdigste ist die R 0 fe n m ü l l e r 6-
Höhle, deren Höhe auf 500 Fuß angegeben 
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wird, und deren Wände und Fußboden mit vie-
lerlei Tropfstein-Bildung geziert sind, in Form 
von emporstrebenden Säulen, herabhängenden 
Zapfen, von Pfeilern, die von unten bis hinauf 
reichen, von Vorhangen, Kanzeln, Kürbissen, 
Melonen к,, wie die Phantasie sie nur nennen 
mag, um ein Bild davon aufzufassen und zu ge-
ben. Diese Höhle hat keine eigentliche Decke, 
sondern sie besteht aus zwei hohen Felsen, welche 
sich an einander anlehnen. Die zwei andern 
Seiten, so wie der Boden, bestehen aus Trüm-
mern, welche auf einer andern Seite eine zweite, 
höchst zierlich ausgeschmückte kleine Grotte bilden. 

Ungleich wichtiger für die Physik der Erde, 
und in dieser Hinsicht vielleicht die merkwürdigste 
aller Höhlen, ist die in derselben Gegend von 
Müggendor f  be f ind l i che  Ga i len  reu t  he r -Höh-
l e. Im Gestein dieser Höhle befinden sich unzäh
lige Knochen und Schädel von Thieren, schicht-
weise inkrustirt, auch einige lose am Boden, und 
wiederum welche im Tropfstein selbst» Auch in 
andern benachbarten Höhlen findet man solche 
Knochen, aber nicht in so großer Menge. Die 
Gailenreuther-Hohle besteht aus sechs bekannten 
und mehreren unbekannten Abtheilungen, welche 
alle, so weit sie bekannt sind, fossile Knochen 
enthalten. Je tiefer man in diese Hohlen dringt, 
desto merklicher wird ein unangenehmer Moder-
geruch, der schon in der fünften ein förmlicher 
Aaasgestank ist. In dieser fünften Abtheilung 
ist aber auch eine 5 bis 6 Fuß tiefe Schicht von 
schwarzer fetter Modererde, die nichts anders 



seyn kann, Äl6 der Rest der verweseten Theile 
dieser Thiere. Die hier durch die Natur begra-
bene Thiergeneration gehört zu keinen der jetzt 
noch vorhandenen Thiergattungen ganz. Man 
unterscheidet an diesen Knochen vorzüglich zwei 
Gattungen, deren eine mit dem jetzigen Eisba
ren, die andere mit dem jetzigen Tiger Aehnlich-
fett hat, aber in einem sehr vergrößerten Maaß-
stabe. So besitzt der Herr Pros. Esper in Er-
langen den vollständigen Kops einer Eisbären-
gattung, welcher nach den Verhaltnissen der heu
tigen 18 Fuß in der Länge gemessen haben muß. 

Die Höhle im Petersberge bei Ma-
stricht gehört in Rücksicht auf Zeolythen gleich-
falls zu den merkwürdigsten. Ihre weiten Räum 
schließt ein lockerer Sandfelsen ein, der mit zahl
losen Muscheln, Schnecken, Madreporen, Kno
chen und Zähnen von Seethieren ?c. vermengt 
ist. Ein ganz vorzüglicher Fund ist der kolossale 
Krokodilskopf, den der Dr. Hoffmann dort aus
brechen ließ. Durch das Schicksal des Kriegs 
befindet sich jetzt diese Seltenheit im Museum zu 
Paris. Dieser Kopf ist nicht ganz versteinert; 
die Kinnlade, die Zahnwurzeln ausgenommen, 
ist noch unverändert. 

In den Cevennes, i§ Stunden von der 
kle inen Stadt Ganges, ist die Grotte de St. 
Baufile oder Grotte des demoiselles, viel
leicht die merkwürdigste unter allen bekannten in 
Rücksicht auf die Tropfsteingebilde; wenigstens 
i s t  s ie  eben  so  i n te ressan t ,  a l s  d ie  be rühmte  Gro t -
te zu Antiparos, und übertrifft sie an Größe 
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sehr, da diese nur 3oo Fuß Durchmesser und 
80 Fuß Höhe hat, dagegen deshalb besonders 
merkwürdig ist, weil man 1000 Fuß tief hinab
steigen muß, um sie zu erreichen. Man schätzt 
die Grotte zu St. Bauzile halb so groß in der 
Weite, als die Stadt Ganges, und ihre Höhe 
ist so beträchtlich, daß von dem höchsten Stand-
punkte aus, von welchem man sie betrachten kann, 
das hellbrennende Fackellicht die Decke noch nicht 
sichtbar machen kann. Man finder daselbst Py-
ramiden von Tropfstein, welche man nur mit 
Kirchtürmen vergleichen kann, und Säulen, 
welche 4 MaNn nicht umfassen können, deren 
Hohe sich im Dunkeln verliert. Neben diesen, 
durch ihre gigantische Größe auffallenden Tropf-
stein-Bildungen findet man welche, die durch 
die Zartheit und die Sonderbarkeit ihrer Gestalt 
sich auszeichnen. Dahin gehören: der sogenannte 
Altar, eine 3 Fuß hohe, völlig ovale Tropfstein-
masse, auf ziemlich regulairen Stufen ruhend und 
mit einer Platte oder Tafel, gleichfalls von Tropf-
stein, überdeckt, welche mit Blättern wie von 
Artischocken übersintert ist. Ferner ungeheure 
Massen, so künstlich, oder vielmehr so natürlich 
gebildet, daß sie beim Glänze ihrer Nasse mit 
Wasserfällen im größten Styl die frapanteste ' 
Aehnlichkeit haben. Endlich eine Tropfstein-
masse, an welcher alle, die sie sahen, gebildete 
oder ungebildete Menschen, eine Mutter mit 
zwei Kindern auf einem Fußgestelle wie eine 
künstliche Statue ruhend anerkennen. 

Dieser Grotte ahnlich ist die Baumanns-
6 
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Höh le  be i  B lankenburg  am Unte rha rz  und  daö  
Nebeiloch bei Pfullingen. 

Die Höhle de la Berquilla bei Carava-
ca, in der Provinz Murcia, welche Dr. Juan 
Sauchez Cisneros im Jahr 1803 zuerst beschrie
ben hat, macht der Grotte des deinoiselles ei
nigermaßen den Rang streitig. Ein 12 Fuß brei
ter und 5 Fuß hoher Eingang führt zu einem ge
räumigen Zimmer, in dessen Mitte eine große 
Sank steht. Dieses Zimmer ist aber nur bu$ 
Vorzimmer zu vielen andern sehr großen Räu-
men, welche sich rechts und links befinden, und 
zwar alle bedeutend tiefer, so daß die größte er-
reichte Tiefe an 35o bis 400 Toifen ausmacht. 
Das Ende aller dieser Zimmer hat Dr. Juan 
nicht erreicht, obgleich er eine Strecke von 2000 

Varren bloS nach einer Seite hin gegangen ist. 
In diesen Sälen befinden sich Tropfsteingebilde 
von mannichfaltiger Art, theils von der größten 
Feinheit, theils von gigantischer Größe, als Re-
liess, Laubverzierungen, die aus Silberdrath ge 
webt zu seyn scheinen, allerlei scheinbare Criftal 
lisationen, dann wieder große Säulen von aller 
lei Ordnungen, ungeheure umgekehrte herabhan 
genoe Kegel, Vorhange, Tische, um welchen 
die Phantasie Mönchsfiguren sitzen sieht. 

Die Höhle von Carleton in Derbyshme 
ist durch ihre Große, die man bis 2700 Fuß 
weit kennt, durch den See, den man in der 
Vorhalle durchfahren muß, durch eine herrliche 
Tropfsteinbildung, die emer regelmäßigen gothi 
schen Kirche völlig gleichen soll, und durch einen 
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Fluß, den man in den letztenAbtheilungen fin-
det und der sich in einen unabsehbaren Abgrund 
stürzt, höchst merkwürdig, und bedarf der arti-
gen Verschönerungen mit künstlichen Beleuchtun-
gen und Musik nicht, womit man die Reise in 
dieselbe ausschmückt, um den Naturforscher so
wohl, als den bloßen Neugierigen zu reizen. 

Die Basalt-Höhlen, und vor allen die be-
rühmte Fingals-Höhle auf der Insel Skassa, 
sind nicht minder merkwürdig, als die Tropfstein-
Höhlen. Die ganze Insel besteht aus Basalt-
faulen, und die Fingals-Höhle ist ein großer be-
deckter Gang in diesen Basaltmassen, und zu-
gleich eine Bucht, welche das Meer mit seinen 
Wellen bespült. Sie ist 571 Fuß lang, etwa 
70 Fuß hoch und der Eingang 53 Fuß breit. 

Weit größer, als alle genannte, ist die 
Adelsberger Höhle 6 Meilen von Triesi. 
Nahe bei dem Eingange nimmt sie einen kleinen 
Fluß auf, der eine große Strecke in ihr fort, 
strohmt, bei Planina erst ans Licht kommt, sicft 
dann in den Boden senkt und endlich als Fluß 
Laibach wieder erscheint. Ein anderes Wasser 
strohmt durch die ganze Grotte. Ueber dieses 
Wasser haben sich zwei natürliche Tropfsteinbrü 
cken gebildet, welche beinahe eine Meile von ein
ander entfernt sind. Die zweite soll sich 80 bis 
100 Klaftern hoch über den Schlund wölben, 
worin dieses Wasser sich verliert. Weiter hat 
man es nicht gewagt, in diese furchtbare Höhle 
zu dringen, welche unzählige höchst gefährliche 
Stellen und Jrrgänge hat. 
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Die Höhle bei Urach in Schwaben ist 
mit einem weißen glanzenden Sande bestreut und 
hat in ihrer Mitte einen See. Man ist schon 
eine halbe Meile weit in diese Höhle gedrungen, 
ohne das Ende zu erreichen. Wenn der Schnee 
auf den Alpen schmilzt, füllt der See die ganze 
Höhle aus. 

Die Höhle Dolsteen in Herroe auf dem 
Sundmoer in Norwegen hat einen mäßigen Ein
gang, der sich nach und nach zu großen und hohen 
Gewölben mit senkrechten Wanden erweitert. 
Sie macht seitwärts und in die Tiefe mehrere 
Krümmungen und erstreckt sich bis unter das 
Meer. Der gemeine Mann glaubt, daß sie bis 
nach Schottland reicht. Einige Geistliche habe» 
sie im Jahr 17^0 besucht, und sind darin so weit 
gegangen, bis sie das Toben des Meers über sich 
hörten, und kehrten dann um, als sie einen sehr 
steilen Abhang fanden, in welchen sie einen Stein 
warfen, dessen Hinabrollen eine Minute lang 
hörbar war. Sie müssen zu dieser Reise eine 
(uorigens nicht angezeigte) geraume Zeit gebraucht 
haben, da sie zwei Lichte nacheinander wahrend 
derselben abbrannten. 

Die Eldon-Höhle in Derbyöhire ist ein 
Schlund, dessen Oeffnung nur 50 bis 60 Fuß 
lang und 20 Fuß breit ist, aber eine solche Tiefe 
har, daß Cotton mit einem Senkblei von 1600 
Klaftern den Grund nicht erreicht haben soll. 
Nach Andern, und namentlich nach Lloyds Be-
richte, (der diese Hohle befahren haben will) ist 
die Eldon-Höhle weiter nichts, als eine schone 
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Tropfstein-Höhle von 202 Fuß Tiefe, zu welcher 
man durch ihren obersten Punkt hineinkommt. 
Sonderbar, daß man in England über einen sol
chen  Gegens tand  ke ine  s i che re  Auskun f t  ha t !  

Bei Friederichs-Hall im Disttikt Rate 
in Norwegen sind auf der Spitze eines Felsens 
drei Löcher von etwa 4 Fuß im Umkreise. Zwei 
derselben sind von ganz unbeträchtlicher Tiefe, 
das dritte aber ist unergründlich, Ein hinabge-
worfener Stein schickte seinen Schall erst nach 
ii bis 2 Minuten zurück. Pontoppidau, der 
uns diese Nachricht mittheilt, berechnet die Tiefe 
unrichtig auf 11000 Fuß. Nimmt man 120 
Secunden für die Zeit, so ist die Tiefe 59049 
par. Fuß, und nimmt man 90 Secunden, so ist 
sie 39866 Fuß; Tiefen, welche die Höhe des 
Chimborasso Z- und smal übersteigen *). 

*) Die Rechnung ist ganz einfach folgende: Die Zeit, 
welche von dem Augenblick an, da man den Stein 
fallen laßt, bis zum Augenblick, da man den Schall 
hört, ist aus der Zeit, welche der Stein braucht, 
um bis aus den Boden zu fallen, und der Zeit, 
welche der Schall braucht, um aus der Tiefe herauf 
zu kommen, zusammengesetzt und folgendermaßen 
zu berechnen: Es sey jene —x Secunden, diese 
= у; so hat man x 4- у = 120. Es sey nun z 

die gesuchte Tiefe, so ist (nach §. 320 der theor. 

Physik) z— 15 x2 oder x — Y* Da die Ge; 

schwindigkeit des Schalls — 1038' in 1 Sec. ist, 

so ist die Zeit у Folglich hat man 

+ ~: = i2o; und setzt man ^z — s, so ist 
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Im Gebirge Cintro in Estremadura ist eine 
zusammenhangende Reihe von Höhlen, welche 
sich 3 Meilen weit erstreckt. Die letzten Abthei
lungen derselben auf dem Eap de Roca sind ganz 
mit Kork belegt und bilden ein Kloster mit allen 
seinen Theilen, welches das Korkt loste r heißt. 

Wäkon-T ibe  (Wohnung  des  g roßenGc i -
stes) ist eine ungeheure Höhle am Mississipi. 
Der Eingang ist 10' Fuß breit und 5 Fuß hoch; 
aber schon 20 Fuß vom Eingange sangt ein <5эее 
an, dessen Ende man noch nicht erreicht hat. 

a2 + а = I20 . 1038; woraus man be-
Y l $  

kommt а — 377 ,5  — 134  — 243 ,5  und z = 

59049' par. ' 
Setzt man x 4- у — 90, so ist а — 199,66 

und z = 39866' par. 
Man muß allerdings annehmen, daß in den 

untern, so verdichteten Luftschichten dieses Loches 
ein fallender Körper nicht 15 Fuß in jeder ersten 
Secunde seines Falls durchlaufen würde, und 
daß mithin der Körper in der That eine längere 
Zeit braucht, um diese Tiefe zu erreichen, als hier 
vorausgesetzt wird; dem zufolge wäre die gesun-
bette Tiefe zu -groß. Dieses wird aber dadurch 
iompenfut, daß der Schall sich von unten hw 
auf, aus dichtem Luftschichten in dünnere, schnel
ler fortpflanzen muß, als in Schichten von glei-
eher Dichtigkeit, dem Satze gemäß > daß wenn 
mehrere elastische Kugeln von abnehmender Größe 
aneinander gereihet sind und durch eine andere 
Kugel gestoßen werden, die Geschwindigkeit der 
Vibrarcouen von Kugel zu Kugel zunimmt. Ver
suche üb^r diese letztere Ansicht waren für die Lehre 

"! des Schalls wohl sehr interessant'. 
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§. 6o. 
Diese Höhlen alle (die Basalt-Höhlen aus-

genommen) finden sich im Kalkstein und haben 
folgenden allgemeinen Charakter: Ihre Wände 
bilden Bögen, welche sich aneinander anlehnen 
und eine Art gothischen Gewölbes bilden, die 
sich oben in eine Spalte endigt. Diese Bögen 
sind mehr oder weniger gekrümmt, behalten nicht 
in ihrer ganzen Höhe und Länge dieselbe Krüm-
mung, welche oft durch bedeutende Trümmer, 
die bald vor-, bald zurücktreten, bald in den 
freien Raum eingefallen sind, unterbrochen wird. 
Zuweilen ist der eine ganze Bogen eingefallen 
und laßt nur einen verhältnismäßig kleinen Raum 
unter sich, wahrend der andere fast senkrecht auf-
gethürmt ist. Zuweilen findet man in größerer 
oder geringerer Entfernung des Hauptrisses einen 
zweiten, und das darüber liegende Gestein, aus 
einem oder mehreren Felsenstücken bestehend, hat 
sich hereingekeilt. Diese Construction deutet auf 
eine Kraft, welche an Ort und Stelle die Fel-
senmajse gehoben und gesprengt hat. Jhre Ent-
stehung wird im letzten Abschnitte vorkommen. 

Die Hypothese, daß diese Höhlen durch Ab-
setzung vom Tropfstein entstanden sind, wider
legt sich von selbst. 

§. 61. 

Außer den Höhlen, deren Gattung eben be
schrieben worden, verschließt das Innere unsrer 
Erdrinde, aber in einer weit großern Tiefe, viel 
beträchtlichere Höhlen, welche durch die Aus
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würfe der Vulkane entstanden sind und noch er-
weitert werden. Will man sich einen Begriff 
von der Größe diefer Höhlen machen, so muß 
man nur die ausgeworfenen Massen der Berech-
nung unterwerfen. Der Vesuv, beinahe der 
kleinste aller Hauptvulkane, hat in fünf Ausbrü
chen, nämlich in den Iahren 1737, 1760, 1767, 
1779 und 1794, an Lava allein 1537*367596 
Cubik - Fuß ausgeworfen; an Asche und Steinen 
noch mehr, so daß man seine ganze Auswurfs-
masse auf mehr als 5000 000000 Cubik - Fuß 
schätzen kann. Bei dem Aetna ist der Auswurf 
ungleich größer. Eine der letzten Eruptionen lie
ferte einen Lavastrohm von 15 bis 20 italienischen 
Meilen Lange, 6 bis 7 Meilen Breite und im 
Durchschnitt 5o Fuß Dicke. Rechnet man die 
italienische Meile nur zu 950 Toisen, so ist das 
eine Masse von etwa 820 Millionen Cubik-Toi-
sen Lava. Betrachtet man den Vesuv als einen 
Kegel, dessen Höhe dem halben Durchmesser 
gleich ist, so beträgt sein Cubik-Inhalt etwa 240 
Millionen Cubik- Toisen; also ist jene auSgewor-
sene Lavamasse des Aetna bei einer einzigen Erup-
rion beinahe 3Mal so groß, als die des Vesuvs; 
und wenn man die übrige ausgeworfene Majse 
diefer gleich schätzt, so lieferte jener Ausbruch eine 
6- bis 7fache Masse des Vefuvs. Von dem 
Jahre 1175 an bis 1787 kennt man 26 Ausbrüche 
des Aetna, deren einige weit schrecklicher waren, 
als diese, so daß man die Masse des gesammren 
Auswurfs dieses Vulkans seit dem Jahre 1176 
der 7ofachen Masse des Vesuvs gleich schätzen 
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kann. Der einmalige Erdbrand auf Jßland lie
ferte noch weit größere Auswurfsmassen, als 
diese 26 Eruptionen des Aetna. Denn die Ober-
flache des von der Lave bedeckten Landes muß 
reichlich auf 60 Äuadratmeilen geschäht werden 
und die mittlere Dicke dieser Lavaschichten auf 100 
Toisen. Dieses gibt eine Masse von etwa 86640 
Millionen Cubik-Toisen, eine Masse, welche die 
des Vesuvs Z6imal, die des Montblanc 6mal 
und die des Ehimborasso 2^mal übersteigt, die 
Asche und Steine nicht mit eingerechnet. 

H. 62. 

Ehe wir die Höhlen verlassen, müssen wir 
noch einige Phänomene betrachten, welche in den 
uns bekannten Höhlen statt finden. Das merk-
würd igs te  de rse lben  i s t  uns t re i t i g  de r  T rop fs te in  
oder Stalactit. Ein klares, großtentheils färbe-
loses, wohlschmeckendes Wasser filtrier sich durch 
einen Kalkselsen und fällt tropfenweife in genau 
abgemessenen Zeiten herab. Die einzige Zeit-
Variation, die hier statt findet, wird durch den 
Wechsel der trockenen und nassen Jahrszeit be-
wirkt. Diese Tropfen verdunsten nach und nach 
und hinterlassen eine sehr dünne Schicht Kalk
steins an ihrer Stelle, welcher, Jahrtausende 
lang unzählige Male wiederholt, die ungeheuren 
Säulen, Pseiler, Obelisken und unförmlichen 
Massen von Hunderten von Cubik- Fußen In-
Halts, fo wie die zarten Reliefs, aus diesen kolos-
salen Massen bildet. Von oben herab entstehen 
ähnliche Gebilde in Form von hängenden Sau 
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len, Zapfen, Vorgängen, Kanzeln 5C* durch die 
Tropfen, weiche nicht herabfallen, sondern der 
Fels- und Tropfstein-Masse anhangen. Wer 
kann alle unehliche Details von zarten oder gro
ben Massen fassen, welche Produkte der Adhä
sion des Wassers am Gebilde, der Zeitinter-
vallen zwischen dem Fallen der Tropfen, des 
Verhältnisses der hängenden zu den fallenden 
Tropfen, der schnellern oder langsamer» Aus-
düns tung ,  de r  Höhe  des  Fa l l s  к .  s i n d ?  

Wichtiger ist's, zu untersuchen, wie dieses 
steinschwangere Wasser entsteht, sich durch eine 
Felsenmasse oft von mehreren hundert Fuß Dicke 
durcharbeitet, die fönst bei einer Dicke von eini
gen Zollen keinen Tropfen gemeinen Wasserö 
durchsintern laßt. 

Eine einzige Beobachtung, die aber gan; 
allgemein ist, gibt den Schlüssel zu diesem Räch-
fei. Man findet nämlich nirgends in den Hoh
len Tropfsteinbildungen, als da, wo der Kalk-
felfen, der die Grotte deckt, mit vegetabilischer 
Erde und Pflanzen bedeckt ist. Besonders die 
Vegetation der Wurzeln, vorzüglich aber das 
Modern derselben, erzeugt einen Ueberschuß an 
Kohlensaure, womit sich das Regenwasser in ei-
nem hohen Grade schwängert, und nun fähig 
wird, die kohlensaure Kalkerde auszulösen. Zu-
gleich erklärt sich daraus die Möglichkeit der Fil
tration, weil hier die Affinität des kohlensauren 
Wassers der Flächen - Anziehung zu Hülfe kommt 
und ihre Wirkung erhöhet, da bekanntlich jede 
Filtration nur durch Ueberwucht der Anziehung 
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der Flüssigkeit, durch die Materie des Fistrum 
über die Anziehung der Flüssigkeit zu sich selbst, 
statt findet. Anfangs mag diese Filtration höchst 
langsam gewesen seyn, und überhaupt gar nicht 
statt gefunden haben, bis die ganze Decke der 
Höhle mit diesem kohlensauren Wasser impragnirt 
war, besonders da der Kalkstein vor seiner Auf-
lösung mehr Kohlensaure auflösen kann, als er 
schon besitzt. Aber als diese Imprägnation zu 
Stande gekommen war, mußte das Tröpfeln an-
fangen und immer zunehmen, weil der Kalkfel-
fen durch seinen allmahligen Verlust poröser wer-
den und das Sintern erleichtern muß. Bei vie-
len Tropfstein - Höhlen ist der Zufluß so stark, daß 
das Tropfsteinwasser sich in Bassins versammelt, 
weil es nicht so schnell ausdünsten kann, als es 
tröpfelt. 

Wenn der obere Felsen einen gewissen Grad 
von Lockerheit erhalten hat, so arbeitet sich Far-
bestossmit dem Tropfsteinwasser durch, und die-
ser Färbestoff ist entweder eisenschüssiger Thon, 
wenn der Felsen solchen enthält, oder feine aus-
gelaugte Pflanzcnerde. Beides färbt den Tropf-
stein graugelblich. Zu Zeiten, da der lieber-
fchuß an Wasser groß ist, sich etwa in Vertiefun-
gen ansammelt und einen hydrostatischen Druck 
äußert, wird von der vegetabilischen Erde so viel 
mit herunter geschleppt, daß die in dieser Jahrs-
zeit entstandenen Tropfsteinschichten dunkelbraun 
werden; in den folgenden Jahrszeiten bilden sich 
wieder hellere Schichten von Sinter. So erkla-
ren sich die unzähligen feinen Ringe, welche die 
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Tropfsteinsäulen in einigen Höhlen auf ihrem 
Brücke zeigen. 

So wie die Gegenwart de6 Thons, und 
vorzüglich der Humus, die Farben des Tropfsteins 
erklarte, so erklart der varirende Gehalt an Koh
lensäure im durchfiltrirenden Wasser die verschie-
denen Grade von Durchsichtigkeit des Tropfsteins, 
welche von einer wasserhellen Cristallisation bis 
zur vollkommensten Opacität mit allen Nuancen 
von Gelb, vom blendend Weiß bis zum Dun
kelbraun abwechselt, und das Interesse, das man 
an diesen zierlichen, zarten, grotesken und gi
gantischen Formen nimmt, nicht wenig erhöhet. 

§. 63. 

Die Temperatur in den Höhlen ist 
verschieden nicht nur von der jedesmaligen Tem
peratur der äußern Luft, sondern auch von ihrer 
mittleren Jahres - Temperatur und von der Tem
peratur tiefer Keller und Gruben. Sie zeichnet 
sich in der Regel durch etwas Eigenthümliches 
aus; sie ist meistens geringer, als die der äußern 
Luft; sie wechselt,, steigt und fallt, aber nicht 
mit der der äußern Luft, sondern öfters dieser 
gerade entgegen, so daß sich im Sommer Eis in 
der Höhle bildet, welches im Winter schmilzt. 
Beispiele solcher Temperatur-Eigenheiten der 
Höhlen findet man häufig, und in der Franche-
Comte drei sehr auffallende. In der Nähe von 
Befancon bildet sich in einer З70 Fuß langen und 
breiten Höhle, wahrend der Sommermonate, 
eiUe Menge Eiszapfen und Eispyramiden, wel
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che im Octctoer und November wegschmelzen und 
sich erst im folgenden Sommer wieder bilden. 
Die Temperatur diefer Grotte varirt das ganze 
Jahr hindurch nur um i bis ii reaumürsche 
Grade und ist immer dem Frierpunkt nahe. 

Die Höhle bei Seeliee, am Fuße der kar-
oathischen Gebirge, in einer rauhen Gegend, hat 
im Winter kein Eis, dagegen im Sommer und 
gerade in den Hundstagen desselben so viel, daß, 
wie man erzählt, 600 vierspännige Wagen e6 
in einer ganzen Woche nicht fortbringen können, 
welches, gering angeschlagen, wenigstens 100 
Millionen Pfund ausmachen würde. 

Dergleichen Eigenheiten, in diesem oder in 
einem geringem Grade, bemerkt man nur an 
nassen Hohlen, und da die nassen Höhlen am 
häufigsten vorkommen, so find diese Phänomene 
auch sehr häufig. Trockene und hinlänglich tief 
gelegene Höhlen zeigen, wie die tiefen Keller und 
Schachte, eine sehr wenig veränderliche Tem
peratur von 8° bis 90 R., weil die Dicke der 
Stein- und Erddecke, welche sie von der Atmos-
phäre absondert, dieser nicht erlaubt, ihre varia
ble Temperatur mitzutheilen. Ehe die Sommer
warme diese Decke so weit durchdrungen hat, daß 
die Temperatur der Hohle um i° zugenommen, 
ist die Herbst- und Winterkalte da, welche wie
der von der Frühlings- und Sommerwärme er
reicht wird, ehe sie die Temperatur der Hohle um 
i° vermindern konnte. Das Wunderbare also 
und das Schwierige besteht darin, daß die natür-
liche Temperatur tiefer und trockener Hohlen von 
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8 bis 9 Graden bis beinahe zu^ o ' herabkommt, 
und zweitens wie fte gerade im Sommer bis unter 
o" sinken kann. Beides thut die Ausdünstung. 
Die Felsenwande einer Grotte, wenn sie mit 
Nasse getränkt sind, dünsten im Verhältniß ihrer 
Oberfläche aus und entziehen dem eingeschränk-
ten Lufträume eine große Menge, Wärmestoff, 
welche weit mehr als diese 8 bis 9 Grade Tempe
ratur betragen würde, wenn die baldige Sätti
gung der Lust nicht die fernere Ausdunstung hin-
derte. Wäre die Höhle völlig verschlossen, so 
daß die Dünste darin bleiben müßten, so würde 
die Temperatur von + 8 Ш 9 Graden bald wie
der hergestellt werden. Soll die niedrige Tem
peratur erhalten werden, so muß der Dunst weg-
geschafft werden, um die Fortsetzung der Aus
dünstung möglich zu machen. Diese Wegschaf-
ftmg der Dünste aus der Grotte geschieht an der 
Oeffnung, indem die äußere trockne Luft diese 
Dünste ausnimmt und in die Atmosphäre abführt. 
Ein kleiner mechanischer Luftwechsel an dieser 
Oeffnung, der durch den Temperatur - Unterschied 
zwischen der innern und äußern Luft erzeugt, viel 
leicht auch durch einen Riß im Innern der Höhle 
unterstützt wird, befördert diefe fortgesetzte Aus
dünstung. In den heißen Sommertagen, da 
die äußere Luft die Dünste am leichtesten aufnimmt 
und der Temperatur - Unterschied am größten ist, 
muß die Ausdünstung in der Grotte, und folglich 
die Erkaltung ihr Maximum erreichen. Im Herb
ste und Winter, und in Ländern von mittlerer 
Breite, wo es im Winter nur wenig friert, und 
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also die Luft theils mit Dünsten fast gesattigt ist, 
theils ihre dem Frierpunkte sich nähernde Tempe-
ratur nur einen sehr schwachen Luftwechsel an der 
Oeffnung der Grotte gestattet, muß die Ausdün-
stnng aufhören und die Temperatur im Innern 
durch die allmahlig eindringende äußere Tempera-
tur des Sommers um etwas Weniges steigen, 
wodurch das Eis zum Schmelzen gebracht wird» 

Freilich fetzt dieser Mechanismus, wenn Eis 
abwechselnd erzeugt werden und schmelzen soll, 
ein gewisses Verhältniß der Oeffnung der Grotte 
gegen die innere ausdünstende Oberfläche voraus. 
Ist die Oeffnung zu groß, so ist der Luftwechsel 
zwischen der innern und äußern Luft zu groß; die 
wärmere eindringende Luft erhöhet dann die Tem-
perarur mehr, als die Ausdünstung sie vermin-
dem kann. Ist sie zu eng oder führt sie zur 
Grotte durch einen sehr langen Gang/so können 
die Dünste nicht in hinlänglicher Menge wegge-
schafft werden. Daher sind jene Grotten, wo 
Eis sich bildet und verschwindet, selten. Auch 
kann dieses Phänomen in solchen Grotten nicht 
statt finden, deren Boden mit einer bedeutenden 
Wasserflache bedeckt ist, welche einen Abfluß hat. 
Das Wasser, welches bis zum Frierpunkte erkal-
tet werden soll, liefert, vermöge seiner großen 
Capacitac, für die Warme zu viel Warmestoff, 
oder verschluckt zu wenig Kalte, um so tief her-
abzusinken, und das erkaltete Wasser wird von 
einem warmem immer wieder ersetzt. Es ist be-
greiflich, daß solche Höhlen, wo das Verhältniß 
der Oeffnung minder günstig ist, aber doch nicht 
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ganz ungünstig, kleinere Variationen haben, aber 
doch im Winter eine etwas höhere Temperatur 
und im Sommer eine etwas niedrigere zeigen 
werden. 

Man hat sonst diese Phänomene auf eine 
andere Art, obgleich auch mittelst der Ausdün-
stung, aber der äußern Oberfläche der Felsen-
masse, die im Sommer groß und im Winter 
klein oder — о ist, erklaren wollen. Allein ge-
gen diese Erklärung streiten folgende Gründe: 

i) Die dicke Felsenmasse, welche den au-
ßern Temperarur - Wechsel der Jahrszeiten, der in 
mittleren Breiten bis zu 3o" R. zuweilen steigt, 
nicht bis zur Höhle dringen laßt, wird die Er
kaltung durch die Ausdünstung an der außem 
Oberflache des Felsens noch weniger bis dahin 
fortpflanzen, da bekanntlich die auf der Oberflä-
che einer nassen Substanz erzeugte natürliche 
Ausdünstung diese Substanz nur um sehr weni-
ges abkühlt, indem die Lust den größern Verlust 
an Temperatur größtentheils ersetzt. Nur da, 
wo die Ausdünstung in einem eingeschlossenen 
Räume statt findet, zeigt sie ihre ganze thermo-
metrische Wirkung. Die Oberfläche des Felsens, 
wenn sie den Sonnenstrahlen entzogen ist, zeigt 
auch nur eine wenig verschiedene Temperatur von 
der der Luft, und wo sie den Sonnenstrahlen 
ausgesetzt ist, zeigt sie eine höhere Temperatur. 
Das Beispiel der Abkühlung der Getränke im 
Orient durch Vergrabung derselben und Anzün-
dung eines Feuers über sie beweiset für jene Er-
klärung nichts; denn zwei Umstände sind hier 
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sehr verschieden, nämlich die dünne, lockere Erd-
schicht und die Glühhitze über derselben. Diese 
trocknet die obere Erde sehr schnell und erzeugt 
bald eine erhöhete Temperatur in den mittleren 
Erdschichten, wodurch die Feuchtigkeit der untern 
Schichten schnell verdampft. Aber bei den Grot- . 
ten findet eine solche Schnelligkeit des Prozesses 
nicht statt, und wenn sie auch statt finden wür-
de, so könnte die Wirkung die dicke Felsmasse 
nicht durchdringen. 

2) Höhlen, deren Decke mit dickem Walde 
bewachsen ist, wo also die obere Flache des Fel-
sens die Extreme der Sommerhitze nicht erfahrt, 
wo die wenig erneuerte Luft immer einen höhern x 

Grad von Feuchtigkeit hat und der Ausdünstung 
nicht günstig ist, sollten die Phänomene des Tem-
peratur-Wechsels nicht erfahren. Und gerade 
die angeführte Grotte bei Besancon ist in diesem 
Falle; ob die bei Seelice auch, ist mir nicht 
bekannt. 

3) Wenn die äußere Ausdünstung das Pha-
nomen erzeugte, so müßte es auch in trockenen 
Höhlen statt finden, man müßte daselbst Wasser 
zum Frieren bringen können; allein ihre Tempe-
ratur ist gewöhnlich + 8 bis g° R. 

Ein leichter Versuch könnte übrigens über 
den Werth unsirer Erklärung entscheiden. Man 
maure die Oeffnung und die sonstigen etwanigen 
Risse einer solchen Grotte zu, und beobachte 
nach einem oder zwei Jahren im Sommer, ob 
sich Eis gebildet hat. 

7 
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§. 64. 
Manche Höhlen liefern durch kleine Oess

nungen einen anhaltenden, starken Wind. Wird 
die Oeffnung großer, so wird der Wind schwa-
cher oder gar unmerklich. Man findet viele sol-
cher sogenannten Wind höhlen in Italien, 
der Schweiz, Frankreich und England, welche 
einen Namen haben. In Italien find der Mon
te testaceo (Scherben-Hügel), die Grotten zw/.-
schen Ternl und Narni, die am Monte Aeolo, 
deren Gebläse zur Abkühlung der Zimmer im 
Sommer benutzt werden, sehr berühmt. Dieses 
ist ein gewöhnliches statisches Phänomen der Lust 
in den Hohlen, welche zwei enge Oeffnungen in 
bedeutend verschiedenen Höhen haben. Es sey, 
Fig. VIII., G der Durchschnitt einer solchen Höh
lung mit den Mündungen A und ß. Denken 
wir uns über В und A zwei vertikale Luftsaulen 
und von ß aus eine horizontale Linie ß C, so sind 
die zwei Luftsäulen über A und С in jeder Jahr5 
zeit mit einander im Gleichgew chte. Nicht so 
die Luftsaulen AEDß und AG, weil ihre Tem
peraturen verschieden sind. Ist die Temperatur 
in G^— -f- 8U R. das ganze Jahr hindurch und 
im Sommer zwischen A und G — -j- 20°, so 
strohmt die schwerere Luft G durch A aus und 
wird durch neue bei ß wieder ersetzt. Wenn im 
Winter die Lufttemperatur zwischen A und G 
= — 4° R. ist, so strohmt die Luft bei A mit 
gleicher stärke in die Höhle und bei В heraus. 
Man findet in der That dergleichen Wind-Höh
len , welche diese Abwechslung von Aus- und Ein
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blasen zeigen. Die Starke de6 Windes hangt 
vom Temperatur-Unterschiede ab. Die bei ß 
im Sommer eindringende Luft kühlt sich um so 
mehr ab, als sie mehr Felsenflächen bestreicht; 
daher sind halb verschüttete Höhlen mit vielen 
Trümmern dazu sehr geschickt. Gesellt sich noch 
eine bedeutende Ausdünstung von den Felsen-
wanden hinzu, so sinkt die Temperatur unterhalb 
+ 8° R., und die Abkühlung, welche die aus-
ströhmende Luft erzeugt, ist um desto betrachtli-
cher, da diese Luft Dunstbläschen mit sich führt, 
welche durch ihre völlige Auflosung in der Znn-
merluft daselbst noch Warme binden. 

Z w e i t e s  K a p i t e l  

Bestandteile der Erdoberflache und ihr Vorkommen. 

§. 65. 

Von den vielen Erdarten, welche die Minerals-
gie und Chemie aufzahlen, sind eigentlich nur drei 
als allgemein verbreitet anzusehen, nämlich die 
Kieselerde, die Thonerde und die Kalkerde *)• 
Vorzüglich aus diesen drei Erden sind unsre Fel-
sen und Gebirge, alles bekannte feste Land, zu-
sammengesetzt, und zwar in unzähligen Mi-
schungs-Verhältnissen. Der Mineralog bemü

*) Die Talkerde oder Bittererde kommt zwar auch 
in vielen Mineralien vor, und namentlich in den 
allgemein verbreiteten Steinarten aber nur im 
Thonschiefer zu 8 pCt. und im Vasalt zu 2 pLt., 
also in geringer Quantität. 
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het sich umsonst, die vielen Gemische aus diesen 
drei Haupt-Erdarten, den übrigen Erden, den 
Metalloxyden und entzündlichen mineralischen 
Substanzen, in ein System zu bringen. Weder 
die äußern noch die chemischen Kennzeichen, noch 
auch die Cristallisation und ihre Grundformen sind, 
jede für sich oder vereinigt, im Stande, die Grund-
läge eines confequenten Systems zu liefern, weil 
die Natur nicht nach Systemen arbeitet. Für 
die Physik der Erde bedürfen wir vorzüglich der 
chemischen Kenntmß der Steinarten, der ihres 
specifischen Gewichtes, der ihres Zustandes in 
Rücksicht auf Cristallisation und der ihres Vor
kommens untereinander. 

H. 66. 
Keine dieser drei allgemein verbreiteten Er-

den kommt in großen Massen ganz rein vor. Die 
Kalkerde unterscheidet sich hierin von den übrigen 
beiden dadurch, daß sie in großen Massen unver-
mischt mit andern Erden und nur mit Sauren 
und Wasser in Verbindung erscheint. Zu dem 
kohlensauren Kalkstein gehören der gemeine 
Kalkstein und der Marmor, der Kalkspath und 
die Kreide, in welchen die Kohlensäure im Mit
tel 0,37 des Ganzen ausmacht. Zu den schwe
felsauren Kalksteinen geHort vorzüglich der 
gemeine Gyps, der aus 0,32 Kalkerde, 0,30 
Schwefelsäure und 0,38 Wasser besteht. End
l i ch  i s t  de r  F l ußspa th  e in  f l ußsau re r  Ka l k -
stein, aus 0,57 Kalkerde, 0,16 Flußspathfaure 
und 0,27 Wasser bestehend. 
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In kleinern Massen findet man die Thon-
erde im Töpferthone ziemlich rein und nur mit 
etwa 0,15 Eisenoxyd verm»j?./t. 

Die Kieselerde kommt im gemeinen 
Quarze, und besonders im Bergkristall ziemlich 
retn vor, so wie auch in einzelnen mächtigen 
Äuarzlagcrn. Da außerdem der Meersand und 
manche Sandsetsen aus reinem Quarzsande beste-
hen, so kann man die Quantität, der ziemlich rein 
vorkommenden Kieselerde als bedeutend ansehen. 

' • §• 67-
Die Natur hat vorzuglich sechs Steinarten 

gebildet, aus welchen alle Felsen bestehen, nam-
l i ch  Qua rz ,  Fe ldspa th ,  G l immer ,  Thon -
schiefer, Hornblende und Basalt. Ihre 
Bestandteile find: 

Vom Quarz: Kieselerde0,98, Thon0,005, 
Wasser 0,01. 

Vom Feldspath: Kieselerde 0,6675, Thon 
0,175 / Kali 0,12, Kalk 0,0125. 

Vom Glimmer: Kieselerde0,47, Thon 0,20, 
Kali 0,13, Eisenoxyd 0,155, Manganes-
oxyd 0,0175. 

Vom Thon schiefer: Kieselerde 0,471, Thon 
0,267, Kalkerde 0,041, Eisenoxyd 0,14.1, 
Talkerde 0,080. 

Von der Hornblende: Kieselerde 0,42, 
Thon 0,12, Kalk 0,11, Eisenoxyd 0,32, 
Waffer 0,0075 und eine Spur von Kali. 

VomBasa l t :  K iese le rdeo ,445 ,Thon0 ,167, 
Talkerde 0,0225, Kalk 0,095 , Manga-
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nesoxyd 0,0012, Natron 0,026, Eisenoxyd 
0,20 und eine Spur von Salzsäure, Kohle 
und Wasser. 

Unter dem Basalt wird hier nicht bloö jene Ge-
birgsart verstanden, welche in vielerlei regulairen 
Zerklüftungen vorkommt, sondern auch der Trapp, 
die Wacke und ihre Abarten, welche insgefammt 
den Bestandteilen nach von diesem Basalte nur 
wenig abweichen, aber dessen regulaire Form 
nicht haben *)• 

§. 63. 

Aus den angeführten Steinarten hat die 
Natur alle uns bekannte Felsen zusammengesetzt. 
Einige dieser Steinarten, namentlich der Kalk-
stein, der Thonschiefer, der Basalt und zuweilen 
auch die Hornblende, bilden für sich allein sehr 
ve rb re i t e te  Fe l senmassen ;  d ie  üb r i gen  Geb i rgs -
arten sind aus jenen Steinarten zusammenge-
meng t ,  und  zwar  au f  d re ie r l e i  A r t :  

*) NachFaujasdeSt. Fond ist die Masse des Trapps 

durchaus dieselbe, als die des Basalts. Es gibt 

aber mehrere Analysen der Trappmasse nach be; 

rühmten Mineralogen und Chemikern, deren Mit; 

tel, wie Folgendes zeigt, von der eben beschrie; 

benen Basaltmasse sehr verschieden ist: 
Äiefe[rrt>c, Thonerde, SlalFeröe, Talkcrde, Eil'enoxrid, Alkalien. 
° /5  39 1  о, 139 / 0,660 z 0,013 ,  0,167 , 0,060. 

Außerdem soll der eigentliche Basalt bald Schwe; 

felkies, bald Kohlenblende, bald schwarzes Bi; 

tumen, bald kleine Feldspathcristalie enthalten. 

Was ist davon zu halten? Was muß man für 

Basalt, Trapp, Wacke halten? Sind sie nur 

Modifikationen von Hornblende? 
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1) Solche, deren Gemengtheile in- und 
miteinander verwachsen (fest verbunden) sind, 
ohne durch ein besonders merkliches Bindemittel 
gekittet zu seyn. 

2) Solche, wobei nur eine Steinart als 
derbe Masse den größten Theil der Gebirgsart 
ausmacht, in welchem aber eine oder mehrere an-
dere in weit geringerer Menge eingeschlossen sind. 

3) Solche, die bei weitem großtentheils 
aus Gemengtheüen bestehen, welche durch ein 
Bindemittel sichtlich mit einander verbunden sind. 
Das Bindemittel macht nur einen kleinen Theil 
der ganzen Masse aus. 

§• 6g. 

Die gemengten Gebirgsarten der ersten Gat-
tung sind: 

Der Granit, der aus Quarz, Feldspath 
und Glimmer besteht, alle drei im Zustande ei-
ner Cristallisation, die im Aeußern keine bestimmte 
Gestalt darstellt. Sie sind vollkommen von ein-
ander zu unterscheiden, wo nicht immer mit dem 
bloßen Auge, doch mit dem Vergrößerungsglase. 
Die Größe dieser cristallischen Aggregate steigt 
bis zur Daumensdicke. *) Das quantitative Ver-
haltniß dieser drei Steinarten ist im Granite sehr 
veränderlich; doch waltet der Feldspath immer 
vor, und nach ihm der Quarz. 

*) Man soll in Niederbayern und in Delaware im 
dortigen Granit Feldspathsaulen von mehreren 
Ellen im Durchmesser, so auch ganze Säulen von 
Glimmer finden. 
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Der Syenit^) unterscheidet sich vom Gra-
nite dadurch, daß er noch einen vierten Gemeng-
theil hat, nämlich Hornblende. Sonst ist er in 
Rücksicht auf das Gefüge dem Granite sehr ahn-
lich. Auch hier ist der Feldspath vorwaltend. 

Der Gneuß hat dieselben Gemengtheile, 
als der Granit; aber sein Gefüge ist schlefricht, 
zuweilen blattericht, wenigstens immer geschichtet. 

Der Glimmerschiefer enthalt in seinen 
Gemengtheilen keinen Feldspath, aber einen desto 
reichlicheren Antheil von Glimmer. Sein Name 
zeigt schon seine Textur an. Uebrigens geHort 
der Glimmerschiefer nicht zu den verbreitetsten 
Gebirgsarten. 

Das Hornblendegestein, welches 
Hauptsächlich aus Hornblende besteht, ist mit 
Feldspath, zuweilen auch mit Glimmer, bald 
feinkornicht, bald schiefricht gemengt. Dazu 
rechnet man vorzüglich den G r и n st e i n. 

§. 70. 

Die gemengten Gebirgsarten der zweiten 
Gattung sind die Porphyre, deren man vor
züglich zwei Arten zahlt, nämlich: 1) der 
Jaspisporphyr, dessen Hauptmasse aus Kie-

*) Viele Geologen führen gewöhnlich den Syenit mit 
dem Porphyr auf, aber nur aus dem hypotheti-
fchen Grunde der Formation. Seiner Textur 
nach gehört er zur ersten Gattung der gemengten 
Gebirgsarten. Wir können keine Eintheilung 
der Gebirgsarten aus dem Grunde des Alters der 
Formation aufstellen. Darüber weiterhin aus-
führlich. 
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und eine sehr harte jaSpisahnliche Steinart ist, 
die man wohl als eine eigentümliche aufführen 
sollte; 2) der Grünsteinporphyr, dessen 
Hauptmasse aus Grünstein, nämlich Hornblende 
und Feldspath, besteht. In beiden Porphyr-
Gattungen ist die gemengte Steinart der Feld
spath in ifoltrtett Stücken, der jedoch zuweilen 
gleichsam in die Hauptmasse zerfließt. 

§. 71. 
Die gemengten Gebirgsarten der dritten 

Gattung begreift man insgefammt unter dem Na--
men  Cong lomera te  ode r  Pudd ings te ine .  
Sie variren ins Unendliche, in fo fern Trümmer 
von allen übrigen Gebirgsarten in unzähligen Zu-
fammenfetzungen vorkommen können, wenn sie 
mit einem Bindemittel zufammengekittet sind. 
Man kann daher nicht leicht Hauptarten aushe-
den. Nur der eigentliche Sandstein muß hier 
genannt werden, weil er das Charakteristische 
hat, daß er ein reines Gesüge von Quarzkörnern 
ist, welche bald mit Kalk, bald mit Thon ver
kittet sind, wobei der Kitt zuweilen über die 
Halste der Masse ausmacht, und also das Ge
menge dem Porphyrgesüge nahe kommt. Be
sonders aber muß nicht unbemerkt bleiben, daß 
es Sandstein ohne sichtbares Bindemittel gibt, 
und daß sowohl in diesem, als auch in dem andern 
eigentlichen Sandstein, nickt selten am Quarz-
fände die Cristallifcttion mit der vollständigen äu
ßern symmetrischen Cristallen-sorm noch ganz rein 

- beobachtet wird. 
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§- 73-
Die angeführten Gebirgsarten sind nur ein» 

zelne Hauptglieder einer großen Kette, deren 
geringere der Oryktognoft sorgfaltig aufsucht und 
bezeichnet, die aber dem gegenwartigen Geologen 
nur in so fern wichtig erscheinen, als daß sie über
haupt da sind. Sie sind Mittelarten, gleichsam 
Uebergange, theils den Bestandteilen, thells 
dem Gefüge nach, zwischen ^nen Hauptgebirgs-
arten. Die eigentlichen Sandsteine, die wir zu 
den Konglomeraten im Ganzen gerechnet haben, 
gehören dem Gesüge nach zu den drei Gattungen. 
Derjenige nämlich, dessen Bindemittel weniger 
ausmacht, als der Quarzsand, ist Konglomerat; 
derjenige, dessen Bindemittel mehr ausmacht, 
als der Quarzsand, gehört zur zweiten Gattung, 
und der reine Sandstein ohne sichtbares Binde* 
mittel hat das Gefüge des Granits. 

§. 73» 

Die fossilen entzündlichen Substanzen gehö-
ren auch zu den sehr ausgebreiteten. Sie geben 
den übrigen Farbe und bringen Leben und Tä
tigkeit in die tobten Steinmassen. Es sind die 
Me ta l l e ,  de rSchwe fe l  und  das  S te inoh l .  

§. 74. 

Die meisten Metalle kommen selten ge
diegen vor. Aber das Gold und das Platin nur 
in diesem Zustande. Das Elsen, bei weitem 
das verbreitetste Metall, (wie die Kieselerde die 
verbreitere Erde) befindet sich fast in jedem Ge* 
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stein, und, wie oben gesehen wurde, in jeder 
Hauptgebirgsart, so wie auch in allen Mlttelar-
ten, in oxydirtem Zustande, und gibt ihnen die 
Farbe. Es verbindet sich auch (wie die meisten 
Me ta l l e )  m i t  Schwe fe l  und  b i l de t  d i e  E i sen -
kiese, aus welchen sowohl die Natur als die 
Kunst den Schwefel bereitet. Die Metalle 
(Gold und Platin ausgenommen) kommen übri-
gens noch in besondern Lagerstätten als Oxyde vor. 

Das Bergöhl oder Steinöhl trifft man 
nicht nur hie und da rein als Bergnaphta an, 
sondern es ist auch die Grundlage mehrerer sehr 
verbreiteten Steinkohlenarten und des besten 
Torfs, und ist ein Produkt untergegangener 
Generationen von Pflanzen und Thieren. 

§• 75-

Uebersieht man die ganze Reihe aller be-
kannten fossilen Substanzen, woraus unsre Erd-
rinde zusammengesetzt ist, so zeigt es sich deut-
lich, daß die Natur von einem Fossil zum andern, 
welche mit Aufwand von vieler Mühe charakteri-
sirt worden sind, unzählige Uebergange gebildet 
hat. Dies gilt nicht blos von Steinart zu Stein-
art, sondern auch von Gebirgsart zu Gebirgsart. 
Die heterogensten Dinge kommen da zusammen, 
um die sonderbaresten Aggregate darzustellen, mit 
unendlicher Varietät der Bestandtheile, der Far-
be, der Textur und des Vorkommens. Selbst die 
enormen Massen, die wir Granit nennen und bei 
deren Formation die Natur die größte Gleichsör-
migkeit beobachtet zu haben scheint, haben nicht 
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nur ihre Varietäten der Struktur im Gneuß und 
der Bestandteile im Syenit und Grünstein, der 
Struktur und HerBestandtheile zugleich im Glim
merschiefer; nicht nur variren diese Varietäten 
noch unter sich, sondern die reinste Granitmasse, 
welche weder Gneuß noch Syenit ist, zeigt Ab-
weichungen bei ihrer Gränze an einer andern Ge
birgsart, diese mag eine selbstständige, oder eine 
untergeordnete, oder ein Hauptübergang seyn. 

§. 76. 

Das specifische Gewicht der am häufigsten 
vorkommenden fossilen Substanzen ist folgendes: , 

TTiitf* 

1,386 bis 2,700.. 2,043 
1,872 — 2,288.. 2,080 
2,315 —2,735.. 2,525 
2,700 — 2,710. • 2,705 
2.715 »•.*.• 2,715 
2.716 — 2,837 ..2,776 
2 , 6 5 3  * • • • • .  2 , 6 5 5  
2,647 — 2,654.. 2,650 
2 / 5 э 4  . . . .  •  •  2 ,594 
2,437 — 2,600.. 2,518 
2,500 — 3,000.. 2,750 
2,538 — 2,956.. 2,747 
2 ,800  « ,»»»»»2 ,800  
2,670 — 2,880.. 2,775 

o,4io 3,4ю 

• • • • • 2,909 
2,793 . . 2,779 

Dichter Kalkstein . 
Gyps (dichter) . . 
Kreide . . . . 
Kormchter Kalkstein 
Katkfparh 
Marmor 
Bergcristall 
Quarz . 
Feuerstein 
Feldspath 
Glimmer 
Granit . 
Gneuß . 
Thonschiefer 
Hornblende 
Hornblende 
Porphyr • 

Schiefer 2,909 
2,765 

Porphyr - Schiefer . 2,512 — 2,700.. 2,606 



log 
Mittel. 

Basalt . . . . 2,864616 3,ооо.,2,932 
Trapp . . . . 2,780 — 3,o21.. 2,900 
Wacke ..• . й/555 — 2,895.. 2,7^4 
Schieferthon . • . 2,600 — 2,680.. 2,640 
Topserthon . . . 1,800 — 2,000 ••1,900 
Sandstein (eigentlicher) 2,111 — 2,561 • • 2,336 
Schwefelkies(Eisenkies).4,789 — 4,9 х 2 • • 4,8 5o 

"S te inkoh le  •  •  •  1 , 2 7 0— i , 5oo . . i , 385  
Steinöl • • • • 0,708 — 0,854..0,731 

§• 77-
Die Art des Vorkommens aller dieser und 

der übrigen Fossilien ist schwer darzustellen, wenn 
man dabei die Bestimmung einer allgemeinen 
Ordnung, nach weichet* sie über einander liegen, 
beabsichtigt. Zu diesem BeHufe schuf man sich 
nach den vorzüglichsten Datis eine geoiogifcheHy-
pothese, nach welcher man dann die Gebirgsarten 
ordnete. Die jetzt üblichste (heilt die Gebirgö-
massen in Urgebirge, Uebergangsgebirge, Flotz-
gebirge, aufgeschwemmte Gebirge und vulkani-
sehe Gebirge. Ehe wir diese Abtheilungen durch-
gehen, müssen wir die Hauptgrundjatze kennen 
lernen, nach welchen diese Hypothese ausgestellt 
wurde. 

§. 78. 

Nach vielerlei fruchtlosen Versuchen ist end-
lich unter den meisten neuern Geologen die Idee 
entstanden, daß, bei der Classifikatton der Ge-
birgsarten zur Kenntniß der Struktur der Erd-
oberfläche im Großen, man von a'uen oryktogno-

•'s 
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slischen Principien abgehen, d. h. daß man sich 
um die eigenthümliche Beschaffenheit, Mischungs
verhältnis chemischen Eigenschaften, Gefüge, 
specisische Gewicht :c., nicht bekümmern, son-
dern den Princip der Klassifikation nur von der 
Lagerung postuliren, und dadurch die Gebirgs-
arten nach ihrem Alter classificiren solle. Die 
alte Idee von Epochen und Perioden in der Bit-
dung unsrer Erdkruste wurde beibehalten, und 
man suchte Phänomene, welche diese Epochen be
zeichnen und diese Perioden bestimmen sollen. 

Das Princip der Lagerung wäre, wenigstens 
in historischer Hinsicht, statthast und leicht durch-
zuführen, wenn die natürliche Lagerungs - Ord
nung nirgends oder nur auf einzelnen wenigen 
Punkten unterbrochen wäre. Allein der Geo-
gnost zeigt nicht nur, daß dieselben Gebirgsarten 
in verschiedenen absoluten und relativen Hohen 
vorkommen, und daß einzelne Folgen sich wieder-
holen, sondern daß hier ganze Glieder in der 
dort anerkannten Kette fehlen , und daß umge
kehrt mitten in einer Reihe plötzlich eine ihr ganz 
fremde Gebirgsart auftritt, und zwar nicht bloö 
in einzelnen kleinen Partien, sondern in weiten 
und mächtigen Lagern. Jsts Zweck, durch eine 
solche anerkannte natürliche Folge von GebirgS-
arten Zeit und Ort zu bestimmen, da allgemeine 
oder partielle Revolutionen diese Ordnung gestört 
haben, so müßten doch zuerst nothwendig jene 
großen Anomalien aus dem Wege geräumt wer-
den. Daß es nicht geschah und aufdiefem Wege 
nicht geschehen konnte, hatte zur Folge, daß. 
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indem man die Beobachtungen fortsetzte, man 
sich von dem Systeme nicht loöwinden und die 
Beobachtung nicht unbefangen anstellen konnte. 
Daher die nicht seltenen Widersprüche einzelner 
Geologen in der Auszahlung der jeder Forma-
tions - Periode zugehörigen Gebirgsarten, Wider
sprüche, welche sogar in mehreren Fällen eine 
Verwechslung der Namen und eine Konfusion 
der Charaktere nach sich gezogen haben. Schon 
das Streichen und Fallen der Gebirgslager hätte 
den Unbefangenen überzeugen sollen, daß dieser 
Weg unsicher ist. Denn gibt es ein allgemeines, 
von der Natur befolgtes Lagerungsgesetz, so muß 
die natürliche Lagerung entweder überall horizon-
tal seyn oder überall ein gleiches Fallen haben, 
oder die Abfallswinkel müßten nach einem gewis-
fen Gesetze folgen. Ein vierter Fall ist geome-
krisch nicht möglich. Aber von den drei mögli-
chen  Fä l l en  f i nde t  ke ine r  a l l geme in  s ta t t ,  auch  
wenn wir die anerkannten Wirkungen der mecha-
nischen Revolutionen abrechnen, sondern man 
hat Neigungen des Falls von allen Graden von 
о" bis до' beobachtet, und die größten ausgedehn-
testen Gebirgsmassen, wenn sie gleich keine so 
große Variationen in ihren Lagerungswinkeln zei
gen, fallen doch unter sehr verschiedenen Winkeln 
und nach vielerlei Richtungen, ohne daß eine 
allgemeine Ordnung oder Folge hierin beobachtet 
worden wäre. 

Die geognostischen Beschreibungen sind alss 
nicht hinlänglich, um ein System über die Bil
dung unsrer Erdoberfläche, und noch weniger eine 
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Geschichte dieser Bildung zu liefern. Sie U\u 
nen nur das Material hergeben, welches die Phy-
sik und Chemie zu einem wissenschaftlichen Gan
zen ausarbeiten sollen *), deren theoretisches Ge
bäude mit dem empirischen der Natur Harmoniren 
soll. Auf diesem Wege wird man den Vortheil 
gewinnen, die Revolutionen aus der Beschassen-
heit der Data hervorgehen zu sehen, da man hin-
gegen bis jetzt diese Revolutionen von Nichts Pu
stulaen mußte, um das vorliegende Phänomen 
zu erklären. 

§. 80. 

So unvollkommen das jetzige erwähnte geolo
gische System demnach seyn muß, so gehört des-
sen Aufstellung in diesen beschreibenden Abschnitt, 
weil es die Materialien wenigstens ordnet und in 
vielen Hauptpunkten, welche aus der bloßen 
Beobachtung geschöpft werden konnten, mit der 
Natur hormonirt. Wir können dieses System 
als eine allgemeine Geognoste ansehen. Zur Auf-
stellung dieses Systems geht man von dem allge-
meinen Princip aus, daß alle Gebirgsarten Nie
derschlage aus einer Flüssigkeit ftyn, welche den 
Kern der Erde ehemals ganz bedeckte. (Der voll-
ständige Beweis dieses Satzes kommt weiter un-
ten im letzten Abschnitt). Man theilt die Zeit 

*) R e u ß  sagt schon in seiner Geognoste: Könnte d i e  
Ursache der Gebirgsbildung erforscht werden, so 
würde sich aus derselben die Nothwendigkeit der 
gegenwärtigen Zusammensetzung der Gebirge her-
leiten lassen. 

" i  •  -



dieser Niederschläge in zwei große Perioden ein. 
Die erste ist die, da die ersten Gebirge ruhig ge-
fällt wurden, und nach welcher die Vegetation 
und Animalisation zuerst im Meere anfingen. 
Die zweite Periode, die man die Flötzzeit nennt, 
ist die Zeit irgend einer tumultuarischen Revo
lution, bei welcher die organischen Geschöpfe 
jener Zeit untergingen, neue Niederschlage, che-
Mischer und mechanischer Art, entstanden und 
auf welchen neue Generationen von Vegetabi-
lien und Thieren anfingen. Endlich statuirt 
man noch kleinere örtliche Revolutionen, welche, 
in einzelnen Punkten der Erdoberflache, die or-
ganische Welt mit der unorganischen offirirte. 
Auf dieser Vorstellung der Entstehung der Ober-
flache der Erde, beruht die schon angeführte Ein-
theilung in vier Klassen der Gebirge oder Ge-
birgöarten. 

Unter Urgebirgen versteht man diejeni-
gen Massen unsrer Erdoberfläche, welche vor 
allen übrigen entstanden sind, allen übrigen zur 
Grundlage dienen, und nach einigen Geologen 
die Hauptverastlungen unsrer Gebirgsketten be-
stimmt haben. 

Unter UebergangSgebirgen versteht 
man solche, die zwar noch nicht der Flötzzeit, aber 
auch nicht mehr der Urzeit angehören. Es sind 
Niederschläge, welche den Urgebirgen unmittel
bar nachfolgten, die kristallische und schiesrige 
Textur nicht mehr zeigen, und als Mittelgattung 
zwischen den Urgebirgen und den Flöhgebirgen 
angesehen werden. Sie haben sich am Abhänge 



der Urgebirge und in den niedrigen Gegenden 
abweichend, nämlich in verschiedener Richtung, 
gelagert, < i 

Die FlöHgebirge sind die dritte Forma-
tion, ein weit neueres Produkt, als die der beiden 
Erstern, und verdanken ihre Entstehung einer 
allgemeinen, gewaltsamen Revolution, welche 
die damalige Oberflache der Erde, so weit sie ge-
bildet war, erlitten haben soll. Die ganze 
Structur der hieher gehörigen Gebirgsarten deu
tet schon bestimmt auf eine solche revolutionäre 
Entstehung, noch mehr aber die große Menge 
von organische»! Ueberresten, welche den Unter
gang zahlloser Generationen vegetabilischer und 
thierischer Geschöpfe anzeigen. Man findet 
zwar schon in den Uebergangsgebirgen einige er-
gantsche Produkte, vorzüglich Zoophyten, aber 
nur selten; in dem Urgebirge gar nicht. Daher 
die Uebergangögebirgsarten auch in dieser Hin
sicht, als Mittelgatrung zwischen den Ur- und 
Flohgebirgen angesehen werden können. Die 
Flotzgebirge sind nicht blos chemische Niederschla
ge, sondern sie bestehen mitunter auch aus mecha
nischen Niederschlagen derjenigen Gebirgsarten, 
welche die Revolution zertrümmert und nur me-
chanisch in der Flüssigkeit vertheilt hatte. Sic 
haben sich am Fuße der Ur- und Uebergangs-
Gebirge und in den tiefsten Thäiern mit gleich
förmiger Lagerung angesetzt. 

Die aufgeschwemmten Gebirgsar
ten verdanken ihre Entstehung einzelnen par-
tiellen Revolutionen, welche nach vollendetem 



chemischen Niederschlage noch statt gefunden 
haben, und bestehen blos au5 Trümmern Der an
dern Gebirgsarten, welche sich dem Meer-Was-
ser nur mechanisch beimischten oder durch gewal
tige Ströhmungen bloS fortgerissen, gewalzt und 
auf den Abdachungen der Gebirge oder in den 
tiefsten Thalern, in Gestalt von Hügeln oder 
Lagern, abgesetzt wurden. Jndeß findet man 
die aufgeschwemmten Gebirgsarten nicht Ы06 
auf den übrigen Gebirgsfchichten angesetzt, son
dern es ist ganz außer Zweifel, daß auch unter-
halb der Flotzgebirge sich auch aufgeschwemmte 
Massen befinden. Zu den angeschwemmten 
Gebirgsarten rechnet man noch, obgleich ganz 
unrecht und dem Begriffe dieser Gebirgsarten 
ganz entgegen, Kalkstein-Produkte, welche durch 
chemische Auflösung des Kalksteins und nachheri-
gen Niederschlag noch jetzt fortwährend ent
stehen. 

Die vulkanischen Gebirge treten in 
diesem Systeme auö der Reihe der vier Forma
tions-Perioden heraus, indem man die relative 
Zeit ihrer Entstehung nicht anzugeben im Stan-
de ist; man ist indeß geneigt, die ältesten dersel-
ben für jünger fogar als die Flotzgebirge zu hal
ten. Sie sind eigentümliche Wirkungen eines 
örtlichen Feuers innerhalb der Erdrinde. Aber 
die Gebirgsarten, als Produkte oder als Massen 
Der Vulkane, sind nicht eigentümliche Gebirgs
arten , welche allen Vulkanen eigen sind; fon
dern sie sind von allen bekannten andern Ge-
birggarten, den Bestandteilen nach, verfehle =• 



den. Man halt sie für Gebirgsarten der andern 
Formationen, welche durch das Feuer modifieirr 
worden sind. Der Grad der Einwirkung der 
Hitze ist sehr verschieden. Vom Domit an, 
einem seiner Textur nach nur wenig veränderten 
Granit, und den Schlamm-Massen, welche die 
Vulkane der Anden ausspeien, bis zur, übri
gens seltenen, völlig verglaseten Lava, findet 
man in den vulkanischen Produkten unzahlige 
Abstufungen, die theils bei allen Vulkanen vor-
kommen, theils nur einzelnen Vulkanen eigen-
thümlich sind. 

Die Geognosie führt noch sogenannte 
psevdo - vulkanische Produkte auf, welche der 
Entzündung von Steinkohlenlagern ihre Ent-
stehung verdanken. Mit Recht sondert man sie 
von den acht-vulkanischen Produkten ab; jedoch 
ist der angeführte Grund, daß nämlich bei diesen 
Entzündungen keine Eruptionen statt finden, 
nicht nur unwesentlich, sondern auch nicht allge
mein wahr; denn am kaspischen Meere findet 
man solche Steinkohlenbrande, welche Hügel aus 
der Erde und dem Meere gehoben und wieöer 
flaches Land versenkt haben. Engelhardt gibt in 
seiner Reife in der Krimm und am Kaukasus 
neuere Nachrichten darüber. Der Unterschied die
ser psevdo-vulkanischen Produkte von den acht-
vulkanischen liegt in der örtlichen Lage und in der 
Entstehungsart. Wir gehen jetzt zur Auszah-
lung der Hauptgebirgsarten nach ihren Forma-
tions-Perioden. 

• i-I ' -ö 
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Früher rechnete man nur den Granit zu den 
UrgebirgSarten und man sah ihn sogar als die 
Basis aller übrigen Gebirgsarten an, indem man 
diese nicht nur für Uebergange aus dem Granit, 
sondern für blos veränderten Granit hielt. Die
se letztere Meinung, von den Verwundlungen 
des Granits, ist widerlegt, und man rechnet zu 
den Urgebirgen vorzüglich folgende Gebirgsarten: 

§• 82» 

Der Granit. Er kommt meistens unge-
schichtet, in ungeheuern zusammenhängenden 
Massen, vor. Jedoch findet man ihn auch zu
weilen geschichter, namentlich in Böhmen im 
Jsengebirge, unweit Baireuth im Fichtelgebirge, 
im Erzgebirge bei Einsiedel, im Riesengebirge 
auf der Schneekoppe, in der Schweiz, in den 
Pyrennäen, in Altai, in Südamerika к. Man 
findet auch, doch nur selten, den Granit in kn-
gelsörmigen Massen von 1 bis 2 Pachtern Durch
messer, und diese Kugeln bestehen aus koncentri-
schen Schalen, die abwechselnd von größerer oder 
geringerer Harte sind, so daß die minderfesten 
verwittern. Auch findet man zuweilen in den 
Granitfelsen kleinere.Granitkugeln von feinerm 
Korne eingewachsen, deren Durchmesser von ei-
nigen Zollen bis if Fuß geht. Auch fremdes 
Gestein findet sich im Granite eingemengt; man 
rechnet dessen bis 17 Arten; die häufigsten und 
vorzüglichsten sind: gemeiner Schorl, Bergkri



stall in Drusen und großen Höhlungen, Feld-
spath, Chalcedon und Schwefelkieskristalle. 

So weit unsre Kenntniß der Mineralien 
reicht, ist der Granit die älteste Gebirgsart. Ob 
der feinkörnigte oder der grobkörnigte Granit der 
ältere sey, scheint bei den Geologen noch nicht 
entschieden zu seyn. Die Chemie aber und die 
Beobachtung der Granitmassen, welche bestimmt 
von einer Formation sind, sprechen ziemlich ent
scheidend dafür, daß der Feinkornigte der jün-
gere ist. 

§. 83. 
Nach dem Granit kommt der Gneuß, 

welcher als ein schiesriger Uebergang de6 Granits 
m l Recht angesehen wird. Wo der Gneuß vor-
kommt, sitzt er in der Regel auf dem Granit, 
und wird daher als die zweite Gebirgsart, dem 
Alter nach, genommen. Jndeß ist nicht aller 
Gneuß von gleichem Alter, und einzelne Gneuß-
ge^lrge -scheinen einzelnen Thonschiefergebtrgen 
an Alter nachzustehen. 

§• 84* 
Der Glimmerschiefer, eine dem Gneuß 

nahe verwandte Gebirgsart, hat ein schwer zu 
bestimmendes Alter, indem er zuweilen unmirrel-
bar auf dem Granit, zuwenen aber auch auf allen 
übrigen UrgebirgSarten vorkommt. 

§. 85. 
Der Thonschiefer, welchen man, in so 
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fern man ihn zu den Urgebirgen rechnet, Urthon-
schiefer nennt, fchließt die große Kette der gro-
ßen Schieferformation, wovon die drei angeführ
ten Gebirgsarten nur die Hauptglieder find, 
welche durch mehrere Uebergange im Verhältnis 
der Gemengtheile und im Gefüge zusammen
hängen. 

§ 86. 

Der Porphyr und der Syenit werden 
gewöhnlich mit einer zahlreichen Folge von Va
rietäten noch zu den Urgebirgen gerechnet. Wer-
ner nimmt zwei Porphyr - Formationen an, de
ren Erste dem Gneuß untergeordnet, die An
dere aber auf den Urfchiefern übergreifend und 
abweichend gelagert ist. Nur die letztere wechfelt 
nach ihm mit Syenit ab. Andere Geologen 
rechnen den meisten Porphyr zu den Uebergangs-
gebirgen und nur weniges, nämlich die härtesten 
Arten, zu den Urgebirgen; Raumer aber behaup
tet, daß der Porphyr und Syenit auf den Schie
fern gleichförmig gelagert fey, und daß alfo völli
ge Identität der Lagerungö- und folglich der For
mations - Verhältnisse, zwifchen Porphyr und 
Syenit einerseits und den Urfchiefern anderer-

< < seits, statt sinde. 

§. 87. 
Die Kalkgebirge, als solche, welche zu 

den Urgebirgen gehören, Urkalk genannt, und 
von den spätem Kalkgebirgs - Formationen sich 
dadurch unterscheiden, daß sie durchaus keine 
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Versteinerungen enthalten, und daß sie körniger 
und kristallischer sind, als der spatere Kalkstein, 
sind zwischen den verschiedenen Mschiesern ziem-
Itch bunt gelagert und müssen demnach ein sehr 
verschiedenes relatives Alter haben» Zu den 
Urkalkaebirgen geHort auch ein sogenannter 
U rgypS .  

§. 88. 
Ein Ur trapp wird auch gewöhnlich noch 

in die Zahl der Urgebirge aufgenommen. Man 
wird aber schwerlich eine Modifikation des Ba
salts darunter verstehen *), da der Basalt und 
seine Varietäten von spaterer Formation sind. 
Will man zu den Urgebirgen noch eine andere 
Gebirgsart, als die angeführten rechnen, so ist'g 
Hornblende, entweder rein oder mit Feldspath 
oder mit Glimmer gemengt. DaS Alter dieser 
Gebirgsart ist, wie Die des Urkalks, sehr verschie-
den, indem sie theils schon im Gneuß und Glim-
merschiefer als untergeordnete Gebirgsart, theils 
neben dem Thonschiefer als selbstständige Gs-
birgsart vorkommt 

§. 89* 
Alle UrgebirgSarten, den reinen Granit 

*) Das Wort Trapp hat einen so vielfältigen 
Sirm, daß man sagen kann, es habe keinen 
Sinn mehr. Nicht nur bei verschiedenen Na; 
tionen, sondern auch bei einer und derselben 
Nation, aher zu verschiedenen Zeiten, und bei 
verschiedenen Schriftstellern, versteht man unter 
Trapp sehr verschiedene Gebirgsarten. 
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mcht ausgenommen, führen Erze, namentlich 
der Granit Eifen in Gangen und Zinn in Sa* 
gern. Am reichsten an Erzen sind die Schiefer-
gebirge, besonders der Gneuß und der Thonschie-
fer, welche die meisten bekannten Metalle ent-
hatten. 

• ,  §•  9° -

Die Gebirgsarten, welche man zu den 
ItebergangSgebirgen rechnet, sind vorzüg
lich folgende: 

Die Grauwacke, eine gemengte Gebirgs-
art aus Quarz, Thonschiefer und Kieselschiefer, 
durch eine thonigte Masse untereinander ver-
bunden. Sie wird als das Produkt zerstörter 
älterer Gebirgsarten angesehen, welche sich nur 
mechanisch dem Wasser beimischten und bei deren 
Sinken sich zugleich ein chemischer Niederschlag 
von Thon einstellte. Man findet diese Gebirgs-
art auf den Schiefer - Formationen der Urperio-
den, gleichförmig gelagert, und wo diese fehlen, 
unmittelbar auf dem Granit. Sie bilden zu-
weilen ansehnliche Berge. 

§• 91-
Die Kalkgebirge kommen unter den Fos-

silien dieser Periode, als eine Hauptgebirgsart 
vor, und zwar schon mit Petresacten, jedoch in 
geringer Menge. In diesem UebergangSkalkstein 
befinden sich mehrere der oben beschriebenen 
Tropfsteinhöhlen. Zn dieser Gebirgsart gehört 
auch  e in  Uebe rgangsgyps .  



§. 92. 

Der Trapp befindet ftcf) unter verschiede-
»nen Verhältnissen der Mischung und Mengung, 
des Gefüges und der Form, als Grünstein, Man-
delstein, Kngeifels :c., mit andern UebergangS-
gebirgsarcen abwechselnd. Jndeß sieht man ihn 
als die im Ganzen jüngste Gebirgsart dieser Pe-
riode, und als ein Mittelglied zwischen dem Ur-
trapp und Fiötztrapp oder Basalt an. 

§. 93. 
Die zwei ersten dieser UebergangSgebirgS-

arten sind erzführend, vorzüglich die Grauwacke 
in Gangen von großer Mächtigkeit. 

§. 94. 

Die Flötzgebirgsarten find sehr zahl
reich. Folgende sind die merkwürdigsten: 

De r  Sands te in .  Ve rs teh t  man  un te r  
diesem Namen alle, grobe und feine, Konglo
merate anderer Gebirgsarten, so wird man zwi
schen dem Sandstein und der Grauwacke, wie 
man diese Gebirgsart bestimmt hat, eine so nahe 
und entschiedene Verwandtschaft finden, daß man 
sie nothwendig zu dem Sandstein und folglich zu 
den Flötzgebirgsarten wird rechnen müssen, da die 
Konglomerate, eben fo wie die Grauwacke, aus 
Trümmern anderer Gebirgsarten bestehen, welche 
durch einen Kitt mit einander verbunden find. 
Wir müssen die Grauwacke als das älteste Cong-
lomerat ansehen oder ihr eine andere Formation 
zuschreiben. 
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Versteht man aber unter Sandstein nur die 
Art des feinen Conglornerats, welche nur aus 
Quarzfand besteht, der durch Thon oder Kalt 
oder Mergel in veriablen Verhältnissen congluti-
nirt ist, so wird man diese Steinart eher als eine 
eigenthümliche, durch bloßen chemischen Nieder-
schlag entstandene, ansehen müssen und sie nicht 
aus Trümmern älterer Gebirgsarten entstehen 
lassen *)• 

§< 95-
Der  Ka l ks te in  d iese r  Pe r i ode  i s t  g l e i ch ,  

falls vielfältig. Man unterscheidet den mrern 
Flotzkalkstein (Alpenkalkstein), der dicht und 
derb ist; den Neuern (Jurakalkstein), der 
lockerer und blasigt ist, mit großen Spaltungen 
und Klüften durchschnitten, welche viele Höhlen 
bilden, als die Muggendorser, die Adelsberger, 
die Sr. Bauzile, das Nebelloch :c.; den noch 
jüngern (Muschelkalkstein), der so voll von 
Muscheln ist, daß man ihn für ein Produkt von 
verwitterten Muscheln halten möchte. 

Außerdem muß man noch zu den Kalksor-
mationen dieser Periode den Flötzgyps, die Krei-
de, den Mergel und einigen Kalktuff rechnen. 
In allen Flotzkalksteinen findet man Versteine
rungen, nur nicht im Gypse, welches nicht einem 
Zufalle, sondern der Gegenwart der Schwefel-
säure zuzuschreiben ist **). 

*) Die Gründe dazu kommen im letzten Abschnitte 
dieses Werks vor. 
Uebrigens ist s nicht so zu verstehen (wie es die 
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§- 9б» 
D a s  S t e i n s a l z  f i n d e t  s i c h  t h e i l s  i n  e i n .  

zesnen kleinen Lagern im Gypse eingeschlossen, 
von wo aus Salzquellen fich bilden, die durch 
das allmählige Abwaschen des Falzes die söge-
nannten Kalkschlotten bilden sollen, theils in 
großen, oft unerschöpflichen Salzlagern oder 
Stöcken, welche mit Gyps oder Thon eingefaßt 
sind, theils endlich in eigenthümlichen weit aus
gedehnten Flohen unter GypS oder Kalksteinen. 
Das Steinsalz kommt meistens in niedrigen, je-
doch auch in hohern Gegenden vor, enthalt we
nig P'ecrefacten und führt kein Erz. 

§- 97-
Die  S te inkoh le  i s t  e i n  höchs t  merkwür 

diges Produkt der Flotzperiode. Alle Beobach
tungen beweisen, daß sie sarnrnt allen ihren Va-

gewöhnliche Meinung ist), daß die Schwefelsaure 
in der (hegend, wo der Gyps sich gebildet bat, 
sich ausgehalten und die Animalisation verhim 
dert habe; denn in einigen Gegenden, wie in 
Montmartre, enthält der Gyps viele Versteines 
rungen; sondern die Conchylien, welche aus dem 
Kalkstein und während seiner Bildung in dieser 
Gegend lebten, sind mit sarnrnt dem Flötzkalkstein 
in Gyps verwandelt worden, so oft hinlängliche 
Schwefelsäure vorhanden war. Da wo man 
noch Conchylien im Gypse antrifft, war die 
Schwefelsäure sparsamer, und es ist begreiflich, 
baß sie den reinen kohlensauren Kalk, vordem 
mit animalischem Schleim durchdrungenen Kalk 
der Conchylien, angegriffen hat. 
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rietaten, das bituminöse Holz, der Tors und das 
Bergohl mit eingerechner, der organischen Na-
tur angehört, meistens dem vegetabilischen Rei-
che. Sie ist durch den Untergang zahlreicher 
Generationen, vorzüglich von Meerpflanzen, 
entstanden, welche eine eigentümliche Art 
von Auflösung erlitten haben. Die Bestand-
theile der Steinkohle sind ein verhärtetes und 
iiim Theil verkohltes Bitumen, nebst einer grö
ßern oder geringem Menge Erdarten und etwas 
Eisen, die, nach dem Verbrennen der Steinkoh
len, Asche oder Schlaaken liefern. Gewöhnlich 
ist die Steinkohle gefchichtet, doch auch oft mit 
andern Gebirgsarten mächtig gelagert. ^Vorzug-
lich wechselt sie mit Schteferthon und Sandstein 
ab. Man findet sie auch al.s Nebengebirgsart 
in den Sand - und Kalkstein - Gebirgen der 
Flötzformation. 

Die Steinkohlengebirge sind auf fehr vielen 
Punkten der Erdrinde verbreitet. Zuweilen neh
men sie einen ununterbrochenen Raum von meh
reren Meilen ein; dann fehlen sie wieder ganz, 
und zwar in fehr großen Strecten. Daher ist 
diefe Bildung nicht als eine allgemeine, Indern 
als eine partielle anzusehen, deren Alter in ihren 
verschiedenen Gebilden sich verfchieden zeigt. 
Die hausige Nähe und das Mitbrechen der 
Schwefelkiese hat die Meinung veranlaßt, daß 
die Schwefelsäure die Bildung der Steinkohle 
verursacht habe. Allein wir werden im letzten 
Abschnitte zeigen, daß diese Meinung unge-
gründet ist. 
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^ Das Steinkohlengebirge hat öfters Erze, 
und zwar nicht nur in Lagern, sondern auch in 
Gangen, namentlich Eisen, Kupfer und beson-
ders Bleiglanz. 

§. 98. 
Der  Basa l t  cha rac te r i s i r t  ganz  besonde rs  

die FlötzformationS-Periode, ein rärhseihafteö 
Produkt, das nicht cristallisirt ist, aber dennoch 
eine symetrische und zugleich sehr mannichsaltige 
Struktur hat. Die häufigste Figur seiner Zerklüf-
tung ist die säulenförmige, drei - sechs - und neun-
seitig, selten vier- fünf- sieben-und achtseitig. 
Meistens sind die Seitenflächen ungleich und oft 
uneben. Seltener ist der Tafebalfalt, der Ku
gelbasalt und der Pyramidenbasalt. 

Der Basalt ist selten rein und man findet 
zahlreiche fremde Mineralien, die ihm beigemengt 
find, deren vorzüglichsten der Olivin in Körnern 
und blattericht, der Angit und Leucit, beide in 
vollständiger Cristallform. Er ist eine sehr ver-
breitete Gebirgsart, welche in verschiedenen J ö-
hen, namentlich im Riesengebirge bis 4000 Fuß 
über der Meeresflache vorkommt, jedoch bei jol-
chcn Höhen nur in kleinen Kuppen, Die man für 
Ueberreste eines größern, mit ähnlichen Kuppen 
ehemals zusammenhangenden, Basaltlagers halt. 
Diese Gebirgsart ist, mehr als eine der bisherx 

genannten, der Verwitterung unterworfen, und 
die Verwitterung reicht oft sehr tief hinein und 
bewirkt mit Hülfe des eindringenden und nach-
her frierenden Wassers, Spaltungen und Um-
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stürzungen, die man bei allen Basaltbergen an-
trifft. 

Hebet die Bildung des Basalts und der 
übrigen basaltartigen Trappe, ist ehemals unter 
den Geologen ein langer und hitzig geführter 
Streit gewesen, da Einige diese Gebirgsart aus 
dem Feuer, Andere aus dem Wasser entstehen 
ließen. Die letzten wichtigen Akten über diesen 
Streit haben uns die Engländer Hall und Kir-
wan geliefert. Jener, als Vulkanist, hat aller
dings gezeigt, daß, der Struktur nach, die Ge
birgsarten , die man Trapp benennt (englisch 
Whinstone), wohl durchs Feuer entstanden 
seyn könnten, indem er durch entscheidende Ver-
suche bewies, daß einerseits Laven, andererseits 
Trappstücke, die im Feuer geschmolzen sind, 
durch langsames Erkalten ganz das steinigte An
sehen der Basalte erhalten, die glasartige Struk-
tnr nicht annehmen und sogar eine Kristalli
sation bekommen, daß aber bei schneller Erkal
tung der Fluß glasartig wird. Aber er hat nicht 
dargethan, daß die gegliederte Struktur der Ba-
safte Folge einer Schmelzung und langsamer 
Erkaltung sey. Kirwan wendete mit vielem 
Scharfsinne dagegen ein, daß diese Massen, so 
wie gemeine Glasmassen, durch das Schmelzen, 
und besonders durch das langsame Erkalten, einen 
Stoff verlieren, der ihre Schmelzbarkeit und 
Glasification befördert, welches durch die von 
Halle selbst beobachtete geringere Schmelzbarkeit 
dieser Substanzen, nach der ausgestandenen 
Operation, erwiesen wird. Allein dadurch ist 

'( 
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dennoch nicht die Unmöglichkeit der vulkanischen 
Basaltbildung erwiesen, indem die Basaltmasse, 
vor ihrer Bildung in Basaltgestait, wohl leicht 
flüssiger gewesen seyn kann, als sie jeht ist, unt 
durch die vulkanische Operation etwas von 
ihrer Schmelzbarkeit verlohren hat. 

Für die Meinung der Neptunisten führt 
man besonders das Vorkommen der Basalte an, 
welche man auf Granit, Gneuß, Kalkstein und 
Steinkohlen sogar gelagert und zuweilen wie Der 
wachsen findet. Man führt endlich Beispiele 
von Basalten an, welche Seemuscheln enthalten; 
lauter Erscheinungen, welche man mit einer vul
kanischen Erscheinung zu vereinigen für unmög-
lich hält: daher denn die Meinung der Neptuni-
sten jezt die herrschende ist. Jndeß liegt viel-
leicht hier, wie anderswo, die Wahrheit in der 
Mitte. 

' Die Struktur der Basalte hat etwas Rath-
felhaftes, das allerdings eher durch eine Aus-
trocknung, als durch eine Erkältung, dem ersten 
Anblicke nach, erklärbar zu seyn scheint. Allein 
der Hypothese der AuStrocknung, wiederspricht 
die Erscheinung großer Basaltlager im Meere; 
und wenn man sie behaupten will, muß man die 
willkührliche Annahme sich erlauben, daß aller 
Basalt ehemals im Trockenen gelegen und sich 
spater nach der AuStrocknung gesenkt habe, oder 
daß das Meer gestiegen sey. Auch bleibt dabei, 
wie bei der Hypothese der Erkaltung, noch die 
wichtige Frage, warum ungegliederte Trappmas 
fen vorhanden sind? Wir wollen daher die Mög 
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pothesen darstellen. 

War die Masse durch Ueberfluß von Wasser, 
nach ihrem Niederschlage und nach dem Rückzüge 
de6 Meeres, in Gestalt einer nassen Thonmasse, 
aber von großer Ausdehnung und Mächtigkeit, 
so mußte sie zwar an ihrer äußern Oberflache sich 
irregulär spalten, aber im Innern, wo die Aus-
trocknung nicht mehr von äußern Zufälligkeiten 
abhing, muß diese AuStrocknung nach irgend 
einem Gesetze statt gefunden haben, und dieses 
Gesetz muß eine Symmetrie hervorgebracht haben, 
welche von dem Verhältnisse der Oberfläche zur 
Mächtigkeit abhängig ist. Ein solches Gesetz ist 
uns freylich noch nicht deutlich und klar anders-
wo dargestellt. Allein man bemerkt schon bei 
dem trocknen der Starke, des Gummi, des 
Eyweißes und sogar der urbaren Erde, einige 
Regularität in den Rissen. Befindet sich vol-
lends in einer solchen Masse eine chemische Auf-
lösung beigemischt, weiche bei der Verdunstung 
theils in der Masse selbst cristallisirt, theilS die 
Risse ausfüllt und verkittet, so mag diese Bei-
Mischung auch ihren Antheil an der erzeugten 
Regularität haben. 

War die Masse, gleichviel auf welchem 
Wege, eutweder heiß an ihre Stelle gekommen, 
oder daselbst erhitzt worden, so muß sie von au-
ßenher zuerst sich erkaltet und an der Oberflache 
allerdings unregelmäßige Risse erhalten haben. 
Aber die weitere Erkältung, welche bei großen 
Massen gewiß nach sehr bestimmten Gesetzen statt 
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findet, besonders unter Wasser, wo die äußern 
Einflüsse nicht so veriabel sind, als in der htft, 
muß in den Zusammenziehungen nothwendig 
einen bedeutenden Grad von Regularität erzeugt 
haben. Wer es gesehen hat, wie eine dicke, 
massive Glasröhre, die in einer etwas kalten Luft 
abgekühlt ist, also von außen gleich hart geblieben 
ist, indeß sie noch im Innern weich war, bei 
einer geringen Erschütterung, in vielen völlig 
gleichen und ähnlichen Stücken, mit muschelich-
tem Bruche, zerspringt *), der wird sich überzeu
gen, daß bei solchen plötzlichen Erkältungen bon 
außen und langsamer Erkaltung des Innern, 
die Spannungen, welche die Zusammenziehung 
verursachet, in abgemessenen Distanzen ihr Ma-
ximum erreichen und dort Zerspaltungen verursa-
chen müssen, wenn die Materie diese Spannung 
nicht aushalten kann. 

§• 99* 

Im Ganzen führen alle Gebirgsarten der 
f ' . ' v 

*) Im physikalischen Cabinette der hiesigen ttnivev? 
fttat habe ich diesen Fall nur zu oft, da ich öf
ters solche Glasröhren, welche in Petersburg im 
Wmter verfertigt und nicht in den Kühlofen gelegt 
worden, erhalten. So erinnere ich mich, daß 
eine solche Röhre von etwa 20 Zoll Länge, 1 Zoll 
äußern Durchmesser und Glasdicke von etwa 3'", 

in mehr als 30 Stücke vor meinen Augen 5er; 
sprang, deren Durchschnitt nach der Lange der 
Röhre, die Figur eines schief liegenden S und 
durchaus gleiche Breite haltend. 



23i 

Flötzformation wenig Erze, am meisten unter 
ihnen der Flöhkalk und die Steinkohlenlager. 

H. IOO. 

Die aufgeschwemmten Gebirgsar-
ten, bieten uns keinen Character von einiger 
Bes t immthe i t  da r .  Daher  man s ie  i n  ange-
schwemmte  Geb i rgsar ten  des  Hoch lan-
des  (d ie  man höchs t  unpassend Se i fengeb i r -
ge, aus Gefälligkeit gegen die Bergmännische 
Sprache  nenn t )  und  in  au fgeschwemmte  
Gebirgsarten des niedrigen Landes ab-
theilt. Sie sind fämmtlich Trümmer anderer 
Gebirge, jene der altern Formation, diese mehr 
der jungem, ohne Bindemittel und durch par
tielle Wasserrevolutionen, von den Gebirgsmas-
sen weggerissen und umhergetrieben. 

,  § .  ю г .  

Die aufgeschwemmten Gebirgsarten deö 
Hochlandes befinden sich in hochliegenden Thä-
lern zwischen Bergen, besonders von der Ursor-
mation. Jndeß ijb wohl schwer, da diese Trum-
mer nicht durch einen großen zurückgelegten Weg 
sehr abgerundet sind, sie vom späteren Gerolle, 
welches noch immer von den Urgebirgen herab 
fällt und in diesen Thälern verwittert, zu unter-
scheiden. Sie enthalten hausig Erze, welche 
man aus sogenannten Waschwerken gewinnt. 

§. 102. 

Die aufgeschwemmten Gebirgsarten des 

- (  



iZs  

nieder» Landes muß man in Gebirgsarten me-
chanischen und chemischen Niederschlages einthei« 
len. Jene sind die vielartigen Gemenge, von wel-
che» der Landbau vieles bearbeitet, als das Sand-
land, Laimland, Kalkland, Moorland ic., diese 
sind der Kalktuff und der Sinter oder chemische 
Niederschläge von Kalkerde auf Pflanzen (Gras» 
Schilf* und Rohr - Stangel, Blätter, Moo» 
ft:c.) und thierischen Ueberresten (Knochen, Zähne, 
Hirschgeweihe, glußmuscheln :c.), aber nicht aus 
Seeprodukten. Gewohnlich ist das organische 
Produkt, das die Form gab, ganz ausgeloset und 
verschwunden, wodurch der Kalktuff seine Löcher 
und vielerlei bisarren Figuren erhält. Zuweilen 
aber findet es sich noch, zum Theil oder ganz, da-

• selbst. Zu dieser Geblrgsarc muß man den ge-
meinen Kaltuff, den röhrenförmigen Travertino, 
den Kalkßnter von Carlsbad, Töplitz, Wißbaden 
:c. und, um konsequent zu seyn, auch den Tropf-
stem der Höhlen, noch zählen. 

§. 103. 

So im Ganzen die jetzt fast allgemein 
angenommene Eintheilung unfrer Gebirgsar« 
ten, welche man vorzüglich dem berühmten 
Werner verdankt. Allein, so gewichtig die Au
torität dieses großen Mineralogen ist, eben so 
wichtig ist auch die Pflicht, die Mängel dieser 
Emtheüuug nicht unberührt zu lassen. Sie be* 
treffen theus die Eintheilung selbst, theilS die La. 
gerungS-Folgen. In Betreff der EintheUuug 
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erscheinen die Uebergangs - Gebirgsarten, als 
eine ganz überflüssige Gattung. Die Grauwacke, 
als erstes Hauptglied derselben, gehört nach der 
Definition offenbar zu den FlöHgebirgen; sie ist 
ein Conglomerat. Der Uebergangskalkstein ist 
von dem Flötzkalkstein durch kein wesentliches 
Merkmal unterschieden, indem man im FloHkalk-
stein alle Varietäten, den Cristallinisch - Kornigten, 
den man der Urbildung ausschließlich zuschreibt, 
nicht abgerechnet *), auffindet, so daß die Kalk-
steinarten, eine in der Natur nirgends abgetheil-
te Folge bilden, und als wahre, kaum zu unter-
scheidende, Uebergänge anzusehen sind. Be-
trachtet man den sogenannten Uebergangs-und 
Flötzkalkstein, von Seiten deö zufälligen Chara-
cterö der Gegenwart von Ueberresten von organi-
schen Substanzen, so wird sich diese Ansicht noch 
mehr bestätigt finden, da man auch in der Ueber-
gangSperiode solche Ueberreste, obgleich weniger 
als in der FlöHperiode, ja sogar Pflanzen -Ab; 
drücke in den eigentlichen Schiefern, vorfindet. 

Der dritte Charaeter der Uebergangsgebirge, 
nämlich die ungleichförmige Lagerung auf dem Ur-
gebirge, ist mindestens nichts weniger als allge^ 

*) Reuß bemerkt nicht nur überhaupt vom Flötzkalk-
siein, daß sein Bruch fast immer dichte und meü 
siens splittericht, auch eben - und flachmuschelicht 
und zuweilen körnigblattericht sey, sondern daß 
der Zechstein (Alpenkalkstein) an der Spitze der 
Felsen weiß, sehr seinsplittericht oder feinkörnigt 
und dem reinen, kleinkvrnigten Urkalkstein, tau; 
fchcnt» ähnlich ist« 
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mein. Die durch ihren philosophischen und rich-
tiqen Beobachtungsgeist bekannten Mineralogen, 
Raumer und Engelhardt, haben die Uebergangs-
Gebirge mit den Urgebirgen gleichförmig gelagert 
gefunden, so oft es möglich war, ihre beiderseiti-
ge Lagerung bestimmt zu beobachten. 

Was die Folge der Gebirgsarten betrifft, 
so ist sie nicht überall die gewohnlich angenomme-
ne und oben angezeigte. Die Urgebirge nament-
lich folgen nicht in dieser Art, sondern meist in 
abwechselnder Lagerung. Es kommt z. B. Thon-
schiefer oft unmittelbar auf Granit, und Glim-
merschieser auf Thonschiefer; nur der Granit 
scheint bis jetzt die tiefste Stelle zu behaupten; 
man findet sogar Glimmerschiefer und Gneuß aus 
Grauwack'e (einer Uebergangsgebirqsart, die als 
Conglomerat eigentlich der Flötzperiode angehören 
sollte) gelagert. Ferner sind die Urschieser nicht 
über der ganzen Oberfläche der Erde verbreitet; 
sie fehlen unter andern in den amerikanischen 
Gebirgen fast ganz. Sie sind oft durch verfchie-
dene Formationen unterbrochen. Werners jün-
gerer Granit bildet eine eigene Gebirgspartie, mit 
ihrer eigenen Folge, von mantelformig gelagerten 
Schiefern, und das Schwankende über die Por-
phyr, Syenit - und Trapp-Formationen ist be-
kannt. Die Flötzgebirgsarten werden vollends 
nie irgend einer allgemeinen Ordnung unterwor-
fen werden können. Wir haben fast von jedem 
neuern vorzüglichen Geognosten eine eigene Fol-
ge, welche gewtß auf sehr sichere Beobachtungen 
sich gründet, aber eben deswegen nicht als eine 
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allgemeine angesehen werden kann, weil sie wahr, 
aber blos local ist. 

§. 104. 

Die Produkte der v u lka n isch e n Gebir
ge sind, in so fern jede besondere Modification 
einer GebirgSart durch das Feuer eine besondere 
Art von vulkanischen Produkten ausmacht, sehr 
zahlreich, und lassen sich daher nicht in Klassen 
ordnen. Sie haben auch so viel Individuelles, 
daß ihre Beschreibung erst bei der speziellen 
Uebersicht der Erdoberflache, im nächsten Ab-
schnitte, schicklicher Weise vorkommen kann. 
Daher wollen wir dieses zweite Kapitel und die
sen ganzen Abschnitt, mit der Betrachtung de6 
Vorkommens der Metalle beschließen. 
Die Erze kommen in zweifacher Art vor, näm
lich in Lagern und Gangen. 

§. io5* 

Die Lager (die übrigens nicht immer Me-
talle enthalten), sind eigenthümliche Massen von 
Gebirgsarten, welche sich zwischen dein Hauptge-
siein des Gebirgs befinden, und mit demselben 
einerlei Streichen und Fallen haben *). Sie 

*) Man hat angenommen, daß es auch Widersinn 
nige Lager gäbe, nämlich solche, deren Streik 
chen und besonders Fallen dem des Gebirgs cnt; 
gegengesetzt sey. Einige neuere Geognosten er; 
klären diese Idee selbst für widersinnig, indem 
sie solche Lager für Gänge gehalten wissen wollen. 
Diese Behauptung aber beruhet blos darauf, daß 

/ 



unterscheidet! sich von der eigentlichen Gebirgs-
maße dadurch, daß sie sich nicht so weit verbrei
ten, als diese, und daß sie von dieser, dem Ge-
siein nach, verschieden sind. Jedoch ist diese 
Verschiedenheit nicht immer total; oft sind die 
Bestandteile wenig verschieden; aber die struk
tur ist es immer, mehr oder weniger. Der 
Winkel des Falls an der Oberfläche des Lagers 
wechselt öfters, bildet zuweilen Buckel und Mul
den dadurch, daß die Lagermajse sich an einigen 
Stellen m-'hr oder weniger anhaust *). Die 
Dicke (Mächtigkeit) der Lager ist sehr verschieden; 
sie reicht von einigen Zollen bis zu einigen Lach-
tern. Die Lager sind nicht geschichtet; ihr Ge-
stein wechselt nicht. Sind die Lager von geringer 

man den Unterschied zwischen Lager und Gängen 
nur im Streichen und Fallen derselben setzt, wel; 
ches, glaube ich, nicht richtig ist, indem man 
wohl annehmen kann, daß ein Lager sich auf der 
sogenannten hervorstoßenden Lagerung eines Ge: 
birgs angesetzt habe und dann mit neuen allge; 
meinen Gebirgsarten wieder bedeckt worden fei). 
Dieser Gegenstand kann übrigens nur im letzten 
Abschnitte, aufgeklart werden. 

*) Man sieht aus dieser Beschreibung der Lager, 
daß wir dieses Wort nicht in der andern Bedeul 
tung nehmen, nach welcher man unter Lager, jede 
Schichte eines geschichteten Gebirgs versteht, 
weiche sich in einer Gebirgsart von bedeutender 
Mächtigkeit befindet und eine viel kleinere Mäch; 
tigkeit hat, aber dem Gebirge dennoch eigenthüm: 
lich ist, da sie sich so weit erstreckt, als die übri-
gen Wbirgsarten desselben Gebirgs, auch mit 
diesen wieder in ziemlich gleicher Mächtigkeit, als 
sie,, vorkommt. 
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Ausdehnung, besonders in der Länge, so nennt 
man sie Stöcke. In den Lagern und Stocken 
kommen Erze häufig vor, entweder mit dem ge-
lagerten Gestein zusammen oder allein, so daß 
das Erz allein das ganze Lager ausmacht. In-
deß kommen die Erze bei weitem nicht so häufig 
in den Lagern vor, als in den Gängen. 

§. 106. 

Die Gänge sind auch eigenthümliche, ein-
geschränkte Gebirgsmassen, die sich zwischen dem 
Hauptgestein des Gebirgs befinden, sich aber we-
der im Streichen noch Fallen, nach den Haupt-
gebirgsarten richten, in dem die Gange das 
Hauptgebirg in allerlei Richtungen durchschnei-
den. Man nimmt gewöhnlich an, daß der Nei-
gungswinkel der Gänge, gegen den Horizont 
mehr als 45°, dagegen der der Lager weniger als 
45° betrage. Dieses ist allerdings von vielen 
Lagern und Gangen wahr, aber nicht von allen, 
und kann nicht als Unterscheidung^ - Zeichen 
zwischen diesen beiden Gattungen, von abgeson-
derten Gebirgsmassen gelten. Der wahre Unter-
schied zwischen Lagern und Gangen besteht darin, 
daß das Lager das Gebirg eigentlich nicht durch-
schneidet, indem seine untere Flache, auf der na
türlichen Flache des Gebirgs anliegt, welche da, 
wo das Lager aufhört, mit der Masse des Ge-
birgs selbst weiter fort überdeckt wird, und daß 
diese tut ete Flache da, wo das Gebirg geschichtet 
ist, mit der Schichtung parallel ist, es fty denn 
das Lager auf der Seite des Gebirgs angelegt, 
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wo die Lagerung vorstoßend ist, da denn die übri
ge GebirgSmasse, welche diese vorstoßende La-
gerung an den Granzen des Lagers drückt, nur 
als eine Fortsetzung der untern Flache des Lagers 
fortlauft. Die Gange hingegen sind als Risse 
und Klüfte im Hauptgebirge anzusehen, welche 
ohne Rücksicht auf die Schichtung oder die in-
nere oder äußere Abdachung des Gebirgs ent-
standen und mit der Gangmasse angefüllt worden 
sind. Ihre Krümmungen und Wendungen sind 
daher eckigt, kantig, da hingegen die der La-
ger, wenn welche vorhanden sind, abgerundet. 
Kurz: die Lager sind ifolirte GebirgSmassen, 
welche sich während der Bildung des Gebirgs 
auf feine damalige Abdachimg angesetzt haben 
und nachher wieder bedeckt worden sind; die 
Gange aber sind Risse, Spalten, Klüfte, welche 
im fertigen Gebirge, oder wenigstens in dem fer
tigen Theile des Gebirgs entstanden und mit 
ihren eigenthümlichen Gebirgsarten angefüllt 
worden sind. Die Gange sind die vorzüglichste 
Lagerstätte der Metalle. 

§. 107. 

Jeder Gang behält zwar im Ganzen eine 
Richtung, jedoch krümmt er sich oft, aber immer 
in scharfen Ecken, und man rechnet das Strei-
chen und Fallen nach dem erreichten Endpunkte. 
Die Gange werden oft von dem Gestein des Ge-
birgs (Nebengestein) unterbrochen, oder nur 
enger zusammengedrängt, zuweilen auch in ver-
schiedene Aeste zertheilt, welche sich zuweilen wie
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der vereinigen und das alte Streichen wieder an-
nehmen. Es hat ganz das Ansehen, als ob an 
gewissen Stellen der Gang durch die beiderseiti-
ge Last des Gebirgs erdruckt und dadurch bald 
nur verengt und verschoben, bald in Verästelun-
gen verspruzt worden wäre. Die Mächtigkeit, 
d. h. die kleinste Dimension des Ganges, welche 
auf den Seitenflachen des Gesteins senkrecht ist, 
varirt von der kleinsten Größe von einigen Lünen 
bis zu mehreren Pachtern. Man bemerkt aber, 
das die Mächtigkeit und die Ausdehnung des 
Ganges in einigem Verhaltnisse unter sich ste-
hen, so daß eine größere Mächtigkeit von einer 
größern Ausdehnung gewöhnlich begleitet wird. 
Die machtigen Gange endigen sich gewöhnlich in 
abgebrochenen Verästelungen und Trümmern; 
die schmälern aber werden gewöhnlich nach und 
nach schmäler, bis sie endlich verschwinden. 
Mancher Gang scheint zu Ende zu seyn, der 
einige Lachter weiter wieder vorkommt. 

§. 108. - ^ 

In einem und demselben Gebirge befinden 
sich oft mehrere Gänge, welche entweder nahezu 
einerlei Streichen und Fallen haben, oder sich 
durchkreuzen, ohne sich zu begegnen, oder sich 
förmlich durchschneiden, oder auch bloS zusam
men laufen. Man bemerkt hierin keine Regel. 
Dasselbe Gebirg enthalt auch öfters Lager und 
Gange, welche sich untereinander verhalten, wie 
die Gange unter sich. 
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§. тод. 
Das Innere der Gänge, dieser sonderbaren, 

dem ganzen Menschengeschlecht durch ihre Erze, 
dem Naturforscher durch ihr rathselhaftes Da-
seyn fo wichtigen Klüfte, bietet dem Beobachter 
eine große Mannichfaltlgkeit dar. 

Die Gänge find gewöhnlich mit verschieden
artigen Fossilen ausgefüllt, welche, in so fern sie 
eine zusammenhängende Masse bilden, die 
G angmasse genannt werden. Zuweiten sind 
sie nur zum Theil ausgefüllt, zuweilen auch 
gar nicht. Die leeren Gänge unterscheiden sich 
von den oben beschriebenen Hohlen dadurch, daß 
diese sich meistens nur im jungem Kalkstein be
sinnen und weit größere Irregularitäten, beson
ders durch die Trümmer, in ihrem Bau zeigen, 
dagegen die leeren Gange jede Gebirgsart, den 
Granit nicht ausgenommen, durchschneiden und 
mehr Regularirat in ihrer Mächtigkeit befolgen, 
so daß man sie nur als Risse betrachten, die 
Hohlen aber ais Sprengungen ansehen kann. 

Die Gangmasse ist zuweilen, doch sehr sel
ten, von derselben Gebirgsart als das Nebenge-
stein, doch etwas verändert. Einige Gänge 
sind durch eine förmliche Gebirgsart gleichför
mig ausgefüllt, die von der des Nebengesteins 
verschieden ist, und namentlich mit feinkornigrem 
Granit, Thonschiefer, ^Porphyr, Sandstein, 
Basalt, Steinkohlen, Steinsalz, Flötzkalkstein, 
Conglomerat und ausgeschwemmten GebirgSar-
ten. Jedoch sind sie alle etwas verändert. 
Zuweilen liegen Stucke von Nebengebirge in den 



Gängen und zwar meist nur, wenn der Gang in 
einem schiesrigten Gebirge lauft, so auch Bruch-
stücke von fremder Gangmasse, welche mit an-
derm Gestein verbunden sind. Endlich trift 
man auch in solchen Gangen Versteinerungen. 

Die wichtigsten und die häufigsten Gänge, 
namentlich die Erzführenden, haben eine eigen-
thümliche Gangmasse, welche nicht eine eigene 
Gebirgsart ausmacht, auch nicht aus einer einzi-
gen Steinart besteht, sondern eine derbe Masse 
ist, welche aus zahlreichen in einander übergehen-
den, fest zusammenhangenden Steinarten besteht, 
welche Steinarten, von den Saalbandern aus, 
in parallelen Schichten von jeder Seite nach der 
Mitte zu aus einander folgen, so daß^eine ficht-
liche Symmetrie zwischen beyden Seiten des 
Ganges herrscht. Die Steinarten selbst und 
ihre symmetrische Folge bieten zahlreiche Man-
nichfaltigkeiten dar. Die Steinarten, welche 
am haüfigsten vorkommen, sind Quarz (a), Kalk-
spath (b), Flußspath(e), Schwerfpath(ä), Braun-
spath (e), Bergcristall, Feuerstein (l), Speck-

a) Dessen Bestandtheile sind schon angezeigt, so wie 
die vom Bergcristall. 

b) 0,55 Theile Kalk, 0,34 Kohlensäure, 0,11 Wasser. 
c) o,57 Theile Kalk, 0,16 Flußsäure, 0,27 Wasser. 
d) 0,84 Theile Baryt, 0,13 Schweseliaure, 0,03 

Wasser. 
e) 0,50 Theile Kalk, 0,28 Braunsteinoxvd, 0,2t 

Eisenoxyd. 
f) 0/98 Theile Kieselerde, 0,025 Thon, 0,025 Eil 

senoxyd. 
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stein (g) ic. Die Cristalle, welche in der 
Gangmasse sich befinden, sind nach der Mitte 
zu gekehrt. 

Außerdem findet man noch häufig in den 
Gangen eigene geschlossene Cristallenbildungen, 
die man Drusen nennt. Sie sind von sehr 
verschiedener Größe, von weniger als einem Zoll 
Durchmesser bis über eine Lachter. Die kleine-
ren nahern sich der Kugelform sehr; die großem 
sind irregulärer, gedehnt oder platt gedrückt. 
Ihre mit einwärts gehenden Cristallen besetzte 
Höhlung ist zuweilen mit Wasser gefüllt. Die
se Cristalle sind immer von einer der Gangmasse 
gehörigen Steinart. 

Die Erze sind ein bedeutender Theil der 
Gangmasse; zuweilen füllen sie den Gang ganz 
aus. Da, wo eine steinigte Gangmasse noch 
vorhanden ist (welches der häufigste Fall ist), neh
men sie in der Regel die Mitte des Ganges zwi-
schen den Saalbandern ein, zwischen dem söge-
nannten Hangenden und Liegenden; seltener findet 
man sie seitwärts. Das Erz hangt der Lange des 
Ganges nach oft bis zu юо Lachtern ununter
brochen zusammen; gewöhnlich aber ist es in kür-
zern Massen abgetheilt, oft in so kurzen, daß 
man es nur in sogenannten Nestern findet. ES 
brechen meistens mehrere Erze zugleich in einem 
Gange, und zwar in einer gewissen Ordnung 
mit der Gangmasse und mit derselben, so daß 

§) o,5?5 Theile Kieselerde, 0,305 Talk, 0,025 <£i< 
jenoxyd, 0,055 Wasser. 



±45 

mancher Gang den Anblick von mehreren Ban-
dern von Erzen hat, welche mit den Seiten des 
Ganges parallel laufen. Es fehlt auch felten an 
einzelnen Kleßpartien, wenn die Haupterze als 
Metalloxyde vorkommen oder die Hauptmetalle 
des Ganges gediegen sind. 

Endlich ist zu bemerken höchst wichtig, daß 
das Nebengestein der Gange, besonders von der 
letztem Gattung, mehr oder weniger verändert, 
einigermaßen verwittert oder auch an der Gang-
maffe in Uebergängen angewachsen, und oft, be-
sonders wenn es schiefrigt oder sehr porös ist, 
mit Erz oder gediegenen Metallen wie einge-
sprüzt ist. 

§. но. 

Diese allgemeine Uebersicht des Innern der 
Erdrinde wäre unvollständig, wenn nicht der un-
zähligen Ueberreste zahlreicher Familien von or-
ganischen Geschöpfen, Schaaithieren, Seege-
würmern, Fischen, Farrenkrautern, Baumen 
und einzelnen Blattern gedacht würde, die bei 
den großen Revolutionen, welchen die Erde ihre 
jetzige äußere Gestalt zum Theil verdankt, unter-
gegangen sind. Ä>ie sind wichtige Documente, 
gleichsam ein ganzes Archiv für die Geschichte der 
Erde, zu deren Lösung und Auslegung eine eige
ne Diplomatik gehört. 

Die Haupt- Depots dieses großen Archivs 
finden sich in allen uns bekannten Welttheilen, 
aber nicht in allen Gebirgsarten, und zwar die 
animalischen Ueberreste bald versteinert, bald 
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incrustirt, bald in natürlichem Zustande, bald 
verwittert, und die Pflanzen entweder in bloßen 
Abdrücken oder versteinert, oder in Bitumen 
zum Theil verwandelt, zum Theil von ihm blos 
durchdrungen, oder auch beinahe ganz im ur
sprünglichen Zustande erhalten. Einige Gattun-
gen sind ganz au6 der Reihe der lebendigen Ge
nerationen verschwunden, andere aber^ werden 
noch taglich lebend vorgefunden, theils in dersel-
ben Gegend, theils in ganz entfernten Gegen
den, von welchen sie als Fossilien vorkommen. 

Der Granit enthalt gar keine Ueberreste von 
animalischen oder thierifchen Produkten. In 
den Schiefern findet man, und nur spärlich, 
Pflanzenabdrücke. Die Grauwacke enthält schon 
nicht blos Abdrücke von Pflanzen und Schaal-
thieren, sondern auch versteinertes Holz, verstei-
nerte Schaalthiere von ig bis 20 Gattungen 
und verkießte Ammoniten und Orthoceraciten. 
Im Conglomerat und dem eigentlichen Sandstei
ne nimmt die Zahl der Petrefaeten und anderer 
Ueberreste aus dem vegetabilischen und anima
lischen Reiche schon so bedeutend zu, daß man 
nicht mehr bloße Meeresprodukte antrifft, son-
dern auch schon Landschnecken, jedoch diese nur 
in dem (patent kalkartigen Sandsteine von Süd-
amerika. Am reichsten an fossilen organischen 
Produkten aller Art, ist der Flötzkalkstein in fei-
nen verschiedenen Formationen. Der Alpen-
kalkstein enthalt die versteinerten Conchylien in 
so ungeheurer Menge, daß er zuweilen ganz aus 
denselben zu bestehen scheint, und wo sie in 
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geringet Menge vorkommen , bilden sie meistens 
ganze Lager oder Schichten, vorzüglich zwischen 
dem Eonglomerate und Hiesem Kalksteine. Der 
bituminöse Mergelschiefer enthalt kohlenartige 
Versteinerungen, von polypodium und filix 
mas (Farrenkraut) und Abdrucke von Flußfischen, 
als Karpfen, Forellen, Hechten zc. Der Iura-
kalkstein ist an einigen, frei;iich wenigen Stellen, 
mit Knochen und Zahnen von vielerlei großen 
Landthieren angefüllt, die sich mit Baren, Ti-
gern, Elephanten, Crocodillen :c. vergleichen 
lassen. Endlich deckt das aufgeschwemmte Land 
zuweilen in großen Strecken unzählige Knochen 
und Zähne aus dem Elephanten - und Rhinoce-
ros - Geschlechte, und erhalt sie mehr oder weni-
ger in ihrer natürlichen Beschaffenheit« 

Die fofsilen Landthiere, um deren genauere 
Kenntniß sich Cuvier so große Verdienste erwor-
ben hat, sind theils ganz bekannte Gattungen, die 
wir noch heut zu Tage lebend sehen, theils Varie--
taten von jetzt lebenden Gattungen, theils ganz 
unbekannte Gattungen, die in den jetzt lebenden 
kein Analogon haben. Die zwei letzten Klassen 
haben das Eigentümliche, daß die Individuen der
selben meistens bedeutend größer waren, als ihre 
jetzigen analogen Individuen. Cuvier schließt auö 
se inen  zah l re ichen  Beobach tungen,  daß,  j e  ä l te r  
die Schichten sind, in welchen die sossi-
len  Knochen vorkommen,  des to  mehr  d ie  
Th ie re ,den  s ie  angehör ten ,  von  den  je tz t  
l ebenden Fami l ien  abwe ichen .  Höchs t  
merkwürdig ists, daß die versteinerten Produkte der 

10 
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Meerconchylien sich nicht bloö in dem in Thalern 
liegenden Kalkstein, sondern in sehr beträchtlichen 
Höhen, welche in Europa bis 1400 Totfen und in 
Amerika bis 2500 lotsen über der MeereSfiäche 
sich befinden, woraus der unleugbarste Beweis 
entsteht, daß das Meer jene hohen Gegenden 
ehemals bedeckt haben muß. 

§. т. 

Zum Belege des Inhalts des vorigen §. 
mögen folgende naturhistorische Beobachtungen 
dienen; sie sind nur die wichtigsten aus einer un
zählbaren Menge. 

Der kalkartige Gipfel der Alpen, ist ganz 
mit Seemuscheln verwebt. De Luc fand solche 
bis zu einer Hohe von 1З00 und 1400 Toisen. 
Der obere Theil des Pilatusbergs ist gleichsam nur 
aus Muscheln aufgethurmt, welche samilienwei-
se zusammen liegen, wie größtenteils in der 
übrigen Schweiz. Nur bei den Durchbrüchen 
oder großen Oeffnungen dieser Gebirge findet 
man sie nicht mehr familienweise geschichtet, 
sondern zerstreut. Die Appeninen sind eben 
so reich an Petrefaeten. Frankreich, beson
ders die Kreidegebirge dieses Landes, ist mit 
Seemuscheln wie übersäet. Die Gebirge von 
Spanien und Portugall, vorzüglich die Py-
rennaen, wimmeln von Seemuscheln. In allen 
Kreidegebirgen Englands findet man sie in 
großer Menge mit Seegewurmern. Die Kalk-
stein-Bruche in den Niederlanden zeigen uns 
Meersprodukte in der Tiefe und tu der Hohe. 
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Deutsch land  is t  so  re ich  an  d iesen  Foss i len ,  
daß e6 kürzer wäre, die Gegenden zu beschreiben, 
wo sie nicht sind, al6 diejenigen, wo sie sind. 

I n  As ien  bes tehen  d ie  n iedr igen  Berge  am 
kaspischen Meere fast nur aus Sand und 
Musche ln ;  g le ich fa l l s  d ie  Berge  in  Per f ien .  
Auch im Kalkstein und zwar in den größten 
Hohen findet man daselbst, namentlich bei 
Ormus,  Vers te inerungen.  Sy r ien ,  Pa la -
s t ina ,  Os t ind ien ,  Ch ina  und S iber ien ,  
so weit man diese Länder kennt, reihen sich in 
dieser Hinsicht an die europäischen Länder an. 

I n  Af r i ka  s tehen  d ie  Pyramiden  au f  
Felsen, welche animalische Seeprodukte sami-
(teilweise geschichtet enthalten. Die Berge bei 
Fetz, die von Zaara, welche 200 franz. Meilen 
von der Küste entfernt sind, enthalten sie gleich
falls. In Guinea und landeinwärts, soweit 
man dort vorgedrungen ist, so wie auch aus dem 
Gebirge der guten Hoffnung, werden sie wieder 
gefunden. 1 

I n  Amer ika  l ie fe rn  tue  Anden und  d ie  
Cordtleren die versteinerten Seeprodukte, und 
zwar noch bei 2250 Toifen Hohe, unter dem 
iZten und i4tcn Grad südlicher Breite, nach 
le Gentil und nach Don Ulloa, noch in einer 
Hohe von 2500 toifen, in ungeheurer Menge. 
Neиyогk, Pensilvanien, Maryland und 
Virginien liefern unzählige Schaalthier-Ge
häuse mit ihren eigentümlichen Farben, und 
sons t  auch  wen ig  veränder t .  I n  Neu-Jersey  
und Carolina befinden sich Versteinerungen 
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im Kalkstein und im angeschwemmten Lande; 
in  Bras i l i en ,  Ch i l i ,  im süd l i chs ten  The i -
le von Südamerika gleichfalls. Endlich 
besteht der Boden der Antillen fast nur 
aus versteinerten Seeprodukten. 

Minder zahlreich, aber doch fast in allen 
Ländern verbreitet, sind die fossilen Ueberreste 
der Landthiere. Dahin gehören die Knochenfel-
sen, welche bei Arles anfangen und bis Gibral
tar sich erstrecken, auf Cerigo an der dalmatischen 
Küste und im ArchipelaguS wieder vorkommen. 
Sie gehören wahrscheinlich einer Affenart zu. 
Am ausgebreitetsten sind die Knochen und Fang? 
zahne elephantartiger Thiergattungen, welche am 
Jenisea, Oby und Lena in so großer Menge gefun-
den werden, daß das fossile Elfenbein ein bedeu
tender Handelsartikel daselbst ist. Dergleichen 
sind im südlichen Rußland am Don, in Deutsche 
land bei Gotha, Erfurt, bei Burg - Tonna in Thü
ringen, bei Canstadt, in Frankreich bei Argenteuil 
unweit Paris, in England zu Brentfort, 6 eng
lische Meilen von London, und an andern Orten 
gefunden werden. In Nord - und Südamerika 
kommen sie wieder vor, als z. B. landeinwärts 
von Port deQnesne 140 deutsche Meilen von der 
Küste, in Carolina sehr häufig aus dem Plateau 
Santa-Fe, i35o Toi sen über dem Meere, und 
bei Quito. Man hielt diese Knochen sonst für 
Elephantenknochen, dann glaubte man, daß sie 
einer besondern Elephanten-Gattung angehören, 
Mammouth genannt; allein Cuvier hat mehrere 
Arten bestimmt, welche sämmtlich nicht zu den 
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bekannten lebendigen Gattungen gehören. Eine 
von der jetzt lebenden verschiedenen Rhinocerosart 
findet man in Sibirien und in Deutschland. 
Die fossilen Knochen der Müggendorfs Höhlen 
sind schon erwähnt worden und finden sich in den 
Clausthaler-Höhlen wieder. Jn Languedoc fin
det man in der Montagne noire die Knochen 
einer von der noch lebenden südamerikanischen 
verschiedenen Tapirart, und bei Comminge in 
Dauphine eine der heutigen ähnliche Tapirart, 
aber von der Größe des Elephanten. Die Kno-
chen, die man in den pariser Gypsbrüchen findet, 
gehören einem unbekannten Geschlechte zwischen 
dem Nashorn und dem Tapir. Bei Etampes 
sind die Knochen einer Art von Flußpferd, das 
aber nur die Größe eines Schweins gehabt hat, 
gefunden worden; daselbst ein Rennthiergeribbe, 
und in Jrrland ein solches, dessen Geweihe von 
einer Spitze zur andern 14 Fuß breit ist. Zu 
dem Eidexengeschlcchte gehört ein zu Honfleur ge
fundenes Crocodillgeribbe, das dem Crocodill des 
Ganges ahnlich ist, und der riesenmaßige Croco-
dillkopf von Mastricht, so wie auch ein kleines in 
den aichstadtschen Schiefern gefundenes Thierfke-
lett, das eine fliegende Eidexe gewesen zu seyn 
scheint. Endlich findet man in Sibirien, Deutsch
land, Holland, Frankreich, Schottland, Skelette 
von Ochsen, Auerochsen, Büffeln, den jetzt leben
den Raxen völlig ähnlich. Fossile Vogelgebeine 
findet man sehr selten und zwar nur von Sumps-
und Schwimm-Vögeln. 

Das vegetabilische Reich liefert uns nicht 
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weniger fossile Ueberreste seiner Produkte. Zu-
erst müssen dahin die großen und fo häusig vor
handenen Steinkohlenlager gerechnet werden. 
Eö gibt wenig Länder, die nicht diesen Schah an 
Brennmaterialien besaßen. Großbrittanien hat 
sie in Norrhumberland, Lancashire, Staffordshire 

- und in Schottland. Frankreich besitzt sie in 
den nördlichen und westlichen Gegenden vorzüg
lich, dann in det Franche comte, Bourgogne, 
Languedoc, Auvergne, am Fuße der Cevenneö. 
Beide Seiten des Rheins sind damit versehen. 
In Deutschland verbreiten sie sich durch Hanno
ver, Franken, Schwaben, Baiern, Hessen, 
Obersachsen, Schlesien, Böhmen, Ungarn und 
Oesterreich. Scandinavien scheint arm daran 
zu seyn, vielleicht weil man dort weniger Veran-
lassung hat, sie aufzusuchen; dagegen ist Jßland 
reich an diesem fossilen Brennmaterial. Spa-
ttien und Italien wie Scandinavien. China 
hingegen ist ungeheuer reich an Steinkohlen, wie 
auch Amerika, und еб ist wahrscheinlich, daß das 
durch die vermehrte Bevölkerung erhöhete Be-
dürfniß an Brennmaterial neue Lager von Stein-
kohlen fortan immer mehr endecken wird. 

An die Steinkohlen reihen sich die jungem 
Torflager, welche noch jetzt in den meisten fum-
pfigten Gegenden nach und nach aus modernden 
Pflanzen-Generationen sich bilden. 

Als partielle Produkte der altern Vegeta
tionen muß man die Pflanzen - Abdrücke, das 
versteinerte Holz, die Menge vom bituminösen 
Holze, oft mit Aesten und Blättern, die man in 
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Jßland, in Holland bei Ouverlack, Woerden, 
Brügge, Herzogenbusch, im Lüneburgischen und 
in England vorfindet, nehmen. Viele dieser zer-
störten Kräuter und Bäume gehören zu den jetzt 
noch vorhandenen Gattungen, mehrere aber find 
uns ganz unbekannt. Merkwürdig ist's, daß jene 
in Holland und Norddeutschland niedergestreckten 
Walder die Baumspitze nach Südwest, die Wur-
zeln nach Nordost gekehrt zeigen, und daß also 
ihr Umsturz einer mechanischen Kraft zuzuschrei
ben ist, welche von N. 0. nach S. W. gewirkt 
hat, wenn sie von oben her kam, in entgegenge
setzter aber,. wenn sie von einem Erdbeben 
herrührt. 

§. 112. 

So die innere Beschaffenheit unsrer Erd? 
rinde im Allgemeinen, so weit wir in dieselbe 
eingedrungen find. Noch sind wir nicht im 
Stande, die wichtigen Resultate, welche diese 
Data liefern, zur Bildungs - Geschichte unsrer 
Erdoberfläche zu benutzen. Auf diese Data allein 
diese Geschichte bauen zu wollen, könnte nur zur 
Einseitigkeit führen. Es müssen alle Haupttheile 
unsrer Erdoberfläche einer speziellen, rationellen, 
Uebersicht unterworfen werden, das heißt, es 
muß die Physik der Erde als ein geordnetes, wis-
senschaftliches Ganzes da stehen, ehe wir es mit 
Glück versuchen können, diese Wissenschaft mit 
einer rationellen Geologie zu krönen. 



D r i t t e r  A b s c h n i t t .  

Speziellere Betrachtung der Erdoberflache. 

§. 
Die Gegenstände dieses Abschnitts sind die 
Berge, das Wasser auf dem festen Lan-
de und das Meer, also sämmtlich die äußere 
Oberfläche betreffend. Dieser Abschnitt zerfällt 
in drei Kapitel. 

E r s t e s  K a p i t e l .  

V o n  d e n  B e r g e n .  

§. 
Das Erste, was den Beobachter bei derBetrach-
tung  e ines  Berges  in te re f f i r t ,  i s t  d ie  Höhe.  
Sie ist auch in wissenschaftlicher Hinsicht ein 
Hauptdatum zur Knntniß der Berge. Die 
trigonometrische Messung, welche zwar den gro
ßen Vortheil hat, uns die Höhe der Berge zu 
liefern, ohne daß man ihren zuweilen unerreich
baren Gipfel zu besteigen nöthig habe, ist da
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gegen umständlich und oft mit großen Schwierig-
fetten verknüpft, und erfordert eine Menge Ap-
parate, die auf Bergreifen nicht leicht mit zu 
nehmen sind. Diese Umstände haben die Ver-
anlassung gegeben, daö Barometer, bald nach 
dessen Erfindung, zum Höhenmessen anzuwen-
den. Diese Messungsart erfordert nur zwei 
gute Barometer und 4 Thermometer nebst zwei 
Beobachtern, und kann ohne irgend eine Vor-
bereitung sogleich statt finden, überall wo man 
den Berg ersteigen kann, und es hat den Bemü-
Hungen der Mathematiker und Physiker geglückt, 
diese Art von Höhenmessen zu einen solchem Grad 
von Vollkommenheit zu bringen, daß sie überall, 
wo man sie anwenden kann, die Trigonometri-
sche entbehrlich macht *). Da diese Messungö-
methode der Physik ganz angehört, und nament
lich der Physik der Erde, so findet ihre Beschrei-
bung hier ihren natürlichen Platz. 

*) Sogar das eigentliche Nivellement mehrerer thi i  
ner Erhöhungen kann mit vieler Genauigkeit 
auf diese Art vollzogen werden, wie das große 
Nivellement zwischen dem schwarzen und kaspi; 
schen Meere beweiset, welches der Hr. v. Engel; 
Hardt und mein Sohn veranstaltet haben, wobei 
auf dieser Strecke von nahe an юоо Wersten 
der Unterschied des doppelten Nivellements vor; 
und rückwärts nicht mehr als 6^ Toisen aus; 
macht, obgleich bei dem zweiten Nivellement die 
Witterung sehr ungünstig war. Nach dem er; 
sten Nivellement vom schwarzen nach tarn kaspi; 
fchen Meere hin fand sich das schwarze Meer um 
54,1 Toisen, nach dem zweiten um 47,6 Toisen 
hoher, als das kaspische. 
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§.  i *5 .  

Es sey, Fig. X, £bbcd eine Säule der 
Atmosphäre, welche von der Oberfläche der Er-
de bis zum höchsten Punkte der Atmosphäre 
reicht, und in Schichten von gleicher Höhe ge-
the i l t .  Es  f t yn  d ie  Gewich te  der  Säu len  ba ,  
be, bf &c. — P.ba, Pz.be, P".bf, &c., 
die Gewichte der untereinander an Höhe gleichen 
Sch ich ten  ae ,  e f ,  fg ,  &c .  — p .ae ,  p ' .e f ,  
p".fg, &c., die Dichtigkeiten dieser Schichten 
ae, ef, fg, &c. —j1. ae, У.ef, j^'.fg, &c. 
Nach dem mariottschen Satze, daß die Dichtig-
keiten der Luftschichten sich wie die drückenden 
Gewichte verhalten, hat man 

ae : J1'. ef: J . fg &c. — P'. be: P". bf: P'" . bg &c., unb 
p. ae : p'. ef: p". % &c. — <J>. ae : . ef : . bg &c. 

Also p . ae : p'. ef: p".fg&c. = P'. be:P". bf:P"'. bg&c. («) 

Es ist aber p. ae = P.ba — P'.be 
p'.ef = P'.be — Pz,.bf 
p".fg=P".bf —P'".fg &c. 

Nimmt man nun aus O) nur zwei Glieder, 
näml ich  p .ae  :  p ' .e f  — P ' .be  :  P" .  b f ,  so 
ha t  man P .ba  — P ' .be  :  P ' .be  — P" .b f  
=  P' .be  :  P" .b f  
ober P.ba — P'.be : Р\Ье=Р\ Ье- P". bf : P".bf 
und componendo P.ba : P'.be —P'.be : P".bf. 
Auf dieselbe Art erhält man P'.be : P".bf = 
P".bf: P'".bg und so fort. 

Folglich ist der Druck jeder diefer Luftsäulen 
die mittlere geometrische Proportionalgröße zwi-
schen dem Drucke der unmittelbar darüber und 
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darunter liegenden Schichte; oder es sind die 
Drucke der Luftsaulen auf jeder dieser gleich hohen 
Schichten in geometrischer Progression, mit-
hin auch die Elasticitäten dieser gleich hohen 
Schichten. 

Es sind aber die Elasticitäten der Luftschich-
ten durch ihre Barometerhöhen ausgedrückt. 
Fo lg l i ch  nehmen d ie  Barometerhöhen in  
geometrischer Progression ab oder zu, 
indeß d ie  zukommenden Höhen der  A t -
moSphäre  i n  ar i thmet ischer  Progres
sion ab- oder zunehmen. Setzt man also 
die Höhe aX in der Atmosphäre — h und ihre 
zukommende Barometerhöhe — p, die Höhe 
aZ — H, ihre Barometerhöhe = p', so ist die 
Höhe XZ — H—h dem log. p'—log. p oder 

log. ~ proportional; und zwar sind e6 hier die 

natürlichen Logarithmen. Zur Verwandlung in 
die briggschen Logarithmen muß man noch mit 
der Zahl 2,302535 (die wir = e sehen wollen) 
multipliciren und es ist nun die Höhe H—Ii der 

Größe e. log. ̂  proportional. Will man H—*h 

e • log. ̂  sehen, so ist « klar, daß man noch 

einen Coeffieienten A hinzusetzen muß, welcher 
aus Fundamental-Versuchen gezogen wird, über 
welchen Coefsicienten das Weitere nachher vor
kommen wird. Sehen wir diesen Coefsicienten 
als bekannt an, so ist die gesuchte Höhe XZ 

oder H—h = А. e (log. p'—log. p) 
V / 
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§. 116. 
Halley kürzte diese Methode durch den Ge-

brauch der Differential- Rechnung ab und erhielt 
dabei schon eine nähere Bestimmung des Eoef-
ficienten A. Seine Analyse ist folgende: 

Es sey, Fig. XI, S ein Punkt an der Ober-
fläche der Erde oder am Meereshorizont und die 
Barometerhohe daselbst ^5; SK eine beliebige 
Hohe in der Atmosphäre — x; die Barometer-
höhe in К = y. Die Dichtigkeit der Luft bei S 
fey = m, wenn die des Quecksilbers — i gesetzt 

wird; so ist die Dichtigkeit der Lust in K= -f, 

weil die Dichtigkeiten sich nach dem mariottschen 
Sähe wie die Barometerhöhen verhalten müssen. 
Das  D i f fe ren t ia l  der  Höhe SK oder  x  sey  dx ,  
so nimmt die Barometerhöhe von К zu к um dy 
ab, indeß die Höhe der Luftsaule um Kk zu
nimmt ; also muß das Gewicht der Luftschichte 
Iik = — dy geseht werden. Aber das Ge-
wicht von Kk kann dem Produkte ihrer Dichtig-
feit durch ihre Höhe gleichgesetzt werden, oder 

= —^. dx. Man hat also — dy — . dx 

und dx = — — • Jntegrirt man diese 
m у 

Gleichung, indem man für x = о, у = f seht, 
f £ £ 

so erhalt man x = —. log. nat. - oder x = — 

.e (log. f—log. у). 

Für eine andere Höhe S L sey die Barome
terhöhe — Y, so ist 
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f 
S L = -. е (log. f—log. Y). Davon abgezogen 

S К = ̂ . e (log. f— log. y), so bleibt 

К L = . e (log. у—log. Y). 

So haben wir auf diesem Wege dieselbe 
Gleichung als vorher, worin aber der Coefficient 

f 
A. der Erstern durch — naher bestimmt ist. 

» 

§. "7-
Die Bestimmung dieses Cvfficienten, in 

welcher die Physikxr varirt haben, ist nun die 
Hauptsache. Man kommt auf zwei Wegen dazu, 
nämlich theoretisch durch die Bestimmung der 
Größe f und m, und praktisch durch Messungs-
Versuche. 

Den ersten Weg hat Halley selbst einge
schlagen. f ist der Druck der Lustsaule über S 
und m die Dichtigkeit der Lust, wenn die des 
Quecksilbers—i ist. Da nun die Dichtigkeit im 
Verhältniß des Drucks ist, so ist's klar, daß, 
wenn keine andere Umstände auf die Luft Einfluß 

hatten, — ein bestandiger Coefficient seyn müßte, 

und wirklich ein solcher ist, wenn man die übri
gen Umstände durch neue Faktoren in die Glei
chung bringt. Halley nimmt an, daß das Was
ser 8oomal schwerer sey, als die Luft, und das 
Quecksilber i3|mal schwerer, als das Wasser, 
mithin das Quecksilber iogoo mal schwerer ist. 
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als die Luft am Ufer des Meeres, wodurch 

m —1— wird, ferner nimmt er die Baro-
10800 " f 

meterhöhe daselbst — 3o" englisch, also — — 

30.10800 englische Zoll — 27000 Fuß englisch, 
с 

und also —. e = 62170 Fuß englisch — 58512 

pariser Fuß-^97529 T. Mithin ist nach Halley 
x = 9752 (log: у — log. Y) Toisen. Dieser 
Coefficient varirt aber (die Temperatur und an
dere Umstände abgerechnet) nach der Breite, in-
dem die Schwere nach der Breite zunimmt. La 
Place berechnet daher (und nach etwas veränder
ten Datis für die spezifischen Gewichte) den Coef-

f 
ficienten —. e für die Breite von Paris auf 9З94 

und für die von 45° auf 9З98. 
Die andere Methode den Coefficienten zu 

bestimmen besteht darin, daß man geometrische 
Messungen mit barometrischen vergleiche. Ma-
riotte hatte als Fundamental-Versuch angenom
men, daß, bei 28" Barometerhöhe, wenn man 
um 63 Fuß par. steigt, das Barometer um 
falle. Dieses gibt А.e = 8111 Toisen. Seht 
man aber, was der Wahrheit nahekommt, daß 
einer Linie Fall des Barometers eine Erhöhung 
von 74t zukomme, so ist A.e — 9657 Toisen. 
Besser ist's, aus mehreren beträchtlichen trigono-
metrisch gemessenen Höhen diesen Coefficienten 
zu bestimmen, indem man A.e (log.у—log.Y) 

oder —. e (log. у — log. Y) = den trigonome
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trisch gemessenen Höhen setzt, für jede solche 

Gleichung - e bestimmte und das Mittel dieser 

Werthe al6 den festen unveränderlichen Werth 

von ^.e, den wir weiterhin A' nennen wollen, 

annimt. Diese Methode hat der um das Hö-
henmessen durch das Barometer so verdiente 
Ramond befolgt; der von ihm angegebene Coef-
sicient ist 9440. v. Lindenau berechnet ihn aus 
72 Beobachtungen verschiedener Physiker auf 
9442 *). 

h. iig. 

De Luc war der erste, der darauf aufmerksam 
machte, daß diese einfache Formel nicht Genüge 
leisten könnte, sondern daß durch Variationen in 
der Temperatur die Resultate variren müßten, da 
die Warme auf die Elasticität der Luft und die 
Dichtigkeit des Quecksilbers Einfluß hat. De Luc 
selbst und nach ihm Mehrere, als Schuckburgh, 
Roy, Trembley, la Place, haben daher eine Cor-
rection angegeben, d.h. neue Faktoren, welche 
den Einfluß der Warme ausdrücken. La Place'6 
Verfahren ist folgendes: 

Correction für die Luft. Sie besteht darin, 
daß man die mittlere Temperatur der ganzen 

*) Der Astronom Tobias Mayer hatte (aus nicht 
bekannt gewordenen ^runden) früyer — 10000 
angenommen, welchen man auch noch der t'eich; 
tigkeit der Rechnung wegen braucht, wo man 
nur beiläufige Schätzungen nvtyig yar. 
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Luftsäule zwischen den beiden Barometern suche 
und die abso.uce Dichtigkeit oder Etastlcuät der 
Lustjaule dadurch bestimme, indem man die der 
Luft überhaupt bei gleichem Drucke —o° R. seht. 
Dabei wird angenommen, daß die Temperatur 
der Atmosphäre von unten hinauf in arithmeti-
scher Progression abnehme. Wenn demnach die 
Temperaturen an zwei verschiedenen Stationen 

t und t' heißen, so ist die mittlere Tempera

tur der ganzen Luftsäule zwischen den beiden Baro-

Metern. Es sey ^ der Coefficient der Dilata

tion durch einen Grad des Thermometers, so wird 
t + t' V 

man zu der Formel noch das Glied . log. ^ 

zusetzen müssen, und die Formel wird für diesen 
Theil der Correction seyn 

Correction für das Quecksilber im Barome-
ter. Da mit der Variation der Temperatur 
das spezifische Gewicht des Quecksilbers sich an-
dert, so muß bei gleichem Drucke der Luft die 
Quecksilberhöhe bei größerer Temperatur großer 
seyn, als bei kleinerer, um diesem Drucke daö 
Gleichgewicht zu halten. So müssen also die 
beobachteten Bärometerhöhen darnach korrigirt 
werden. Es ("eye T und T' die Temperatur der 

Quecksilbersaulen an den zwei Stationen, - das, 

um was sich das Quecksilber durch l R. ausdehnt, 
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und geht man wieder von der Temperatur o° R. 
T—T' 

aus, so erhalt man —-— für die Correctur, und 

die Formel ist nun 
. t-t-t' v T T' 

H = А (,+--) log. £(, /) -). 

§- ид-

Zum Gebrauche diefer Formel kommt es 
nur darauf an, die Werthe von n und с zu be-

*) In dieser Gestalt erscheint seit Schuckburgh die 
Formel in Rücksicht der Correction für das 
Quecksilber. Allein es ist wohl zu merken, daß 
der Coefficient 1 —— nicht auf log. ^ fon; 

herauf у sich bezieht, so daß man den Logar. von 

Y (1 ) suchen muß, da die Baro-

meterhöhen, nicht aber ihre Logarithmen, fovvi; 
girt werden müssen. 

Bei eigentlichen Nivellements, wo man bergt 
auf und bergab geht, muß im letztern Falle 

'"T1 'T1/ Ф rTV rp, f-p 

— ( —)tn н— oder in ver-
с с с 

wandelt werden. Uebrigens fand mein Sohn bei 
seinen zahlreichen Berechnungen, daß es bequemer 
sey, den einen Barometerstand sogleich für die Tem
peratur des andern zu korrigiren, und dann die 

einfache Formel H—A (i — — ') log. pzu neh; 

men, wobei pund? d^e korrigirtenBarometerhös 
hen sind, und hat aucb auf diese Art das große Nu 
vellement zwischen dem schwarzen und kaspischen 
Meere, so wie auch die Berghohen in kürzerer Zeit 
berechnet, als dazu erforderlich gewesen wäre, wenn 
er die Formel 1—• 2—gebraucht hätte. 

1 т 
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stimmen. Nach Gay-Lussac ist ^ — 0,0046375, 

wofür man 0,00469 annehmen kann, wonach 
n = 21З. Fügt man die Gilbertsche Correction 
für die Ausdehnung des Glases (welches gerade 
hier nothigist, da es freie Luft gilt), so ist n — 212. 
Wegen der Veränderungen, welche die Dünste 
durch dir Temperaturanderungen leiden, setzt La 
Place n — 200. Nach De Luc's Versuchen 
über die Ausdehnung des Quecksilbers ist с == 
4324,32, wofür man 4325 nehmen kann. Die 
französischen und englischen Physiker setzen с = 
4329,6, wofür man immerhin 453o nehmen 
kann. Demnach ist die Formel mit Ramond's 

t -i-1' у 
Coefficienten H = g44o (i + TTT") log- у 
rji rp' . n \ 

4330 ^ 

Euler hatte schon früher die Hypothese auf-
gestellt, daß die Wärme der -Atmosphäre nach 
einer hamonischen Progression von unten herauf 
abnehme, v. Lindenau findet dieses Gesetz mit 
den Erfahrungen übereinstimmender, als das der 
arithmetischen Progression, und legt es daher 
zum Grunde, woraus er für die erste Correction 

den Faktor der sich von 

dem andern nur durch das zweite Glied unter-
scheidet. Allein der Werth dieses zweiten Glie-
des ist so gering, daß man ihn füglich vernächlä-
ßigen kann, besonders wenn man bedenkt, daß 
der Nenner des ersten Gliedes so wenig bestimmt 
ist, daß man zwischen 400 und 424 ungewiß ist. 
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§. 120. 
La Place hat außerdem noch zwei Correctio-

nett, wegen der Variation der Schwere, seiner 
Formel beigebracht, wodurch sie sich von allen 
übrigen wesentlich unterscheidet. Die erste be-
trifft diese Variation nach der geographischen 
Breite des Orts, welche auf die Dichtigkeit der 
Luft Einfluß hat und also den Coefsicienten A' 
modisicirt. Es sey *ф die Breite des Orts, wo 
gemessen wird, so t)t nach La Place der Haupt-
coessicient Az (i + 0,002337 • cosin. -ф). 

Die zweite betrifft die Varainon der Schwe
re in verschiedenen Höhen. Es sey a der Radius 
der Erde, Z = H die zu messenden Höhe, so 

verwandelt sich log. ^ in 

O + a )  1°S- у + a  /868589-

La Place's eigentliche Formel ist: 

Z =9408 (1 +0,002337 cos. 2 ф) (1 +^~) 

( ( ' + a )  l o 8 -  h + a-0,86858g). 

Oltmanns gibt diese Formel anders, indem 
er statt des Hauptcoessicienten 9+08 die Zahl 

9407,7 unt> anstatt 40-,-7000
y setzt, wobei al

so n nicht —200, sondern 250 ist. 

UebngenS sind die Correctionen für die 
Variation der Schwere nur da anzuwenden, wo 
die geographische Breite von 45 sehr weit ab
steht, und wo die zu messenden Hohen sehr groß 
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sind. Bei dem Chimborasso betragen diese zwei 
Correctionen nach v. Lindenau 19,2 -toisen. Es 
kann aher auch dieser Berg als ein Ertrem in 
beiden Rücksichten betrachtet werden. Bei Ber-
gen von mittlerer Höhe, welche in einer Breite 
von mehr als 45° liegen, kann man diese Cor
rectionen um so mehr vernachlässigen als, ihre 
Resultate entgegengesetzt sind. 

§. 121. 
Diese Methode, die Höhen durch barome

trische Beobachtungen zu messen, seht zwei gleich, 
zeitige Beobachtungen voraus. Jndeß hat man 
es bequemer gefunden, dieselben Messungen 
durch eine einzige Beobachtung auf der Bergspitze 
anzustellen, indem man den Barometerstand am 
Meere als constant annimmt. Allein diese 
Messungen durch isolirte Beobachtungen sind 
keiner hinlänglichen Genauigkeit fähig. Nur 
nahe am Aequator sind die Baromerstande am 
Meere einigermaßen als beständig anzusehen; in 
mittleren Breiten sind sie schon sehr variabel. 
Die Beobachtungen v. EngelhardS und meines 
Sohnes am schwarzen und kaspischen Meere, im 
Sommer und von Morgens um VIII bis Abends 
um V, haben in mehreren Tagen Unterschiede 
von 3'" gegeben und in einem einzigen Tage von 
2/z/, so daß also Fehler von 36 Toisen entstehen 
können. 

§. 123. 

Die Höhenmessungen mittelst des Barome-
terS können auch dazu dienen, horizontale Ent. 
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fernungen zwo er Punkte zu bestimmen, wen» 
diese Punkte in bedeutend verschiedenen Horizon-
talhöhen sich befinden. Humboldt, OltmannS 
und Allent haben diese Idee, die übrigens nicht 
ganz neu ist, bearbeitet und empfohlen, und 
Humboldt hat eine interessante Anwendung da-
von gemacht, um Mexiko mit Verakrur auf einer 
Entfernung von 160000 Toisen zu verbinden. 
Die Aufgabe ist im Allgemeinen einfach, da man 
eigentlich an einem Dreiecke die Höhe, und den 
Höhewinkel durch Beobachtungen hat, und nur 
daraus die Basis zu suchen braucht. Allein sie wird 
durch die Refraction des Lichts und die Krüm-
mung der Erdoberfläche verwickelt, so daß die For
mel unmöglich einfach seyn kann. Lindenau hat 
durch seine Tabellen diese Arbeit sehr erleichtert. 

§. 123. 

Die Genauigkeit der Höhenmessungen 
durch gleichzeitige Barometerbeobachtungen ist 
groß und es fehlt nicht an Vergleich«ngen emzel 
ner solcher Messungen mit trigonometrischen, 
welche eine sehr auffallende Übereinstimmung 
liefern. Jndeß muß man- gestehen, daß diese 
Genauigkeit in diesem Grade nicht allgemein ist, 
nicht allgemein seyn kann. Die Atmosphäre ist 
eine allzu mobile Flüssigkeit, ihre Variationen 
sind allzuvielfältig und der Berechnung zu wenig 
unterworfen, als daß man irgend ein Datum an 
derselben als constant ansehen könnte. Eine 
kurze Uebersicht dieser Umstände, welche die 
Sicherheit der Höhenmessungen durch das Ba-

\ 
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rometer vermindern, wird hier an ihrer Stelle 
seyn. ' 

i) Die Temperatur der Luft und die da-
durch bewirkte Variation des Zustandes der At
mosphäre laßt ficht nicht genau angeben. Der 
dahin gehörige Faktor muß nach dem Gesetze der 
Abnahme der Warme variren. Dieser Umstand 
liefert dreierlei Betrachtungen. 
a) Das Gesetz der Warmeabnahme ist nicht be-

kannt. Man nimmt dafür bald die arithme
tische, bald die harmonische Progression an. 
Allein in beiden Hypothesen ist der Faktor 
nicht richtig bestimmt, da man zu dieser Be-
stimmung nur die Folge der Temperaturen 
berücksichtigt, indem man zur mittleren Tem-
peratnr die Mittelzahl der Progression 
nimmt, ohne aus das Gesetz der Conden-
sation der Lust durch den Druck Rücksicht zu 
nehmen, welches aber nothwendig ist, da 
der Zweck dieses Faktors eine genauere Be-
stimmung der Dichtigkeit und Elasticitat ist. 
Man sollte die ganze Atmosphäre über jeden 
Standpunkt berücksichtigen, sie als eine Fol
ge von Schichten ansehen, deren Elasticitat 
in geometrischer Progression, die Temperatu
ren aber in arithmetischer (oder harmonischer) 
Progression abnehmen. Die Elasticitäten 
würden also die Grundflachen, und die Tem
peraturen die Höhen von Pyramiden vorstel
len, deren Spitze an der obern Granze der 
Atmosphäre wäre, wenn man annimmt, daß 
an dieser Granze die Temperatur die absolute 
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0 sey, wie die Elasticitat; und'die mittlere 
Temperatur wäre diejenige, welche im 
Schwerpunkte dieser Pyramiden statt findet, 
also bei 5 ihrer Höhe. So würde in dieser t 
Hinsicht die Luftsaule zwischen den beiden 
Standpunkten als eine abgekürzte Pyramide 
betrachtet werden, in deren Schwerpunkte 
der Ort der wahren mittleren Temperatur 
wäre. Es folgt aus dieser Betrachtung, daß 

der Faktor 1 + die Höhen etwas zu 

klein gibt; da nun dies Gesetz der harmoni-
schen Progression diesen Faktor etwas kleiner 
macht, so ist, falls das Gesetz der harmoni-
schen Progression das wahre ist, dieser Faktor 

14-1' 
1 -+- sehr nahe zu der wahre, da in dem-

selben die zwei Fehler einander entgegengesetzt 
sind. 

b) Die in einer Entfernung von 2 bis 3 Fuß 
von der Erdflache beobachteten Temperaturen 
sind immer zu groß, da die Abnahme der 
Warme in dieser Nahe sehr schnell fortschrei-
tet, dort bei einem Fuße Erhebung oder Sen-
kung der Unterschied an Temperatur mehr aus-
macht, als 5o Toisen in einer Höhe von 10 
Toisen. Es sind also t und tz jeder besonders 

und folglich ;u groß *). Noch kommt da

zu, daß die Temperatur auf einem Berge und 

*) Zm Artikel Temperatur der Atmosphäre, wird 
dieser Punkt mehr entwickelt werden. 
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nahe an dessen Oberflache immer größer ist, als 
die Temperatur der Atmosphäre in t>enicctlcr 
Hohe über dem uniern Standpunkte. 

c) Das Gesetz der Warmeabnahme, >welcheK 
es seyn möge, wird durch die Winde, Dün. 
ste und jede partielle Veränderung in der 
Atmosphäre gestört, und diese Störungen 
sind öfters bedeutend genug, ohne daß man 
immer aus der Witterungö-Beobachtung sie 
bestimmt zu deduciren, noch weniger zu be-
rechnen im Stande wäre. 

2) Die Instrumente selbst, Barometer und 
Thermometer, sind selten geeignet, eine große 
Genauigkeit in den Beobachtungen zu liefern. 
Gemeiniglich sind die Röhren in den sonst sehr 
bequemen Barometern, besonders an ihrer 
Mündung, ziemlich enge, so daß die Quecksilber
säule sich nicht mit gehöriger Freiheit darin be
wegen kann. Sie haben überdieß den wesent-
lichen Nachtheil, daß mehr als die Hälfte der 
Rohre ganz, die übrige kleinere Halste zu | im 
Holze eingeschlossen ist, wodurch die Temperatur 
der Lust sich ihnen nie völlig mittheilen kann. 
Man glaubt, daß ein Thermometer, das zur 
Halste frei ist, zur Halste im Holze sitzt, die Tem-
peratur des Quecksilbers im Barometer anzeigt; 
allein es ist diese Meinung irrig, da die Tempe-
ratur sich langsamer der Quecksilbersaule als dem 
Thermometer mittheilt, welches auch sich durch 
die zahlreichen Beobachtungen Engelhardts und 
meines Sohnes bestätigt hat. Der Thermome-
ter am Barometer macht immer einige Confu-
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fion. Dieser Bau der Barometer, wobei der 
sichtbare Theil der Röhre zu | im Holze steckt, 
macht es unmöglich, den höchsten Punkt der 
Quecksilbersäule zu beobachten, sondern man muß 
blos ihren Berührungsdurchschnitt mit dem Glase 
beobachten. Dieses würde bei Beobachtungen, 
wo man nur Unterschiede von Barometerständen 
braucht, kein Fehler seyn, wenn man darauf 
rechnen könnte, daß die Wölbung in demselben 
Barometer und in gleichweiten Barometern 
durchaus gleiche Höhe hat. Allein ich habe mich 
oft des Gegentheils überzeugt, und die Unter-
schiede können bis o,\" gehen *). 

§. 124. 
Ramond hat aus seinen zahlreichen Beob-

achtungen folgende Hauptregeln gezogen, aus 
welche bei barometrischen Messungen Rücksicht 
genommen werden muß, wenn man sich der 
Wahrheit so viel als möglich nahern will: 

Die berechneten Höhen sind zu klein: 
a) wenn man Früh oder Abends beobachtet hat. 
b) Wenn das untere Barometer in einer Ebene 

und das obere in einem engen und tiefen 
Thale war. 

*) Ich habe ein paar Reisebarometer nach einer am 
bet'tt Bauart für das hiesige physikalische Kabinet 
verfertigen lassen, welche diese Fehler nicht haben, 
und von welchen ich nach meinen und anderer 
Beobachter gefundenen Resultaten behaupten 
kann, daß die Sicherheit der Beobachtung be-
stimmt bis •£/" geht Dabei ist die Röhre ganz 
frei und es ist nur ein Thermometer für die Luft 
und das Quecksilber ncthig. 
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c) Wenn der Wind südlich war und heftig. 
d) Wenn das Wetter offenbar gewitterartig 

war. 

Die beobachteten Höhen sind zu groß: 
a) wenn man zwischen XII und III, besonders 

im Sommer, beobachtet hat. Die besten 
Stunden sind von IX bis XII und von III 
bis VI. 

b) Wenn das obere Barometer in einer Ebene, 
das untere in einem tiefen Thale war. 

c) Wenn der Wind nördlich war und heftig. 

Dazu fügen wir noch hinzu, daß jeder hef-
tige Wind, der an einen-Berg anstoßt, vor 
welchem einer der Barometer hängt, einen Feh-
ler verursacht, besondere wenn der Berg steil ist. 
Trist dieser Umstand den obern Barometer allein, 
so ist die berechnete Hohe zu klein; trist dieser 
Umstand den untern Barometer allein, so ist die 
berechnete Höhe zu groß. 

Als Hauptvorsichten in Rücksicht der In
strumente muß empfohlen werden: 
a) daß die Barometerröhren nicht zu eng und 

jede von gleichförmiger Weite seyn. 
b) Daß man das Verhältnis ihres innern 

Durchschnitts zu dem des Gefäßes genau 
bestimme. 

c) Daß die Scalen aller Thermometer durch 
Versuche wenigstens von 5° zu 5° aus einen 
reducirt werden, und daß man für die einzel
nen Grade interpolire ; sonst sind die Thermo-
meter-Beobachtungen, bei der bekannten Un-

/ 



gleichförmigkeit jeder Thermometerröhre, 
nicht harmonirend. 

d) Die Barometer müssen wahrend der Beob-
Achtung genau senkrecht gestellt, vor Wind 
und Sonne geschützt werden. 

e) Man muß den Barometern, nachdem sie 
aufgestellt worden sind, Zeit lassen, die Tem-
peratur der Luft anzunehmen. Sind die 
Quecksilberröhren großtentheils im Holze ein-
geschloffen, so muß diese Zeit eine halbe 
Stunde, sind sie frei, ivMinuten betragen. 

§. 125. 
Um die Formeln bequem und kurz zu berech-

nen, sind von mehreren Mathematikern, als Lin-
denau, Biot, OltmannS, Benzenberg je., baro
metrische (hypsometrische) Tafeln berechnet wor-
den. Die von OltmannS und Lindenau verdie-
nen bis jetzt den Vorzug. UebrigenS ist ihr 
Nutzen nicht so groß, als man es vermuthen sollte; 
so oft man die Faktoren für die Variation der 
Schwere nicht braucht, kann man sie ohne Unbe-
quemlichkeit und Weitläufigkeit entbehren. 

§. 126. 
Zum Beschlüsse dieses Artikels folgen hier 

die vorzüglichsten, meist mit dem Barometer ge-
meffenen Höhen, größtenteils aus Humboldt'6 
Reise ister Theil. Ihre Anzahl ist großer; so 
z. B. sind bis vor wenigen Jahren in der Alpen-
kette ihrer 54, in Amerika 52, in den Pyrennäen 
16 gemessen worden. Außerdem hat im 1.1804 
der Oberbergrath Hr. Karsten in den Gebirgen. 
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zwischen Wien und Triest und Zwischen Trieft 
und Salzburg über 5o Hohen, unü о er französi
sche Ingenieur Hr. v. Vlilefoße tm Harzgebirge 
gegen 180 Punkte, theilö Erhöhungen, theile 
Gruben, gemessen. 

I n  E u r o p a .  

A l p e N k e t t e. Zou'm übtr fctte DITeer. 
Montblanc . . . . . 2426 Secme<t. 

2З9 I DeCuc baremrC. 

MoNt-Rose . . . . . 24ЗО Saussure. 
Orcler in Tyrol • . . 2411 ectvae ungute 
Finsterahorn . . . . . 2238 2ra£[e6-
Mönch . . . . . . . 2111 
Schrockhorn . . . . . 209З 
B r e i t h o r n  . . . . . .  2002 
Großglockner in Tyrol . . 2000 
Aiguille du Dru . . . . 1947 <3auff'nre-
W e t t e r h o r n  . . . . .  1 9 0 9  xrauea. 

Eol de GeaNt . . . . . 1768 Saussure. 

B u e t  . . . . . . .  1 5 7 8  
Steinsalz von St. Maurice in 

Savoyen . . . . . 1123 — 
Brenner in Tyrol .... 1060 Buch. 
Montanvert 954 c-aussur-. 
Dole (Jura) 864 
G e n f e r - S e e  . . . . .  1 8 8  

P a s s e .  
Ueber den Mont-Cervin . . 1750 
— •— grand <3t. Bernard 1246 
— >— petit St. Bernard 1125 
— — St. Gothard . . 1065 



Xoi f tn  über das OlU-tr 

Ueöer den Mont-CeniS . « юбо Saussure. 
— — Simplon . . « 1029 — -— 

I t a l i e n i s c h e  G e b i r g e  
südlich der Alpenkette. 

Aetna . . . . . . • 171З 
Monte rotondo (in Corsika) . 1З71 Perney. 
Monte d'Ovo — . 1361 
Monte großo . n48 
Monte Vellino (Appeninen) . 1228 Echusburgh. 
Vesuv . . . . . . . 615 

Anno 1805 . . • 5S4 Gay-Lussar. 

D e u t s c h l a n d  n ö r d l i c h  d e r  
Alpen. 

Schneekoppe (Schlesien). . 825 
Brocken ...... 545 D« Luc. 
Ochsenkopf in Franken . . 603 

Pyrennäen.  
Mont perdu ..... 1763 Rnw°nd. 
V i g n e m a l e  . . . .  .  1 7 2 2  s i ö o r .  
ie Cylindre . . . . • 1710 c£u? 

M a l a d e t t e  . . . . . .  1670 Cord.er. 

Breche de Roland . . . 1510 
C a k N g o U  .  .  .  .  .  . l 4 4 l  C a s s i n i .  

—- —...... 1427 Mechain. 

Pic du Montaign . . » . 1 2 1 9  R a m o n » .  

P  ä s s  e .  
Port de Pinöde .... 1291 -
Port de Gavernie . . .1196 
Port de Cavarere . . . . 1151 
Paß des Tourmalet . . . 1126 
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Toisen über das ZNeer. 

Span ien  südlich derPyrennäen. 

Picacho de laValettta (Sierra 
Nevada de Granada) . • i1 2-orntfer-

Pallast St. Jldefonso . . 59З 

Frankreich nördl ich der 
Pyrennaen. 

Montagne de Mezin (Ce-
vennes) 1027 

MoNtd'vr 968 £nrnbte. 

. . 1048 Cafstni. 
Puy de Dome . . ... . 768 Se £omb"-

.  .  .  » .  8^7 Calss" ' -
Le Ballon (Vogesns) . . . 720 
Paris (Saal der Sternwarte) 56 vafowt. 

Schweden.  
Kinekülle . . ... . • *57 scrgnann. 

Iß land.  
Snöfials- J o k ü l l  . . . .  800 Pobe-rr«. 
He^!a . . . . . • * 520 

Sp i tzbergen.  
ParnassnS-Berg . . . . 613 сггьзпг3га»е. 

K r i m  m .  

Tschatyrdach 790 5n9J2un> 

I n. A si е n. 

Kaukasus.  

Der Elbrus 2809 Wisn.evsky •>. 

*) Aus einem Briefe des wirklichen Etatsraths 
Fuß, St. Petersburg den 12Ш Deeemder iziz, 
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Toisen über dag fUTeer. 

Der Kasbeck ...... 2400 Gn9%°r
r*un5> 

Der Beschtau . . . . 750 — 

Libanon.  '  '  

Tumel - Mezereb (Spitze des 
Libanon) .  .  .  .  .  l4ZI La SiHardicie. 

Ost indien.  
Ophyr (Sumatra) . .. ., 2024 тамбгл. 

K a m t s c h a t k a .  

Der Vulkan Kamtschatka . 1500 QSs"s
un& 

I  n  A f r i k a .  

Pico deTeyde 189З äS^ 
Formel. 

— . » • . • 2213 Feuille, geomcte 

— — « . . • • 24o5 Heberden, 

.  .  .  .  .  2058 Hernandez, 

Morne de Salazes (Isle de la 
R e u n i o n )  . . . . .  1 6 9 З  La Caille. 

Tafelberg (Kap der guten 
Hoffnung) ..... 542 

wörtlich: „Unser Akademiker Wisnievsky hat, 
„während seines Aufenthalts an der kaukasischen 
„Linie, die Höhe des Elbrus gemessen, und diesen 
„Berg 2300 Fuß höher gefunden, als der Mont-
„blanc angegeben wird. Er wäre also der höch; 
„sie der alten Welt." Aus anderweitigen Nach? 
richten ist's bekannt geworden, daß die Messung, 
von der Steppe aus, trigonometrisch war, da 
die Gegenden des Elbrus für die Europaer noch 
immer verschlonen sind. 



176 

I  n d e r  S ü d s e e »  

. Sandwich - Inseln. 

Mowna Roa ..... 

In A m e r 

Chimborazo . • 

Toisen über das ЗПегг, 

2578 Marchand, 

i k a. 

Cayambe-Urcu 
Antisana . . 

Cotopaxi . . . 
Pichincha . . . 
Tungurahua, nach dessen gro-

ßen Eruptionen von 1772 
und 1797 

Derselbe vorher Anno 1742 
Gränze des ewigen Schnee'6 

unter dem Aequator . . 
S t a d t  Q u i t o  . . . . .  

' Stadt Mexiko .... 
Meierei Antisana .... 
Popocatepee (Vulkan von 

Mexiko) . . . . . 
Vulkan von Jorullo, Anno 

1769 aus der Ebene empor
g e h o b e n  . . . . . .  

Eliasberg, N. W. Küste von 
Amerika 

Buen Tiempo, N. W. Küste 
v o n  A m e r i k a  . . . .  

338Q unb 

3358 Humboldt. 
7.00/4 Bougner unöCa 
^ " ßondamine. 
ЗОЗО 
2gg3 Humboldt 
ЗО I Ü Bouqner. 

2959 
2498 Humboldt. 

2544 
262О ßonbaininr, 

2464 Humboldt. 

i5o6 
H77 

2101 

2764 

618 — 

2829 

2334 — 

•Qunbrn un!> 
(#ateam>. 
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Xoifen übet das JRecc 

Dmda, westlich von den Oro-
nico-Quellen . . . . 1309 Humboldt. 

Gipfel der blauen Berge in 
Jamaika . . . . . 1138 Evwarr. 

Diese Ueberficht liefert uns folgendes Resul
tat über die Vedtheilung der höchsten Berge auf 
unfrer Erdoberfläche: Nennt man höchste B e г-
ge oder Berge des ersten Ranges solche, 
welche 2000 Toisen und darüber an Höhe haben, so 
findet man Berge des ersten Ranges in allerlei Län-
gen und Breiten. Amerika liefert sie bis zum 630 

nördlicher Breite, mehr aber in den tropischen Län
dern. Europa um den 45sten Grad nördl. Brei
te, die Alpen; Asien, den Kaukasus, um den 43sten 
Grad nördl. Breite; im sudlichsten Theile desselben 
Sumatra, nahe am Aequator; dann wieder 30 
bis 40 Grad nördlicher Breite im Thibet, und 
endlich wahrscheinlich in Siberien; Afrika in sei
nen westlichen Inseln 23° nördlicher Breite, und 
im Inneren, bei 180 nördl. Breite, die Monds
berge. Endlich finden wir sie wieder in der Süd-
see. Berge des zweiten Ranges von 1000 
b i s  2 0 0 0  T o i s e n  s i n d  w e i t  h ä u f i g e r ,  d i e  d e s  
dritten Ranges von 500 bis 1000 Toisen 
noch mehr. Von diesen Hauptpunkten verbrei
ten sich die Gebirge in Vielsachen Absätzen nach 
allerlei Richtungen, bis sie sich in flache Steppen 
verlieren. 

§. 127. 

Zur specietten Betrachtung der Berge und 
Aufstellung des physikalischen Gemäldes derselben 

12 
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mufjVn wir die Berge in zwei Klagen theilen, in 
h i e  g e w ö h n l i c h e n  B e r g e  u n d  i n  b i e  v  u  i  k a -
nischen Berge, da die innere und äußerePhy-
sionomie dieser belden Gattungen sehr verschie
den tjh 

A .  V o n  d e n  g e w ö h n l i c h e n  B e r g e n .  

I. Profil-Physionomie der Gebirge. 

§• 128. 
Höchstselten erhebt sich ein großer Berg oder 

eine fortlaufende Bergkette einzeln aus einer freien 
Ebene, sondern er ist in der Regel von kleinem 
Bergen umgeben, die sich in der Entfernung auf 
ihm profiliren. So der Ehimborasso, der sich nur 
um 1862 Toisen, und größtentheils terrassen
weise , über Quito erhebt, welche Stadt 1506 
Toisen über dem Meere erhaben liegt. Um etwa 
so viel erhebt sich der Montblanc über das roman
tische Thal von Chamouny, welches von andern 
großen Bergen eingeschlossen ist. So der Ka6-
beck, der um i5y4 Toisen über das düstere, noch 
826 Toisen über dem Meere erhöhete Tereckthal 
sich in verschiedenen Absatzen erhebt. So zeigt 
der Elbrus nur seinen ewig beschneiten sattelför
migen Scheitel über die Gebirge, die ihn von 
der kaukasischen Steppe trennen. Welch einen 
Eindruck von furchtbarer Größe müßten nicht 
diese Kolossen hervorbringen, wenn sie sich auö 
weiten, mit dem Meere fast gleich tief liegenden 
Ebenen frei, isolitt, emporheben würden? Und 
welche Leere und Armuth an Formen würde nicht 
aus dieser Jjolirung entstehen? Diese Gebirge, 



-79 

welche um die größten Gebirge gelagert sind und 
sich auf ihrem Fuße profiUren, nennt man das 
Vorgebirge und Mittelgebirge, nachdem 
s i e  d e m  h ö c h s t e n  T h e i l e  d e s  G e b i r g e s ,  H o c h g e 
birge, sich minder oder mehr nähern. Das 
Vorgebirge ist in der Regel das niedrigste und 
flachste, besteht aus Flötzgebirge und aufge-
schwemmtem Lande, ist bewachsen, liefert die an-
muthigsten Landschaften und senkt sich allmahlig 
ins allgemeine Thal herab. DaS Mittelgebirge 
steigt höher und steiler; seine Massen sind schon 
mehr isolirt, die Umrisse scharfer, charakteristi-
scher, seine Thaler enger und die Landschaften 
sind daselbst malerischer und durch den Charakter 
von Größe imposant und ernster, besonders da 
sie oft in bedeutenden Theilen keine Vegetation 
haben, sondern große Felsenmassen dem Auge 
entblößen. Das Hochgebirge ist im Ganzen 
schroffer, rauher, eckichter profilirt, gewöhnlich 
auf den Scheiteln mit ewigem Schnee bedeckt und 
oft mit keck hinanstrebenden Pyramiden, die man 
deshalb Horn, Pic, Aiguille?c. nennt, umge
ben. Tiefe und schmale Thaler, deren Grund 
von der Sonne fast nie befcheint wird, theilen 
die Kolossen des Hochgebirgs. 

§. 129. 

Obgleich dieser allgemeine Charakter allen 
großen Gebirgs-Partien im Ganzen zukommt, 
so hat doch jede derselben noch seine eigene Phy-
sionomie, die man z. B. an den CordilleraS, an 
den Alpen der Schweiz und Italiens, an dem 
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Kaukasus und dessen Zweigen in der Krimm, an 
den Pyrennaen, an den afrikanischen Bergen?c. 
wohl erkennt. Dieser specielle Charakter, der 
von der größern oder geringer» Neigung und Ge-
radheit der Hauptlinien, von der bald spitzigen, 
bald knppelsörmigen, bald prismatischen, bald 
sattelförmigen Figur der Scheitel und von der 
größern oder geringer» Menge der steilen isolirten 
Pic'S, so wie auch von der Tiefe der Thäler ab-
hangt, ist nicht blos dem Landschaftsmaler inter
essant, sondern auch dem Geognosten wichtig, in
dem dieser schon auf diesen äußern Charakter ei-
nige Vermuthungen über die Natur des Gebirgs 
und die Phänomene seiner Bildung gründen kann. 

II. Von den Schnee-Gebirgen. 

§. iZo. 

Der höchste Theil der hohen Berge ist durch 
eine Schneemasse, die ihn das ganze Jahr hin
durch bedeckt und durch keine Sonnenwarme ver
trieben wird, in einen ewigen Winter gehüllt. 
Diese Decke dehnt sich nicht bis zu den untersten 
Theilen des Gebirgs herab, sondern erreicht nur 
eine gewisse T iefe (Gränze des ewigen 
Schnees), unterhalb welcher das vegetative 
und animalische Leben wieder beginnt. Diese 

t Gränze ist nicht für jedes Gebirge in einerlei Hohe 
über dem Meershorizonte, sondern sie befindet 
sich unter dem Aequator in der größten Höhe von 
2462 Toisen, und senkt sich allmählig herab, je 
mehr man sich vom Aequator entfernt, so daß.sie 
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den Meershorizont bei etwa y5° nördlicher Breite 
erreicht. Innerhalb des Wendekreises senkt sie 
sich nur um etwa 100 Toisen, dann aber mindert 
sich ihre Höhe über dem Meere viel schneller. 
Unter 35° nördlicher Breite ist sie schon bei igoo 
Toisen; unter 40° 1600 Toisen und unter 45" 
etwa 1З00 Toisen. Dieses allmahlige Sinken 
der Gränze des ewigen Schnees in zunehmenden 
geographischen Breiten ist vom Klima abhangig, 
und nicht blos von der geographischen Breite, 
welche freilich das physische Klima hauptsachlich 
bestimmt. Aber dieselben Ursachen, welche das 
physische Klima, unabhängig von der geographi-
schen Breite, modifüctren, so wie auch einzelne 
Lokalitaten, bestimmen bedeutende Abweichun-
gen in der durch die geographische Breite be-
stimmten Schneegranze. , In den Alpen, bei 
45° Breite, ist die Schneegranze nach Saussure 
1500 Totfett. Allein, wenn e^n isolirter Berg 
sich nicht über 1400 bis i45o Totfen erhebt, fo 
ist fein Gipfel noch ohne ewigen Schnee. Im 
Kaukasus, in der Breite von 45°, ist, fo weit 
die Beobachtungen reichen, die Schneegranze 
fehr bestimmt in einer Hohe von 1647 Totfen, 
hingegen in den Pyrennäen, welche unter einerlei 
Breite liegen, nur 1250 Totfen, mithin З97 T. 
tiefer. In diefem Verhältnisse sind auch die 
höchsten bleibenden Menfchen-WohmtnAen in 
diesen beiden Gebirgsketten. Die höchste in den 
Pyrennäen ist das Dorf Heas, 752 Toisen, da
hingegen im Kaukasus das Dorf Kasbeck, die 
Residenz des dortigen Fürsten, 826 Toisen, das 
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Dorf Abannah io48 Toisen und das Dorf Rees 
nahe an 1200 Toisen über dem schwarzen Meere 
liegen. Letzterer Ort tji in der alten Welt der 
HSchste bekannte beständige Wohnort von Men-
schen *)• Dieser sehr auffallende Unterschied 
kann nicht in der geringen Breite des kaukasischen 
Gebirgs liegen, wonach man annehmen konnte, 
daß die Oberflache der Schneeberge zu gering ist, 
um die Temperatur o° R. bei der Höhe von 1250 
Toisen zu erhalten; denn das pyrennaische Ge-
birge ist noch schmaler, als das kaukasische. Au-
ßerdem sind die Nord - und Nord-Ostwinde, 
welche über dem Kaukasus wehen, kalter, als 
diejenigen, welche die Pyrennäen durchstreichen, 
und die Gebirge sind dort überhaupt höher, als 
hier, und sollten also das Klima mehr abkühlen. 
Der Grund dieser Erscheinung liegt hauptsachlich 
darin, daß der Kaukasus, eben so wie die tropi-
schen Gebirge Amerika's, keine Glatscher unb 

*) Nach dem Berichte Engelhardts und meines Soh; 
nes soll es im Kaukasus noch etwas höher liegende 
Dörfer geben. Merkwürdig ist es, daß die blei; 
Benben Wohnungen der Menschen im Durchschnitt 
bis 450 Toisen unter die Gränze des ewigen 
Schnees reichen. Die höchste Wohnung, welche 
Humboldt in Südamerika gefunden hat, ist die 
Meierei am Antisana, also kein eigentliches Dorf, 
352 Toisen, das höchste Dorf in der Schweiz, 
St. JaqueS de val d'Ayas, ist 465 Toisen, das 
höchste Dorf in den Pyrennäen, Heas, ist 500 
Toisen, das höchste bestimmt bekannte Dorf im 
Kaukasus, R^'es, ist 447 Toisen unter der Schnee-
gränze. 
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Eismeere hat , welche bekanntlich in der Schweiz 
und in den Pyrennäen die Schneegranze immer 
tiefer herabziehen. Der Mangel an Glatfchern 
aber hat seinen Grund in einer größern Schroff
heit der großen Berge und in den tiefern Thal-
einschnitten, da die Lawinen und der geschmol-
zene Schnee Tiefen erreichen, in welchen sie nicht 
das ganze Jahr hindurch aushalten können. Merk-
würdig ist'S, daß, im Kaukasus wie in den 'An
den und Cordilleras, der Porphyr im Hochgebirge 
vorherrschend ist. 

§.  iZ i .  

Der Schnee nimmt auf hohen Bergen ver-
schiedene Charaktere an; er wechselt an Dichtig
keit, Farbe, Consistenz und Figur der einzelnen 
Massen. Die obersten Bergspitzen, welche ihren 
Schnee bestandig erneuern, und die man Firne 
oder Ferner nennt, haben einen vollkommen wei
ßen, matten Schnee, der sehr weich ist. Aus 
demselben ragt öfters ein Horn schroff hervor, der 
keinen Schnee hat. Bald sind diese schroffen 
und nackten Felsenmassen isolirt, bald bilden sie 
an einem großen Berge eine ganze Reihe, einen 
Felsenkamm. Von den Firnen rücken oft große 
Schncemassen in die Thal er des Mittelgebirgs 
herab; ersteres durch allmählig erhaltenes Ueber-
gewicht, letzteres entweder durch zu große An-
Häufung des Schnees auf einem steilen AbHange 
oder durch das Schmelzen ihrer Grundflache, in-
dem geschmolzener Schnee sich bis zu dieser Grund-
flache den Weg bahnt. Solche herabgekommene 
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Massen heißen Schneebänke, und sie erhal-
ten, theils durch den Fall, theils durch die Som
merwärme des Thals, die eine Sinterung des-
selben erzeugt, eine größere Festigkeit und einige 
Durchsichtigkeit, welche ihre weiße Farbe in Grau 
verwandelt. Nachdem die Unterlage ist, aus 
welche sie sich setzen, bleiben sie zuweilen ganz, 
öfters aber spalten sie sich und erhalten breite 
Klüfte durch ihre ganze Dicke. Diese großen 
Spalten entstehen auch zuweilen später, wenn 
aus einer Seite der untere Theil wegschmilzt oder 
durch Bergwasser unterminirt wird. Da sie spa-
terhin meistens mit frischem Schnee bedeckt wer-
-Ken, so sind sie den Jägern und Reisenden sehr 
gefährlich, verursachen auch manches Unglück. 

1З2. 

Diejenigen Schneebanke, welche bei ihrem 
Falle tiefere Thäler erreicht haben, werden in ei
nem höheren Grade durch die Sommerwärme am 
geschmolzen, als diesigen, welche in einer hö-
Hern Region sich befinden; sie bleiben nicht 
Schneebänke, sondern sie werden von dem 
schmelzenden Schnee ihrer Oberfläche durchdrun-
gen; die Schneebank verliert an Dicke, dagegen 
verbreitet sich das geschmolzene Wqsser nach allen 
Seiten, die etwas niedriger sind, friert daselbst 
im nächsten Winter und bildet nun eine mehr 
ausgebreitete und minder dicke gesrorne Masse, 
welche im nächsten Winter neuen Schnee erhält' 
der nachher wieder zum Theil aufthauet und wie
der f r ier t .  Solche Massen heißen Glatscher.  
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Da die Schneebanke durch ihr Herabrücken oft 
einen Theil des Bodens mit sich fortreißen und 
vor sich herschieben, so bildet sich da, wo er zu 
rücken aufhört, ein Damm von Erde und Ge
rüste (Moraine), der die ursprüngliche Gränze 
des Glätschers anzeigt. 

§. i33-

Durch die Entstehung und allmählige Ver
größerung der Glatscher bis zu Tiefen, wo die 
natürliche Temperatur den Schnee jedes Winters 
nicht mehr gefroren feyn laßt, wird die Lokal-
Temperatur in der Gegend des Glätschers ernie-
drigt; nahe um denselben kann nun der Schnee 
jedes Winters wenigstens zum Theil ungeschmol-
zen bleiben, und nun ist an dieser Gränze für die-
sen Ort die Gränze des ewigen Schnees. Ver-
mehrt sich der Glätscher in die Breite und nach 
unten durch den Schnee der folgenden Winter, 
so senkt sich an dieser Stelle diese Gränze des 
ewigen Schnees immer tiefer, und wird die Zahl 
der Glatscher in einem Gebirge so sehr vermehrt, 
daß in einer gewissen Tiefe die Glätscher zusarn-
rnenhängend werden, so hat sich endlich die Gränze 
des ewigen Schnees allgemein in diesem Gebirge 
gesenkt. Die Erfahrung zeigt dieses Sinken in 
den Alpen und den Pyrennäen sehr merklich, da 
jetzt Wiesen, aus welchen vor 100 Jahren das 
schönste Heu gemähet wurde, jetzt innerhalb der 
Granze des ewigen Schnees begriffen sind. Ganze 
große Ebenen oder flache Thäler werden auf diese 
Art zu Glätschern, und erhalten, ihrer großen 
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Ausdehnung wegen, den Namen Eismeer. 
D»ese Erweiterung des Gebiets des ewigen 
Schnees rührt also daher, daß Schneemassen sich 
von den höheren Regionen herabstürzen oder schie
ben, und eine solche Dicke haben, daß die Som. 
merwarme nicht hinreichend ist, ihre ganze Masse 
zu schmelzen, obgleich sie ursprünglich hinreichend 
ist, den frisch gefallenen Schnee in Wasser zu 
verwandeln; die durch die Gegenwart solcher gro-
ßen Schneemassen verminderte Temperatur ist 
nun nicht mehr im Stande, den ganzen frisch 
gefallenen Schnee zu schmelzen, und so erweitert 
sich allrnä^lig diese Masse. Ein solches Thal, 
in welchem ein Glätscher sich einmal gebildet hat, 
ist eine Art von Eiskeller. Wo sie fehlen, kann 
die Gränze des ewigen Schnees sich nicht herab-
senken. 

§• 134* 

Die Kanten der Schneebänke und der Glät
scher, die Ränder der Spalten, sind gewohnlich 
schroff und scharf, bilden Zacken, Spitzen und 
Kämme. Der frisch gefallene und wieder zum 
Theil schmelzende Schnee erweitert sie nicht nur, 
sondern verändert diese einzelnen Gestalten sehr, 
so daß aus diesen Spitzen und Kämmen oft Hü
gel- und wellenartige Massen entstehen. Der in 
sehr verschiedenen Graden durch die Warme ge
sinterte und mehr oder weniger durchsichtig ge
wordene Schnee liefert ein rnannichfaltiges gar-
benspiet vom glänzendsten (auch matten) Weiß 
durch verschiedene Nuancen von Grau bis ins 

/ 1 , 
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Meergrün, Azurblau, Rosenroth und Orange-
gelb, nach der Lage der Flächen gegen die einfal-
(enden Lichtstrahlen. 

Die Schneebänke und Glatscher liesern noch 
z u w e i l e n  e i n  a u f f a l l e n d e s  P h ä n o m e n ,  d i e  G e -
blase, welche dadurch entstehen, daß die her-
abgefallenen Schneemassen, aus welchen sie ent-
standen sind, bei ihrer Ankunft inö Thal ein be-
deutendes Luftvolum zugedeckt, eingeschlossen und 
durch ihr ganzes Gewicht comprimirt haben. 
Wenn nun Risse in diesen Massen entstehen, so 
fährt diese Lust mit äußerster Heftigkeit fort, reißt 
Schnee von unten her mit sich weg und ist so er
kältend, daß ein Mensch in ihrer Nahe sicher er-
frieren würde. 

§. i35. 

Die Lawinen (Avalanches) sind gleichfalls 
Phänomene von Schneefällen. Man (Heilt sie 
in Sommerlawinen und in Winterlawinen. Die 
Sommer- oder Staub-Lawinen kommen 
von den Firnen oder von hochliegenden Schnee-
banken. Es sind Schneemassen, die ihr Gleich-
gewicht verloren haben, sich losreißen und oft in 
großen Sprüngen herabstürzen. Ihre Masse ist 
ziemlich locker, aber durch das anfängliche Rol
len wird sie kompakter, (daher sie bei jedem wei-
tern Sturze ein schmetterndes Krachen, wie vom 
Fcuergeschütze, erzeugt) dennoch zerbricht sie ihre 
Kanten, welche in Gestalt von Schneestaub, 
durch den durch den Fall erzeugten heftigen Wind 
um die stürzende Masse herum zerstreut, herab
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kommen. Sie erzeugen oft großen Schaden; der i 
herabgekommene Kern erdrückt Menschen und 
Hauser, der Wind stürzt fte um und der Schnee
staub begräbt sie. Weit furchtbarer sind die Win-
terlawinen. Sie sind ungeheure Klumpen von 
verhärtetem Schnee, vorzüglich von den höhern 
Schneebänken, welche durch Winde und Orkane 
herabgestürzt werden. Sie zerstäuben nicht, viel-
mehr vergrößern sie sich durch ihr Rollen auf dem j 

weichem Schnee in dem Maaße, daß sie unterwegs 
Felsen, ja sogar Hügel zerschmettern, und dann . 
ganze Dörfer, die sie in der Richtung ihres Laufes ! 
antreffen, oft auf ewige Zeiten bedecken; hunderte j 

von Menschen verlieren oft dabei ihr Leben. Der , 
Schaden, den diese Lawinen verursachen, ist noch 
weit betrachtlicher, wenn sie in einem engen Thale 
den Lauf eines Flusses hemmen, der sich dann in 
einen tiefen See verwandelt, welcher das ganze 
Thal oft viele Jahre lang überschwemmt. Bricht 
endlich der Damm durch, welches nach kürzerer 
oder längerer Zeit immer geschieht, so richtet der 
plötzliche Abfluß der ungeheuren Wassermasse im 
untern Theile des Thals die größten Verwüstun-
gen an. Dieser furchtbaren Plage ist unter an- | 
dem das Rofnerthal in Tyrol vorzüglich auege- j 

setzt, ^eit Anfange des i?ten Jahrhunderts , 
zählt man schon 7 solcher Hauptkatastrophen in | 
diesem Thale. Im Jahre 1771 bildete die La- , 
wine einen Eisdamm von 35o Faden Dicke, 60 \ 
Faden Hohe und 150 Faden^Lange; an demselben , 
hatte der durch sie erzeugte See von dem Wasser 
des aus dem Hochjochserner kommenden Baches 
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eine Tiefe von 3o Klaftern. Ein früherer, Anno 
1681, gebildeter ähnlicher Damm dauerte 30 
Jahre. 

§. 136. 

Auch die Lawinen erzeugen Glatscher und 
vermehren sie; der Ort, wo sie fallen und liegen 
bleiben, oder vielmehr die Höhe und Temperatur 
derselben, entscheiden darüber; hierin unterschei-
den sie sich nicht von den Schneebänken. Auch 
sind die herabstürzenden (nicht herabgleitenden) 
Bänke eigentlich Lawinen, und um diese zwei 
Phänomene gehörig zuMterscheiden, sollte man 
nur die auf dem Bergrücken herabgleitenden 
Schneemassen Schneebänke, hingegen alle her-
abrollenden Schneemassen Lawinen nennen. 

§. 137. 

Auf den horizontalen Glätschern findet man 
zuweilen runde Löcher von etwa 7" Durchmesser 
und 4' Tiefe. Sie sind im Sommer mit Wasser 
angefüllt, und ihre Ajre ist gegen Süden geneigt. 
Ihre Entstehung ist folgende: In einer kleinen 
zufälligen Vertiefung an der Oberfläche des Glät-
scherö sammelt sich durch die Frühlingswärme et-
wa6 Wasser, das vom thanenderi Eise hinein
fließt. In dieser Flüssigkeit brechen sich die Son-
nenstrahlen; die mittlere aller Richtungen, wel-
che diese Brechung während eines ganzen Tages 
erhält, muß in der vertikalen Ebene des Ä?eri-
dians seyn. Und da der höchste Stand der Sonne 
in den Alpen etwa 63°, mithin der natürliche 
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höchste Einfallswinkel der Sonnenstrahlen =22° 
und das Brechungsverhältniß für Wa^jer 1:0,748 
ist, fo ist für diesen höchsten Stand der Sonne 
im Jahre der Neigungswinkel des gebrochenen 
Lichts gegen den Horizont — 75°г 57 • Würde 
nun die Sonne den ganzen Tag und den ganzen 
Sommer hindurch diesen höchsten Stand haben, 
so müßten ihre Strahlen, welche auf den Boden 
dieser Vertiefung fallen und daselbst da6 Eis 
schmelzen, ein Loch ins Ei6 bohren, dessen Axe 
im Meridian tage und um 73°-5/ gegen den Ho
rizont oder um i6°=23' gegen die Vertikallinie 
geneigt wäre. Die wahre Neigung dieser Axe 
gegen die Vertikallinie wird auch nicht viel großer 
seyn können, weil zur Zeit, da die Sonne tief 
steht, die Menge der auf die Oeffuung des Loches 
fallenden Lichtstrahlen kleiner ist und ein großer 
Theil derselben zurückgeworfen wird, und man 
mithin für diefe Wirkung nur auf diejenigen 
Strahlen Rücksicht nehmen muß, welche die 
Sonne in ihren höhern Ständen liefert. Außer-
dem ist zu bemerken, daß das Wasser des ge
schmolzenen Eises immer an und für sich eine et-
was höhere Temperatur als о haben muß, sobald 
es in einer etwas beträchtlichen Masse da ist, 
(das zeigen die Thermometer, die man zum Gra-
duiren in halb geschmolzenes Eis taucht) und die
ser kleine Ueberschuß an Temperatur wird noch 
durch die Verschluckung der Lichtstrahlen erhöhet, 
so daß man wohl annehmen kann, daß das Was
ser dieser Löcher etwa + §° Temperatur hat, und 
nur die Schichten desselben, weiche nahe an der 
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Eiswand sich befinden, die Temperatur o" haben. 
Dieses um f° R. wärmere Waffer ist bekanntlich 
specifisch schwerer, als das von 0", senkt sich auf 
die untere Wand des Loches, befördert dort die 
Schmelzung des Eifes und ruckt also die Axe deö 
Loches gegen die Vertikallinie. 

Gegen diese Erklärung könnte man einwen
den, daß die Sonne den ganzen Glatscher be
scheint, auf seiner Oberfläche eben soviel Eis 
schmilzt als in der ursprünglichen Vertiefung, 
welches Waffer vom Glätscher abfließt, und also 
die Flache desselben um eben soviel erniedrigt, 
als den Boden der Vertiefung, mithin daß diese 
Vertiefung relativ nicht zunehmen kann, darauf 
wird geantwortet, daß eben, weil das Wasser 
vom Glätscher abfließt und also dessen Oberfläche 
nur eine höchst dünne Wasserschicht hat, deren 
Ausdünstung, nach Verhättniß ihrer Dicke, sehr 
groß ist, die Oberfläche des Glätschers dadurch 
erkaltet wird; dahingegen der Verlust an Wärme 
durch die Ausdünstung, welche die Wassermasse 
der Vertiefung leidet, unbedeutend ist, und folg
lich in derselben eine höhere Temperatur bleiben 
muß, als an der Oberfläche des Glätschers. 

§. i58. 

Die Beschwerlichkeiten der Bergreisen, be
sonders wenn es die Erklimmung der höchsten 
Bergspitzen gilt, sind mit vielen Beschwerlichkei
ten und mancher Gefahr verknüpft. Man tefe 
Saussure's Beschreibung seiner Reise auf dem 
Montblanc, Humboldt'6 Besteigung des Pichin-
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фа, Antisana und Chimborasso. Der Reisende 
begiebt sich in nie betretene Gegenden, wo fein 

. Weg und keine Spur zu finden ist; seinen Weg 
muß er sich bald im tiefen Schnee, bald auf glat
tem Eise und immer bergauf, bald zwischen 
schroffen Hörnern oder Felsenkämmen bahnen. 
Auf dem steilen Abhänge des erhärteten Schnee'6 
muß er sich oft jeden Tritt mit dem Beile ein
halten, um nur den Fuß fest aufsetzen zu können. 

^Zuweilen führt ihn sein Weg über masquirte 
Schneebrücken, und er entdeckt die Gefahr nur, 
wenn es kaum noch Zeit ist, ihr auszuweichen. 
So befand sich Humbold auf seiner Reise dum 
Pichincha ganz unvermuthet auf einem Schnee-
gewolbe, welches über den Krater gespannt war. 
Sein Begleiter sank schon bis zum halben Leibe 
in den weichen Schnee. Oesters entsteht auf 
dem Gebirge ein Sturmwind, der die Reisenden 
der größten Gefahr aussetzt. Dieses erfuhr mein 
Sohn auf dem Kasbeck; der Sturm wüthete mit 
Orcansgewalt wahrend den i6bis iZ Stunden, 
die er in dieser Höhe verweilte, und beim Herun
tergehen wurde einer seiner Begleiter, ein russi
scher Soldat, seitwärts herunter geworfen, und 
wirbelte wie ein Stock, den man auf einer Eis
fläche horizontal schleudert, 300 Fuß tief herab, 
bis er glücklicher Weise von einem kleinen und 
weichen Schneehügel aufgehalten wurde *). 

*) Auch hier zeigte sich, wie immer, die Zntrepiditat 
der russischen Soldaten; denn so wie er sich aus-
gerafft hatte, rief er meinem Sohne ju: Nieboß 
hat nichts zu |fißcn, lachte aus vollem Halse über 
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§- I3g. 
Die Physiker, welche die höchsten Gebirge 

erstiegen haben, geben uns von verschiedenen 
Phänomenen, welche sie an der Organisation 
ihres Körpers wahrgenommen haben, Meldung. 
Wenn man eine Hohe von etwa 1500 Toisen 
erreicht hat, sängt man an eine Müdigkeit und 
mühsame Athmung zu empfinden, die mit der 
Höhe sehr zunimmt, und endlich sehr lästig wird. 
Sie zwingt durchaus das Steigen und jede Art 
von Bewegung oft einzustellen. So konnte 
Saussure nicht mehr als 15 bis 16 Schritte 
steigen, ohne auszuruhen. Auf den letzten i5o 
Toisen der Höhe des Montblanc brachte er zwei 
Stunden zu, weil er oft und lange sitzen mußte, 
um neue Kräfte zu schöpfen. Der Puls ist acce-
lernt; zuweilen bluten Lippen und Nase, und man 
wird von Sausen in den Ohren, Uebelbefinden 
und Erbrechen sogar befallen. Jndeß variren 
diese Symptome sehr nach der Individualität des 
Subjects und nach den Umständen. Biotz.B., 
der, im Jahr 1804 den i6ten September, bis zu 
einer Hohe von 3600 Toisen im Luftballon stieg, 
bemerkte die schwere Athmung und Müdigkeit 
nicht, aber sein Puls war um 5 bis 5 beschleunigt. 
Mein Sohn bemerkte in einer Hohe von mehr 
als 2000 Toisen jene schwere Athmung nicht, 
sondern nur Schlaffheit. Hatte er auch nur die 
kürzeste Zeit auögeruhet, so athmete er ganz frei 

sein komisches Herabwirbeln und kletterte ganz 
lustig zur Gesellschaft zurück. 

i3 
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und befand sich sogar behaglicher, als im Thale. 
Sein Puls, und, was sehr merkwürdig ist, seine 
Athmung war auch bei völliger Ruhe beschleu-
nigt, und letztere sehr leicht. Seine Sinne, 
das Gehör, das Gesicht und die Sprache waren 
geschwächt, seine Zunge namentlich minder be
weglich und wie etwas gesteift. Uebrigens wa
ren diese Symptome bei der zweiten Besteigung 
des Berges, da er die Nacht vorher schon in 
einer betrachtlichen Hohe zugebracht hatte, min-
der stark, so daß es scheint, daß die animalische 
Organisation sich allmahlig an diese Höhen ge-
wohnt, welches ohnehin daraus schon hervorgeht, 
daß in den Anden ganze Städte in einer Höhe 
von mehr als ißoo Toisen, und die Meierei von 
Antisana in einer Höhe von 2110 Toisen, ange
troffen werden. Was aber alle reisende Physiker, 
im Luftballon wie auf Bergen, ohne Ausnahme 
einstimmig berichten, ist die sehr empfindliche 
Wirkung der Kalte, sobald sie die Schneeregion 
erreicht haben, und die mit der Hohe zunimmt, 
obgleich die Temperatur nicht über — 6°oder—70 

fallt. Namentlich hat mein Sohn, der in den 
Ebenen Livlands Reisen in unsrer strengsten 
Winterkalte mit einem bloßen Mantel ohne 
Pelzwerk zu machen gewöhnt ist, diese Wirkung 
der Kalte aus dem Kasbeck sehr empfunden, und 
vielleicht mehr als mancher Bergreisender, wegen 
des heftigen Sturmwindes, den er auf der Höhe 
vorfand, welches um so auffallender ist, da er 
wahrend des Steigens beständig schwitzte. 
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§. i4o. 
Alle diese Phänomene erklären sich aus dem 

geringer» Drucke und der geringer» Dichtigkeit 
der Luft. In einer Höhe von 2000 bis 2500 
Toisen ist der Luftdruck um 12 bis 13 Zoll 
Quecksilberhöhe vermindert, also um mehr als ^ 
so auch die Dichtigkeit, welche durch die vermin-
derte Temperatur etwa um x% wieder vermehrt 
wird, und also ungesähr nur ihrer Dichtigkeit 
am Meere hat. Der verminderte Lustdruck muß 
den Blutumlauf beschleunigen, indem bei glei-
cher Reizbarkeit, und folglich bei gleicher mechani-
schen Kraft, die Herzkammer leichter zu öffnen 
seyn muß, als bei einem größern Drucke, und es 
wäre für die Physiologie fehr interessant, zu unter
suchen , ob die Einwohner hoher Gegenden, bei 
gleicher Lebensweise und gleicher mittlerer Tempe-
ratur des Klima's als in tiefen Gegenden, im All-
gemeinen einen beständig schnellern Puls haben 
od'T nicht, woraus auf die relative Reizbarkeit ge-
schlössen werden konnte. Im Verneinungsfalle 
müßte man eine geringere Reizbarkeit annehmen, 
woraus sich vielleicht das längere Leben der Be-
wohner hoher Gegenden, so wie ihr ruhigeres 
Gemüth erklären ließ. 

Die kleinere Dichtigkeit der Luft muß, nach 
Verhaltniß der bei jeder Dilatation der Lunge 
eingenommenen geringem Portion Sauerstoff-
gas, einen augenblicklich geringer» Athmungs-
Prozeß erzeugen, und folglich eine öftere Wieder-
holung der Athmung nothig machen, die indeß 
nicht (0 hoch steigen kann, daß der fortwährende 
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Athmungöprozeß seine Normalgröße erreiche, da 
die Frequenz der Athmung nicht von 20 bis 32 
steigt. Der Athmungöprozeß bleibt also in der 
Höhe im Ganzen bedeutend kleiner, als im 
Thale; daher der Wärmeprozeß des ganzen Or-
ganismus auch kleiner wäre, und daher der starke 
Einfluß der geringen Kälte auf den Körper. 
Durch diesen geringem Athmungs - und Wärme-
prozeß mußte der ganze Lebensprozeß kleiner 
werden, und die Mattigkeit, Schlaffheit und 
Schwäche entstehen, welche die Bergreisenden 
an sich beobachtet haben, ohne daß die Lunge eine 
unangenehme Affectiv« davon gehabt habe (wie 
mein Sohn, der sich selbst als Physiolog genau 
beobachtete, es erfahren hat), sondern es mußte 
der verminderte Luftdruck die Erweiterung der 
Lunge sehr erleichtern und das behagliche Athmen 
erzeugen. Ob die Frequenz der Athmung der 
Bergbewohner, unter übrigens gleichen Umstän
den, bleibend größer ist, als die der Thalbewohner, 
ist eine für die Physiologie nicht minder interes-
sante Frage, als die über die Frequenz des 
Blutumlaufes. 

Höchst merkwürdig ist Humboldt's Erzah-
lung, daß, als er auf dem höchsten von ihm er-
reichten Punkte des Chimborasso sich befand, ein 
Kondur sich über ihm zu einer solchen Höhe erhob, 
daß er ihn aus den Augen verlohr. Ein Kon
dur, dessen ausgebreitete Flügel eine Weite von 
16'messen, muß, in Rücksicht der Sichtbarkeit, 
in der Entfernung auf das Auge wenigstens 
einen eben so großen Eindruck machen, als ein 



Kreis von 5' Durchmesser. Ein rundes Object, 
bei sehr mäßigem Contraste der Beleuchtung, 
verschwindet erst in einer Entfernung von dem 
Gooofachen Durchmesser desselben. Mithin 
muß der Kondur im Augenblicke seiner Ver-
schwindung um 5ooo Toisen über Humboldt, 
und also um 8000 Toisen über dem Meereshori-
zonte schweben. In dieser Höhe ist die Elastici-
tät der Luft nur etwa 3z"Ouecksilberhöhe gleich*)* 
Um wie viel die Dichtigkeit dieser Luftschichten 
durch die niedrige Temperatur vergrößert war, ist 
nicht mit Genauigkeit zu berechnen. Die bei 
einer Höhe von 50З1 Toisen von Humboldt 
beobachtete war — r,3° R.; und wenn wir an-
nehmen, daß die Temperatur noch bis 6000 
Toisen darüber um 3o° abgenommen habe, so 
betragt die Vermehrung der Dichtigkeit, wenn 
wir von -j- 20" R. ausgehen, und also für 5o° 
Temperaturerniedrigung, 0,2346 derselben; folg-
lich wäre die Dichtigkeit der Luft bei 8000 Toisen 
Hohe = 4,32" Quecksilberhöhe und also o, 154 
der Dichtigkeit der Luft am Meere und von 
+ 20" R. Wie kann ein Vogel sich schwebend 
in einer Luft erhalten, die kaum über f so dicht, 
als die gewöhnliche Sommerluft in den Landern 

*) Zu dieser Berechnung können wir die einfache 
Mayersche Formel 10000 (log. у — log. Y) — 
Н brauchen. Wir erhalten daraus 10 log. у — 

10 log. Y=8, und also log. Y — — 

= l°g- y —iV Setzt man у = 28, so ist 
|°g- У = i/4471580; davon 0,8 abgezogen, gibt 
log. Y — 0,5471580, und also Y — 3,52s". 
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von mittlerer Breite am Horizonte des Meeres 
ist? Welche ungeheure Muskelkraft gehört dazu, 
besonders wenn wir bedenken, daß die Äthmung 
des Kondur's (die bei den Vögeln eben ihres 
Fluges wegen großer feyn muß, als bei den vier-
süßigen Thieren) in einer so dünnen Lust geschah! 
Die Leichtigkeit, sich zu verschiedenen Hohen zu 
erheben, muß nahezu im umgekehrten Verhält
nisse des Quadrats der Barometerstande feyn! 

III. Ansicht der Vegetation auf den Gebirgen. 

H. 141* 

Die Pflanzen der Ebene verlieren sich all-
mahlig unter den Gebirgspflanzen von mannich-
faltiger Bildung. Den hohen Waldbäumen 
folgt niedriges Gebüsch mit knorrichten Aeften; 
diesem folgen duftige Kräuter, deren zartwolligte 
Oberfläche mit gegliederten Saugröhren beseht 
ist; weiter hinauf wachsen gesellig die Gräser, 
und an die einförmige Grasflur stößt die Region 
der Kryptogamen; Flechtenarten liegen hier 
theils nahe an der Gränze des ewigen Schnees, 
theils unter derselben begraben, theils, sich aus 
dem ewigen Schnee erhebend, auf Hörnern und 
Felsenkämmen, und bezeichnen die höchste Gränze 
der Vegetation. Wenn man nahe am Meeres-
Horizonte vom Aequator nach den Polen zuschrei-
tet, bemerkt man eine ähnliche Stufenfolge in 
der Vegetation, fo daß ein einziges hohes Gebirge 
innerhalb der Wendekreise, von seinem Fuße bis 
zum Gipfel, auf einer Abdachung von wenigen 
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Meilen ein Miniaturbild aller Vegetation vom 
Aequator bis zu den Polarkreisen liefert. So 
wie aber jedes Miniaturbild manche Details in 
der Physionomie, ja manche Characterzüge ent-
behrt, welche das Bild in natürlicher Größe dar-
stellt, so ist denn auch die Aehnlichkeit beider 
Stufenfolgen der Vegetation im Gebirge durch 
alle Höhen und im platten Lande durch alle Kli-
mate nicht vollkommen. Daher ist der Name A l-
penpflanzen, welchen die Botaniker einiger-
maßen mehr nach Gefühl, als aus deutlicher An-
st cht, noch ehe dieser Unterschied der beiden Stu
fenfolgen deutlich eingesehen ward, in die Pflan
zenkunde einführten, von großer Bedeutung. 
Diefer Unterschied beruht auf der Abnahme des 
Luftdrucks und auf dem Umstände, daß in hohen 
Regionen die Temperatur nur geringen Ab
wechslungen, innerhalb eines ganzen Jahrs, un
terworfen ist, dagegen in der horizontalen Rich
tung, vom Aequator nach den Polen, diese Ab-
wechslungen immer zunehmend sind. 

§. 142. 

Humboldt hat die glückliche Idee gehabt, 
uns das herrliche Gemälde der Vegetation der 
amerikanischen Tropen - Länder, von dem Ufer 
des Meeres bis zur letzten Höhengränze derselben, 
auf einer mit allen Reizen der Kunst ausge-
schmückten Charte, zu liefern, wovon Folgendes, 
als ein gedrängter Auszug, hier nicht fehlen darf. 

Un te r  de r  Ober f l äche  de r  E rde ,  
wie in den obersten Regionen der Vegetation, 
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wachsen nur kryptogamische Gewächse, so daß 
diese große Klasse von Vegetabmen die beiden 
Gränzen aller Vegetation schließt. Aber die 
unterirdischen Kryptogamen haben einen von 
den zu Tage wachsenden verschiedenen Character, 
weicher sich unter allen Zonen gleich bleibt. In 
den Tropenländern wachsen unter der Erde die
selben Schwamm- und Flechtenarten, welche das 
feuchte Gestein der Hohlen und die alternde Zim
merung der Bergwerke in Europa uberzieht, als: 
Boletus ceratophora, Liehen verticillatus, 
Gymnoderma Sinnata, Byssus speciosa &c. 
Auch im Meeresgründe wachsen hier und dort 
dieselben Fucus- und Ulven-Alten. 

Tritt der Naturforscher aus der unterirdi
schen Pflanzenwelt in die obere, so findet er zu
erst die Region der Palmen und Pisän
ge. Hier herrschen die Musa, Heliconia, А1-
pinia, die wohlduftenden Lilien und die über alle 
üorigen Gewächse hervorragenden Palmen. Die 
dürren Sandufer bedecken Allionia, mehrere 
Convolvulus- und Cactus-Arten 2c., und die 
Aristolochia cordiflora ziert mit ihrer riesen
mäßigen Blume, in prachtvollen Ranken, die 
Ufer der Flüsse, indeß Die Bananengewachfe den 
untern Abhang der Berge, wie die Switenia 
(Mahagoni) die tiefen Ebenen zieren. Diese 
erste Stufe betragt 5oo Toisen über der Meeres-
fläche. Indeß ist es merkwürdig, daß die 
Wachspalme (Ceroxylon andicola) zwischen 
Eichen und Wallnußbaumen, in einer Höhe von 
900 bis 1500 Totfen in voller Stärke von 150 
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Fuß Höhe, und nicht in tiefem Regionen, 
wächst. 

Unmittelbar über der Palmen - und Pisang-
Reg ion  i s t  d i e  Reg ion  de r  baumar t i gen  
Farrenkräuter, welche noch tief in die untere 
Region eingreifen, fo daß die obere Gränze der 
Palmen und Bananen sich bis in die Mitte der 
Region der baumartigen Polypodien erstreckt. 
Von 38o Toifen an bis zur Höhe von 1480 
Toifen, also in einer verticalen Strecke von noo 
Toifen, und in einer horizontalen'Weite von 
mehr als 700 Lieues, nämlich vom 2osten Grad 
südlicher bis zum uten nördlicher Breite, wächst 
das wohlthatige Geschlecht der Cinchona, wel
ches die Fieberrinde liefert, in zahlreichen Gat-
tungen, deren kräftigste, lanceifolia und cordi-
folia, welche die orangenfarbene und die gelbe 
Rinde trägt, in einer Höhe von 1400 Toisen 
wächst. In diesem milden Klima der Cinchona 
finden sich mehrere Lilien - Gewächse, Melastoma-
Bäume mit prachtvollen violetten Blumen, 
baumartige hochstammige Passifloren von der 
Größe der deutschen Eichen, zahlreiche Arum-
Arten, die prachtbluinigte Wotschy, die Uva 
camarona (der Wein des Gebirgsvolks), die 
Porlieria hygrometrica (ein wetterkündiger 
Strauch) und mehrere sensitive Mimmosa - Arten. 

In der Höhe von 1ZZ0 Toisen bis i54oToi-
sen, ist die Region der Eichen, die durch das 
plötzliche verlieren ihrer Blätter, durch die Dür-
re und das Wiederkeimen derselben in der nassen 
Jahrszeit ein Bild des europäischen Herbstes 
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und Frühlings in den Äquatorialgegenden lie-
fern* Das junge Grün der neuen Bideter fon* 
trastirt {ehr angenehm mit den vielfarbigen Blü-
then des Epidendrum, dessen Wurzeln die 
E-chenäste dicht umschlingen. Zu Diefer Eichen-
Region gehört der riefenmaßige Cheiranthoste-
mon, wovon man ehema»s nur ein einziges 
Exemplar bei der Stadt Toluka, i3^5 Toisen 
über dem Meere, kannte, und welcher mit dem 
Boabab in Seneganbia, mit dem Drachenbaum 
von Teneriffa und mit der kolossalen Mimmosa 
in den Thalern von Arangua an Alter wetteifert. 

Bei 1400 Toifen Höhe hören unter dem 
Aequator die hochstämmigen Gewächse (von 40 
bis 60 Fuß) auf, in voller Kraft zu wachsen. 
Sebon bei Quito, 1506 Toisen, fangen die 
Baume an, einen kleinern, schüchtern Wuchs zu 
haben; dagegen sind von hier an die strа и ch
artigen Gewä chse um so häufiger. Hier 
beginnt die Region der Barnadesia, Durante 
und Berberis-Arten, der hochstämmigen Po-
lymnia und des duftenden Datura - Baums. 
Der Boden, x von immer frischem Grün bedeckt, 
ist hier mit einer großen Anzahl von Üalceola-
rien geschmückt. Bis zu 1700 Toisen erstreckt 
sich die Vintera grenadensis und die Escallo-
nia. Der obere Theil diefer Region (von 1400 

bis 1700 Toifen), schließt unwirthbare Gegenden 
ein, die mit strauchartigen Gebüschen bedeckt 
sind, deren schwarze, knorrige Aeste das düstere 
Ansehen, welches die schlackig-feuchte Kalte dort 
erzeugt, noch vermehren. Die Spanier nennen 
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deßhalb diese Gegenden Paramos. In dieser 
Höhe bilden sich die meisten Wolken. 

Von 1700 bis 2100 Toisen ist die Region 
der Alpengewächse; hier wechseln gesellig 
die Gentianen, Stähelinen, die Espeletia 
fraüexon, deren wolligte Blätter dem reisenden 
Indianer auf den eisigen Gebirgsgipseln zum 
Bette dienen, die Lobalia nana, der Ranuncu-
lus Gusmanni, Ribes frigidum &c. 

Zwischen 2100 und 2358 Toisen erstreckt 
sich die Region der Gräser. Die Geschlech-
ter von Panicum, Avena, Agrostis, Dactylis, 
Jarava, Stipa &c. bedecken gesellig den Boden, 
und ernähren die Llama's, welche, wenn der 
Schnee fällt, sich in die Region der Alpenkrauter 
herunter lassen. 

Von 2353 Toisen an bis zu 2464 Toisen 
(der Granze des ewigen Schnee'6), erzeugt die 
Na tu r  n i ch t s  Vege tab i l i s ches  mehr ,  a l s  k r yp to -
gamische Gewächse, die sich vielleicht tief 
unter der Schneedecke in noch höhern Regionen 
erstrecken. 

§. -43. 
Die Gebirgsvegetation in den mittleren 

Breiten prangt nicht mit derselben Fülle von 
prachtvollen Gewachsen, wie die der tropischen 
Lander; denn ihr fehlen 7= bis 800 Toisen des 
wärmsten Klima's, welches allein diese Pracht-
pflanzen zu erzeugen im Stande ist. Außerdem 
unterscheidet sich dies tropische Land von dem 
übrigen dadurch, daß die Temperatur des Meers-
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Horizonts der mittleren Breiten sich dort schon in 
einer betrachtlichen Hohe beflndet, wo unter dem 
verminderten Luftdrucke ganz andere Pflanzen-
gartungen wachsen müssen, als bei gleicher lern-
peratur unter dem ganzen atmosphärischen Drucke. 
Vergeblich wird man also einige Uebereinftim« 
mung in den Familien der Gewächse zwischen den 
Äquatorialgegenden und Den Gegenden unter 
großer« Breiten suchen, wenn man auch in bei
den Landern von der Schneegränze an als von 
dem Anfange aller Vegetation ausgehen wollte, 
da dieser Anfang unter sehr verschiedenem Luft-
drucke sich befindet; eine solche Uebereinftimmung 
ist nur unter gleichen Breiten denkbar. Wollen 
wir also ein vollständiges Gemälde der Vegetation 
auf der ganzen Erdoberfläche haben, so müssen 
botanische Charten, der humboldtschen ahnlich, 
für alle Breiten, wenigstens von 10 zu ю Gra
ben, entworfen werden. Den ersten Beitrag 
dieser Art hat, so viel mir bekannt ist, mein Sohn 
auf seiner Reise mit Engelhardt geliefert *). 
Seine Charte bietet ein treues Gemälde der Ve
getation des Kasbeck dar, welches höchst wahr
scheinlich für den ganzen Kaukasus bis auf wenige 
Abänderungen oder vielmehr Zusähe wahr seyn 
wird. Folgendes als gedrängter Auszug: 

*) Es ist merkwürdig, daß die so oft bereiseten eu: 
ropaischen Alpen noch nicht in dieser Hinsicht 
bearbeitet worden sind. Von einzelnen Pflan; 
zen - Gattungen auf den Alpen und den Pyren? 
naen haben uns Saussure und Ramond die Hö-
hen geliefert, aber keine Folge, keine Ueberficht. 
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Erst in einer Höhe von etwa 1700 Toisen, 
also 53 Toisen über der Schneegränze, werden 
die Kryptogamen auf nackten Felsenkämmen 
bestimmt angetroffen, und zwar in weit verbrei-
teten Familien, dS Baeomices subulatus, Gy-
rophora murina, Cetraria islandica, — na-
valis &c., und in üppigem Wüchse. Sie er-
strecken sich bis etwa 1600 Toisen, 47 Toisen un
ter der Schneegränze, also in allem in einem 
Striche von etwa 100 Toisen, und schließen in 
diesem Räume fast jede andere Vegetation aus. 
Jedoch gesellen sich zu ihnen einige PHaeneroga-
men, und zwar bis wenige Schritte unterhalb 
der Schneegränze, und, was sehr merkwürdig 
ist, es sind diese Phaenerogamen nicht Graser, 
wie man es erwarten sollte, sondern ganz andere 
Familien von Kräutern, worunter die vorzüglich
sten sind: Ein neues Leontodon (L. nivale), 
Bunium acaule, B. peucedanoides, vier Gat
tungen von Saxifraga, zwei von Arenaria, po-
tentilla grandiflora &c. Nur in dem untern 
Theile dieser Region zeigten sich, einzeln und 
sparsam, einige Gräser, Aira humilis, Carex 
atrofusca und Polypogon vaginatus. 

Die Region von 1600 bis 1500 Toisen kann 
als die eigentliche Gras-Region angesehen wer
den , indem obige Gräser hier in sehr großer 
Menge und in weit ausgebreiteten Flächen vor-
kommen, zu welchen sich noch Anthoxantum 
odoratum, scirpus caricis, Bromus angusti-
folius und arvensis, mehrere Gattungen von 
Poa und Avena &c. sich gesellen. Diese Gräser 
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nehmen in weiten Fluren diese ganze Region ein; 
nur in der Nahe hervorragender Felsen haben sich 
die Krauter der obern Region mit mehrern andern 
Gattungen, als Alchemilla pubescens, Poly
gon um bistorta, Campanula rupestris und 
coHina, Aster alpinus &c. angesiedelt. 

In den folgenden 100 Toisen (15oo bis 
1400 T.) nimmt die Vegetation der Graser sehr 
beträchtlich ab, auf deren Unkosten sich die der 
Krauter verbreitet. Hier kommen vor Hyperi
cum hyssopifolium und perforatum, Ceras-
tium alpin um und frigidum, Anthenis cauca-
sica, Centaurea ochroleuca mit der großen 
schwefelgelben Prachtblume, Pianunculus cau-
casicus, Gentiana septemfida mit der großen 
blauen, wirklich siebentheiligen, Blumt'nkrone und 
G. rotata, Scabiosa caucasica, Primula lon-
gifolia &c. 

In der Region von 1400 bis 1Z00 Toisen 
kommen die meisten der früher angeführten Pflan-
zen wieder vor, sogar die Kryptogamen da, wo 
kahler Stein hervorragt. Dazu kommen noch 
Rumex alpinus und multifidus, Gentiana py-
rennaica, Gnaphalium dioieum, eine Valan-
tia, Draba siliquosa, Ranunculus dissectus, 
Myosotis scorpioides &c. Vorzüglich zeichnet 
sich diese Region dadurch aus, daß einige Strau-
cher schon vorkommen. Der erste ist Rhodo-
drendon caucasicum, der anfangs nur kleine 
Flächen deckt, tiefer aber ganze Gegenden über
zieht und den höchsten Gebirgsbewohnern das 
häufigste Brennmaterial liefert. Auf ihn folgen 
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Vaccinium myrtillis und vitis idaea, Rubus 
saxatilis und idaeus. 

In der Region von 1З00 bis 1200 Toisen 
wird die Anzahl der Straucher mit der wilden 
Rose und salix capraea, so wie auch mit eini-
gen Exemplaren von Sorbus aucuparia (Vogel
kirsche) , welche nur als ein Strauch von hoch-
stenö 6' Fuß Höhe hier wachst, vermehrt. Diese 
Region kann als die eigentliche Region deö Rho-
dodrendon caucasicum angesehen werden, in
dem eö unabsehbare Flachen in dieser Höhe deckt 
und viele andere Gewächse aus derselben auö-
schließt. 

Zwischen 1200 und 1000 Toisen findet man 
außer den Krautern der oberen Regionen, welche 
in den untern nie ganz fehlen, Scabiosa tarta-
rica, Bupleurum falcatum, Pyrethrum car-
natum, Aconitum cammarum, Galium, ru-
bioides, Gypsophila elegans, Erigeron acre, 
Inula glandulosa, Cucubalus Behen, Junipe
rus oblonga &c. Waö aber diese Region vor-
züglich charakterisirt, ist der schöne Strauch Aza-
lea pontica mit der prachtvollen Blüthe. 

Zwischen 974 und 826 Toisen, wo die Ab-
hänge  schon  m inde r  sch ro f f  s i nd ,  f angen  d ie  B i r 
ken und gemeinen Wach hol der an, aber 
buschartig und krüpplicht, und nicht mehr als etwa 
3 Fuß hoch; so daß jene Höhe von 974 Toisen 
als die höchste angesehen werden kann, wo diese 
zwei Baumgattungen sich anzusiedeln anfangen. 
Jedoch macht ein kleiner netter Birkenhain, dem 
Dorfe Abannah gegenüber, in einer Höhe von 
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ю48 Toisen eine merkwürdige Ausnahme. Dort 
sind die Birken schlank und gerade gewachsen, 
25 Fuß hoch. Die Einwohner halten diesen Hain 
für heilig. Aber eben dieser Umstand zeigt, daß 
dieser Wuchs der Birke in dieser hohen Region 
eine große Seltenheit und nur einem Conflicte 
von besonders günstigen Umständen zuzuschreiben 
sey. Bei 912 Toisen bemerkt man die ersten 
Tannen, von kleinem Wüchse zwar (20' hoch), 
aber ohne alle Verkrüppelung und in einem lich
ten Haine beisammen. Im obern Theile dieser 
Region, bei 940 Toisen, fängt der Strauch Hip-
рорЬаё rliamnoides an, der die Ufer des Tereck 
bis zu dessen Ankunft in die Steppe auf beiden 
Seiten bevölkert und den EinwohnerndasBrenn-
holz liefert. In dieser Region von etwa 1000 

bis 800 Toisen kommen zum ersten Male vor 
Aconitum antliora, Astrantia tridentata, 
Trifolium trichocephalum, silene angustifo-
lia, Vicia cracca, Draba rigida, Salvia spiel-
manniana, Cuscuta europaea, vier Arten von 
Campanula, Papaver caucasicum, Geranium 
radicatum &c., und an Srräuchern Crathae-
gus oxyacantha, Mespilus cotoneaster, Ber-
beris vulgaris. 

Die obere Hälfte der Region von 800 bis 
300 Toisen kann noch nirgends von Europäern 
besucht werden. Erst bei 458 Toisen sind die 
Exkursionen möglich. In dieser Region wach-
sen vorzüglich die aromatischen Krauter, als 
Hyssopus angustifolius, Artemisia chamae-
melifolia, vier Gattungen von Salvia &c., 
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in so großer Menge, daß man wohl berechtigt 
ist, ihren Anfang bei 55o Toisen Höhe anzu
nehmen. Neben diesen kommen noch zahlreiche 
Familien anderer Krauter. In dieser Region 
werden die Straucher und Baume häufiger, 
und gedeihen zu einem vollkommenen Wüchse, 
so daß man in ihrem untern Theile schon dichte 
Gebüsche von Birken, Erlen, Tannen, Eichen, 
Ulmen, Buchen ?c., so wie auch von strauch
artigen Spiräen antrifft. 

Erst in der tiefsten Region von 3oo Toisen 
bis zur Steppe kommen ansehnliche Wälder von 
hochstämmigen Bäumen vor, welche mit dem 
ganzen Reichthume der kaukasischen Flora geziert 
find. 

Die Steppe, als die große Ebene, aus 
welcher das kaukasische Gebirge sich erhebt, zeigt, 
außer ganz dicht am Ufer der Flusse und kaum 
ioo Schritte weit von ihnen, keinen einzigen 
Baum, den die Natur dahin verpflanzt hatte, 
dagegen ein unübersehbares Heer von Kräutern 
vom üppigsten Wüchse, deren ganz außerordent
liches Gedeihen vorzüglich den wohlthätigen Ue-
berschwemmnngen des Euban und des Tereck zu
zuschreiben ist. 

§. 144* 

Die merkwürdigste Pflanze des Kaukasus ist 
ohne Zweifel ein neues Cerastium (C. Kasbeck), 
welches iooo Fuß über der Schneegränze, d. h. 
*8*5 Toisen über dem schwarzen Meere gesunden 
worden ist. Nicht nur sein für diese Breite ganz 

i4 
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außerordentlicher Standort, sondern auch die 
Abnormitäten seines Baues geben dieser Pflanze 
eine große Wichtigkeit für die Pflanzenkunde über-
Haupt. Sie wurde in 5 Exemplaren auf dem 
verwitterten Porphyr-Gerülle eines Felsenkam-
mes, durchaus ohne vegetabilische Erde und ohne 
Flechten in ihrer Nahe, wachsend, blühend und 
saamentragend gefunden. Die Blume und der 
Kelch harten ihren vollen natürlichen Wuchs, wa-
ren völlig so groß, als am Cerastium alpinum; 
aber die Blätter waren sehr klein, das größte 
hatte kaum vier Quadratlinien Oberflache; einige 
sind eyförmig, andere so schmal , daß sie fast li-
nienförmig genannt werden können; jene sind 
ziemlich grün, diese gelb und mehr einer Mem
brane, als einem Blatte ahnlich. Der Stengel 
ist vielfach getheilt, schwach, kriechend und nach 
Verhaltniß sehr kurz; seine Rinde hängt nur lose 
daran, ist runzlicht, von der Wurzel an gelblicht 
und nur an den blüthen- und blättertragenden En
den grün. Die Wurzel dagegen ist zwar sein 
zertheilt, aber fest und dauernd und von bedeu
tender Größe. 

Dieser Charakter von Schwache und Krüp-
pelhaftigkeit des Stiels und der Blatter, da
gegen von vollkommenem Wüchse der Blüthe 
und der Wurzel, der im Cerastium Kasbeck 
im höchsten Grade auffallend ist, wiederholt sich 
mehr oder weniger an allen Kräutern der hohen 
Regionen nach Verhältniß der Höhe ihres Vor-
kommens. Das Leontodon, das ganz nahe 
an der Schneegränze gefunden wurde, wuchs 
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tutr i hoch und die Blüthe nahm f dieser Höhe 
für sich; dagegen waren die Wurzeln stark und 
hatten bis über 2//z Durchmesser. Jede einzelne 
Blume des Bunium acaule war von der ge-
wohnlichen Große, dagegen die Stiele der Dolde 
Jehr kurz; Stiel und Blatter hatten das Anse-
hen, als hatten sie vom Froste gelitten, obgleich 
die Pflanze in vollem Blühen war. Die Saxifraga 
grannulata erreichte nur eine Höhe von 2 Zoll; 
aber ihre Blüthe hatte die Größe, die sie in der 
Ebene hat. Potentilla grandiflora hatte ihre 
Blumen von gewöhnlicher Größe; die Blätter 
hatten aber kaum i ihrer gewöhnlichen Oberfläche; 
der Stiel war kriechend. Campanula rupestris, 
welche schon bei 1600 Toisen vorkommt und die 
sonst 7 bis 8 Zoll Länge erreichte, hatte nur if Zoll 
Länge; die blaue Blumenkrone machte die Hälfte 
dieser ganzen Lange aus. Sogar die Graser der 
höchsten Regionen, Aira humilis, Carex atro-
fusca und Polypogon vaginatus, hatten kürzere 
Stengel, magere Blatter und Blüthen von voll-
standiger Größe. Ueberhanpt behielten die Kräu-
ter diesen Charakter, abnehmend, aber noch be
deutend bis zu 1400 Toisen Hohe. Von da an, 
wo die Sträucher ansangen, zeigt sich an diesen 
auch derselbe Charakter, und tiefer hinab auch <m 
den hochstämmigen Gewächsen. 

Ein allgemeiner krüppelhafter Charakter, 
der der ganzen Pflanze in hohen Regionen aufge
drückt wäre, ließ sich ans der geringen Dichtig-
keit der Luft und der geringen Temperatur erklä-
rey» Aber der zugleich statt habende volle Wuchs 
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der Blüthe und der Wurzel ist eine Erscheinung, 
die nur-durch eine sorgfältige Vergleichung der 
klimatischen Wirkungen mit den bisher bekannt 
gewordenen Gesetzen der Pflanzenphysiologie sich 
erklären läßt. Schade, daß diese nicht hinrei-
chend find, um völlig Genüge zu leisten! Nebst 
dem Wasser macht der Kohlenstoff den Hauptbe-
standtheil der Vegetabilien au6. Dieser findet 
sich zum Theil in der Atmosphäre selbst, zum 
Theil in dem HumnS. Letzterer Antheil wird 
durch den Sauerstoff der Atmosphäre zu Kohlen-
säure gebildet, die vom Wasser verschluckt und der 
Wurzel zugeführt wird, und durch diese der übri
gen Pflanze. Der eigentliche Ernährer der Wur-
zel ist also, nebst dem Wasser, das Sauerstoffgas. 
Da aber auch in einer zur Hälfte verdünnten Luft 
diese beiden Substanzen noch in hinreichender 
Menge fich befinden, um überhaupt jede Pflanze 
zu ernähren, so müssen wir daraus schließen, 
daß es der Wurzel nicht an Nahrungöstoffen feh-
len kann, und wenn die Portion zn sparsam seyn 
sollte, so versieht sich die Wurzel zuerst selbst und 
gibt dann ihren Ueberfluß den übrigen Theilen. 
Dies ist aber nicht der Fall mit den Blättern und 
dem grünen Stengel. Sie nähren sich nicht blo6 
von der Kohlensäure aus der Wurzel, sondern 
auch, wie Saussure der jüngere bewiesen, von 
der in der Atmosphäre befindlichen Kohlensäure, 
Da diese in den untern atmosphärischen Schich-
ten im Durchschnitt nur 0,006 ausmacht, und in 
den obern Regionen, wegen der Entfernung voll 
allen Kohlensaure erzeugenden Prozessen, dieses 
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folglich in sehr kleiner absoluten Quantität vor-
Händen seyn muß, auch überdies beständig eine 
schwache Ströhmung der kältern, die Schneege
birge umgebenden Luftmasse statt findet, welche 
die durch die Pflanzen bei Nacht ausgehauchte 
Kohlensaure hinabführt, so müssen die Blätter 
und Stiele der Kräuter diese Nahrung aus der 
Atmosphäre beinahe gänzlich entbehren. 

Die Blüthen scheinen, eben so wie die 
Saamen, nicht Kohlensäure aus der atmosphä
rischen Luft einzusaugen, wenigstens ist es noch 
nicht bemerkt worden. Es ist also wahrscheinlich, 
daß sie allen ihren Kohlenstoff von der Wurzel 
bekommen. Außerdem unterscheidet sich ihrVe-
getationöprozeß von dem der Blätter durch den 
merkwürdigen Umstand , daß sie Sauerstoff ein
saugen und eben so viel Stickstoff aushauchen. 
Letzterer mag ihnen durch die Wurzel oder direete 
aus der Atmosphäre zukommen, so deutet dieser 
Prozeß darauf hin, daß der Stickstoff eine vor-
zügliche Nahrung für sie ist, den sie also noch im-
mer in hinreichender Menge aus der bis zur Halste 
verdünnten Luft ziehen können. Zwar hauchen 
auch die Blatter Stickstoff aus, aber in einer ver-
hältnißmäßig unbedeutenden Menge. Die Nah-
rung der Blumen wird also überhaupt durch die 
Lustverdünnung nicht merklich geschmälert, mit-
hin muß der Wachsthum der Blüthen durch diese 
Verdünnung nicht leiden. 

Das Kriechen der Kräuter der höhern Re-
gionen ist nicht bloö Wirkung der schlechtem Nah-
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tung des Stiels und der Blätter, wodurch jener 
eine geringere Steifigkeit erhält, sondern auch 
vorzüglich der Temperatur. Die Wärme der 
Oberfläche der Erde ist immer bedeutend größer, 
als die der darüber liegenden Luftschichten. Jene 
Temperatur überhaupt wird erzeugt durch die Son-
nenstrahlen, durch den Vegetationsprozeß der 
Wurzeln und des Humus, und durch die Ver-
Witterung des Gesteins. Diese Wärme theilt 
sich den darüberliegenden Luftschichten nach den 
Gesehen der chemischen Wanderung in einer sehr 
schnell abnehmenden Progression mit; daher komt 
es, daß bei Beobachtung des Thermometers zu 
Mittag, im Schatten, i" tief in der Erde und 
3' über der Erde, Unterschiede gefunden werden, 
die bis 8° R. steigen, dahingegen ein solcher Un-
terschied in der Temperatur der Atmosphäre eine 
Erhebung von wenigstens 700Toisen voraussetzen 
würde. Der mittlere Unterschied aus mehrern 
Beobachtungen an verschiedenen Tagen war 4,2е 

R. Bei dieser schnellen Abnahme der Tempera-
kur nahe an der Erdoberfläche können die Kräuter 
der obern kalten Regionen sich nicht erheben, weil 
sie gleich in eine zu kalte Temperatur kamen, un-
ter welcher ihr Fortkommen unmöglich wäre; ihr 
Wuchs muß also mehr in horizontaler Richtung 
statt finden, oder wenn der Stiel diese Richtung 
nicht annehmen kann, so erreicht er nur die Höhe 
von wenigen Zollen. 

H. i45. 

Man hat, wie oben gesagt, die Vegetation 
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in hohen kalten Gebirgsregionen mit der Vegeta-
tion in großen Breiten verglichen und überhaupt 
eine große Analogie in dem beiderseitigen Vege-
tationöprozeß gefunden. Allerdings herrscht diese 
Analogie für die Temperatur in einem gewissen 
Sinne, indem die mittlere Warme, einerseits 
mit der zunehmenden Höhe, andernseitS mit der 
zunehmenden geographischen Breite, abnimmt. 
Jedoch findet, auch in Rücksicht der bloßen Tem-
peratur, ein wesentlicher Unterschied statt, nam-
lich daß die Extreme der Temperatur während ei-
neS ganzen Jahrs in Landern von großen geogra-
phischen Breiten weit größer sind, als in hohen 
Gebirgsregionen. 

Aber der sehr verschiedene Luftdruck begrün
det einen zweiten wichtigen Unterschied in der bei-
derzeitigen Vegetation. Wir müssen demnach 
zu den Alpenpflanzen nicht alle diejenigen, 
welche auf hohen Gebirgen vorkommen, rechnen, 
sondern nur diejenigen, welche eines geringem 
Luftdrucks und einer gleichmäßigem, obgleich ge
ringen, Temperatur bedürfen, um in ihrer gan
zen Vollkommenheit zu wachsen. Durch diese 
Bestimmung des Begriffs wird sich die Zahl der 
Alpenpflanzen sehr vermindern und der Wider
spruch , der zwischen diesem Begriffe und dem 
Vorfinden vieler so genannten Alpenpflanzen in 
kältern Zonen und in kleiner Höhe über dem 
Meershorizonte statt findet, heben. 

Die Alpenpflanzen machen übrigens einiger-
maßen eine Ausnahme in dem allgemeinen Ge
setze der Vegetation, daß alle Gewächse unter ei



nein größern Luftdrucke und bei einer größern 
Quantität von Kohlensäure vollkommener gedei-
hen, als in verdünnter Luft und bei sparsamer 
Kohlensaure. 

H. 146. 

Der malerische Charakter der Gebirgsgegen-
den ist nach ihren verschiedenen Höhen sehr ab-
wechselnd und ergreift die Phantasie auf die man-
nichfaltigfte Weise. Das kleinere Vorgebirge 
liefert uns ein reiches Gemälde, in welchem die 
Formen der Hauptmassen in gefallig gerundeten 
Umrissen sich zeichnen, und eine durch das schönste 
Klima begünstigte üppige Vegetation eine zahl-
lose Menge von Gewachsen hervorbringt, die 
bald durch den bunten Teppich einer reichen Gras-
fiur, bald durch blühende, durch menschlichen 
Fleiß bebaute Felder, bald durch weit verbreitete 
hochstämmige Wälder, bald durch kleinere zier-
liche Haine das Auge entzücken. Lebendige Thiere 
aller Art im freien Naturzustande und in geselli
gen, durch die Hand des Menschen beschützten 
Heerden, Vögel von allen Gattungen, Insekten 
von so vielfältigem Bau und Farbe, beleben die 
Erde und die Luft dieser Gegenden, welchen der 
Mensch durch seine bleibende Wohnungen und 
seine Kultur ein moralisches Interesse leihet. 

Weiter hinauf geht der Charakter der An-
muth und Eleganz in den der Größe und der 
ernstern Formen über. Die Massen find impo-
santer, die Profile steiler und eckigter; einzelne 
nackte Felsenwande ragen schon aus dem Reiche 
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der Vegetation hervor; der Mensch fühlt sich 
schon kleiner im Angesichte dieser größern Natur-
werke. Klima und Boden reizen ihn nicht mehr 
so mächtig zur Anstedlung an. Der Pflanzen-
wuchs ist nicht mehr so üppig und einladend, 
und das freie wilde Thier behauptet schon hier 
größere Domainen. 

Im Hochgebirge ist die Zahl der Pflanzen-
gattungen viel geringer und der Raum ihres Fort-
kommens viel eingeschränkter. Der hochstäm-
mige Wald verschwindet oder beugt sein sonst 
stolzes Haupt vor den gigantischen schroffen Fel-
senmassen, welche nur niedrige Gesträuche und 
demüthige Krätuer bewohnen. Das Geschlecht 
der Gazellen, Gemsen und Antilopen kann diese 
unbewohnbaren Gegenden allein beleben, aus 
welchen sogar die Schaar der Vögel sich gerne 
verbannt. Nur einzelne Senner und durchstrei-
sende Gemsenjäger erinnern hier an den Men-
schen, dem kein Klima zu rauh, kein Gebirge zu 
schroff, keine Lust zu dünne , keine Natur zu dü-
ster für einen kurzen Aufenthalt ist. 

Noch weiter hinaus bietet der ewige Schnee 
und seine Glätscher nur das Bild einer erstarr-
ten Natur dar. Nur schroffe Felsenkämme und 
Hörner Heigen eine Spur von Vegetation in eini-
gen flachen, steifen Lichengewächfen, deren 
Fruetification sich vor diesem rauhen Klima in 
die Substanz des Gewächses verbergen und 
Schutz suchen muß. Kein Thier belebt hier 
durch Bewegung und Stimme die todten und 
öden Gegenden; nur selten erinnern ein zufallig 
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durch den Sturm hinaufgeschleudeter sterbender 
Schmetterling oder ein mächtiger Kondur, der in 
seinem kühnen Fluge der ganzen Erdkugel wie 
dem Auge sich zu entziehen scheint, an das Da-
seyn thierischer Geschöpfe. Kein Laut unterbricht 
hier die ewige melancholische Stille, als der 
schreckliche Sturz der Lawinen, das dumpfe 
Rauschen der Bergströhme unter der ewigen 
Schnee- und Eisdecke, das düstere Getöse des 
herabrollenden verwitterten Gesteins oder das 
Zischen des Orkans in den tiefen, schmalen Hoch-
gebirgsthalern und an den kahlen Felsenkämmen. 
Alles trägt in diesen hohen Regionen den Cha-
rakter des höchsten Contrastes. Bisarre Formen 
von Schneebänken, von Felsenkämmen und pyra-
midenförmigen beeiseten und nackten Pic's wech
seln unmittelbar mit den oberen Eismeeren und 
den schönen majestätischen Domformen der groß-
ten Bergkuppen, und die bald weißen, bald 
bunten Nüancen der Schnee- und Eismajsen 
stoßen unmittelbar an die nur durch reinere und 
dünnere Luftschichten gemäßigte tiefe blaue, 
beinahe schwarze Farbe des Himmels an. 
Selbst der Aufgang und Untergang der Sonne 
erscheint hier nicht mehr mit allen den sanften 
Uebergangen einer lieblichen Dämmerung, wie 
in den Ebenen. Die schwache Strahlenbeleuch-
tung der dünnen und reineren Atmosphäre läßt 
die majestätische Sonne fast plötzlich erscheinen 
und verschwinden. 

Und dennoch, ergriffen durch die Erhaben-
heit dieser großen Naturgegenstände, überrascht 



und hingerissen durch den herrlichen unbeschreib
lichen Anblick der weiten, reichen, zu seinen 
Füssen ausgebreiteten Natur, vergißt der Reisen-
de, wenn er eine fühlende Seele hat, die ode 
Einsamkeit seines Standorts und die durchdrin
gende Kalte, und genießt eine tiefe Empfin-
dung, die ihm die Anmuth seines gewöhnlichen 
Wohnorts nie gewahren kann. Bleibt er vol-
lends eine Nacht auf diesem hohen Standpunkte, 
so zerfließen seine Gefühle beim Anblicke des 
gestirnten Himmels, dem das hellere und ruhi-
gere Licht seiner Welten den höchsten Charakter 
der Majestät aufdrückt, in das gleichfalls ruhi-
gere und hellere Gefühl der Anbetung des Schö-
pfers der Natur. 

B .  V o n  d e n  v u l k a n i s c h e n  B e r g e n .  

I. Aeußeres und jinneres Ansehen der Vulkane. 

§. i4y-

Die äußere Form der Vulkane ist ursprüng-
lich kegelförmig, meist spitziger als die der ge-
wohnlichen Berge, wenn auch diese eine Kegel-
form haben. Diese ursprüngliche Figur wird 
aber oft unregelmäßig durch Oeffnungen in der 
Seite, welche den Auswurf nach dieser Seite er-
gießen, auch durch Nebenkegel, welche dicht an 
den ersten entstehen. Im Ganzen stehen die 
vulkanischen Berge mehr isolirt, als die gewöhn-
lichen Berge. Zuweilen stehen auf einer großen 
Flache viele solche Kegel völlig von einander ge-
trennt, als z. B. die Gegend von Puy de Dome. 
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Ihre Oberfläche und Umgebungen sind Lava, 
vulkanische Asche, schlammartige ausgeworfene 
Substanzen, Steinmassen, welche die Wirkung 
einer großen Hitze erfahren haben, Gegenden, 
welche erstickende Luftarten aushauchen, andere, 
welche eine große Menge Schwefel beständig aus-
dünsten :c. Reicht die Höhe eines Vulkans bis 
über die Schneeregion hinaus, so vereinigt sich 
das Oede der Region mit dem Bilde der Zerstö-
rung, um das düsterste Bild der Natur zu liefern. 

Die Oeffnungen der Vulkane (Crater) sind 
entweder mit einer Lavamasse gedeckt oder sie sind 
offen. Im ersten Fajle befindet sich diese Decke 
in der Regel tiefer, als der Rand des Craters; 
so z. B. 20 bis 50 Fuß am Pico. Sie haben 
meistens Risse, aus welchen fast immer ein saurer 
Dampf hervorquillt, welcher beweiset, daß diese 
Decke in der That ein Gewölbe über einen innern 
Abgrund bildet, aus welchem sich dieser Dampf 
entwickelt. Ist eine solche Decke bei einer fol-
genden Eruption stark genug, um der Eruption 
zu widerstehen, so entsteht eine Seitenöffnung, 
zuweilen ein neuer Crater. Ist der Crater offen, 
so hat der -Beobachter am Rande einen schauder-
haften Anblick. Ein unermeßlicher Abgrund 
liegt unter seinen Füßen, Rauch, Dampf, 
Sauren und oft Flammen steigen aus ihm her-
auf. Ungeheure Massen ragen wie Berge aus 
diesem Abgrund empor, oder hangen an den 
Seiten, mit vulkanischer Asche und Schwefes 
bedeckt. 

Die Temperatur im Crater, auch wenn 
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verschlossen ist, ist immer höher als die der um-
gebenden Atmosphäre. Oft ströhmt eine bren-
nende Hitze herauf, indessen die äußere Ober-
fläche ringsum in ewiger Winterkalte erstarrt ist. 
Ein Vulkan, der diese höhere Temperatur zeigt, 
muß als ein noch thätiger angesehen werden, von 
welchem man noch Eruptionen zu erwarten hat, 
wenn gleich sie schon längst ausgehört haben mögen. 

II. Vulkanische Produkte. 

h. х48л 

Die Vulkane verarbeiten vielerlei Materien 
des Mineralreiches in ihre^m Innern aus eine 
höchst mannichfaltige Weise. Die Vulkane und 
ihre sogenannten Produkte sind nicht Geschöpfe 
eigenthümlicher Formationen, sondern nur Ge-
birgsarten von irgend einer Art, welche der vul-
kanischen Einwirkung ausgesetzt gewesen sind. 
W i r  wo l len  daher  vu l kan ische  P roduk te  
so lche  Subs tanzen  nennen ,  we lche  im  
Heerde der Vulkane gewesen sind, 
do r t  d ie  vu lkan ische  E inw i rkung  e r l i t -
t en  und  dann  ausgewor fen  wurden .  
Ein Vulkan ist eine besondere Werkstätte der 
Natur, in welcher vorhandene Materialien auf 
sehr mannichfaltige Art verarbeitet werden. 
Man würde aber sehr irren, wenn man (wie ge-
wöhnlich) annehme, daß nur das Feuer oder die 
Hitze das Material verarbeite; das Wasser und 
die Säuren, Ersteres besonders, haben auch 
ihren wesentlichen Antheil daran, und zwar wirkt 
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hier das Wasser nicht blos mechanisch als Quelle 
von Dämpfen, sondern auch als chemisches 
Agens. Wir haben Vulkane, welche nur Was-
ser und eine schlammigte Masse auswerfen, na-
mentlich die amerikanischen und der sogenannte 
Luftvulkan Makaluba in Sicilien. Wir haben 
Vulkane, namentlich die europäischen, welche 
meist geschmolzene und geröstete Materien aus-
werfen. Aber in beiden Gattungen sind Hitze 
und Wasser gleich thatig, und es fehlt nicht an 
Vulkanen, welche abwechselnd geschmolzene und 
nasse Substanzen auswerfen. Wie viel es dar-
auf ankomme, diese Begriffe von vulkanischen 
Operationen und vulkanischen Prodrukten genau 
zu bestimmen, wird sich weiterhin in einem gro
ßen und wichtigen Umfange zeigen. UebrigenS 
ist's oft ein sehr schweres Problem, zu bestimmen, 
ob eine gegebene Substanz die vulkanische Ope
ration erlitten habe oder nicht, theils weil diese 
zwei schembar - entgegengesetzte Reagentien, 
Wärmestoff und Wasser, sich aus unzählige Ar-
ten mit den Mineralien eombiniren können, wo
von wir uns nicht leicht einen Begriff zu machen 
im Stande find, weil wir die Bedingungen dieser 
Combinationen, wie sie im Heerde der Vulkane 
statt finden, noch sehr wenig kennen. Der be-
rühmte, schon angeführte. Streit über den Ba
salt mag als Beleg davon dienen. 

§. 149. 

Die Lava  ist das vorzüglichste vulkanische 
' Produkt. Und dennoch hat es lange gedauert, 
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ehe man sagen konnte, was Lava fey. Man 
führte noch unlängst die Lava unter den Gebirgs-
arten als ein Ens sui generis auf; aber genauere 
Beobachtungen, vorzüglich eines Breiölac, Do-
lomieu, Bergmann und Busch, haben gezeigt, 
daß Lava aus sehr verschiedenen Bestandteilen 
besteht, wodurch sie sich nicht zu einer besondern 
Gebirgsart qualisieirt, sondern als eine Modi-
fikation sehr verschiedener, oft gemischter, Ge-
b i rgSar ten  angesehen  werden  muß.  Lava  i s t  
j ede  m ine ra l i sche  Masse ,  we lche  du rch  
d ie  E inw i rkung  e ine r  g roßen  H i t ze  i n  
e inem Vu lkane  f l üss ig  geworden  i s t .  
Die Laven fließen aus den vulkanischen Mündun-
gen bei Nacht mit mehr oder weniger intensiven 
rothglühenden Hitze, und haben also verschiedene 
Grade der Temperatur. Die wenigsten Laven 
sind förmlich geschmolzen, verglaset. Man sin-
det sie vorzüglich nur auf den liparischen Inseln, 
auf Den neuen vulkanischen Inseln Santorini, auf 
Ascension im atlantischen Meere und auf der Oster-
insel im Südmeere. Die meisten Laven sind un-
verglaset, ihr Bruch ist mattglanzend, oft ganz 
matt und beinahe erdigt. Diese Gradation im Bru
che, welche in unzähligen Nuancen sich ausspricht, 
zeigt, daß die Gebirgsarten, ans weichen die 
Laven entstanden sind, sehr verschiedene Grade 
von Verwandlung in den vulkanischen Heerde« 
erfahren haben. Aber es bleibt dabei faktisch, 
daß alle Laven mit Rorhglühhitze ausfließen. 

§• *5o. 
Die Menge der ausgeworfenen Laven ist 
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sehr groß. Hier einige Berechnungen nach sichern 
Angaben der besten Beobachter. Die Ausbrüche 
des Vesuvs von 1779, 1767, 1760, 17З7 und 
1794 lieferten zusammen eine Masse von Laven 
von 16З/367З96 Cubik-Fuß. Verwandelt man 
diesen Cubik-Inhalt in die Form eines reinen 
Kegels von 45° Seitenneigung, so entsteht ein 
Kegel von 1150' Höhe und 2300' Durchmesser, 
welcher schon einen kleinen Berg vorstellt. Ei-
ner der letzten Ausbrüche des Aetna (1769) lie
ferte einen Lavastrohm von 15 bis 20 italienischen 
Meilen Lange, 6 bis 7 Meilen Breite und 5o 
Fuß Tiefe. Dieser einzige Lavastrohm enthielt 
also 916 500000 Cublk-Toisen Lava, welche ei-
nen Kegel bilden würden von 5820' Höhe und 
11640' Durchmesser, mithin beinahe 4mal so 
groß, als der Vesuv. Vierzehn solcher Eruptio-
nen würden dk Masse des Montblanc von seinem 
Gipfel bis zur Tiefe des Meershorizonts liefern; 
und von Anno 1175 bis 1787 zahlt man 26 Erup
tionen des Aetna, deren mehrere weit furchtbarer 
waren, als die eben erwähnte. Der Erdbrand 
ausJßland (Anno 178З) hat eine ungleich grö-
ßere Masse von dava geliefert. Nach der gering-
sten Schätzung muß die ergossene Lavamasse eine 
Oberfläche oon 60 Äuadratmeilen und eine mitt-
lere Dicke von 100 Toisen gehabt haben. Dieses 
gibt einen körperlichen Inhalt von 86640000000 

Cubik-Toisen, welche einen kegelförmigen Berg 
von 4700 Toisen Höhe und 9400 Toisen Durch
messer bilden würde. Denkt man sich den Mont-
blanc und den Chimborasso als reine Kegel von 
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ihrer bekannten Höhe über dem Meere und von 
einem doppelten Durchmesser, so ist jene Masse 
6mal so groß, alö jener Kegel, und 2,^mal so 
groß, als dieser. 

§ .  i 5b  

Die Temperatur der Laven während ihres 
Ausflusses ist schwer mit einiger Genauigkeit zu 
bestimmen, und es fehlt nicht an Meinungen, 
nach welchen die Laven keine große Temperatur-
Haben und ihre Flüssigkeit einer besondern (viel-
leicht gasförmigen) Materie zugeschrieben werden 
soll. Allein es ist faktisch, daß diese Temperatur 
alle vegetabilische und animalische Substanzen 
entzündet oder verkohlt, und in den zerstörten 
Städten um den Vesuv herum hat man gesun-
den, daß sie Silber geschmolzen und an Kupfer 
gelöthet hat. Die Schmelzhitze des Silbers ist 
aber 1316° 9?.; die Lava des Vesuvs muß also 
im Durchschnitt diese Hitze noch haben, nachdem 
sie einen Weg von einigen italienischen Meilen 
bis zu diesen Städten zurückgelegt und sich unter-
wegs sehr beträchtlich erkältet hat. Wir können 
also ohne irgend eine Uebertreibung die Hitze der 
ausfließenden Lava am Rande des Craters — 
1400° R. annehmen; sie ist gewiß eher großer 
als kleiner, denn sie muß wegen der großen Mett-
ge Dampfes, welche sich aus jedem Lavostrohm 
erhebt, sehr bedeutend erkalten, besonders an der 
Oberfläche, welche oft schon erhärtet ist, indeß 
die Masse noch untenher wegfließt. (Dieser Um
stand hat Anno 1794 HalmiKon das Leben geret-

i 5' 

/ 
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tet). Dieses Erhärten der Oberfläche fängt schon 
ziemlich frühe an, und man sieht Trümmer sol
cher erhärteten Oberflächen aus dem glühenden 
Strohme herabschwimmen und sich aneinander 
zerschellen, wie die Eismassen der Flüsse beim 
Eisgange; aber ihr Klang ist nicht dumpf, wie 
der der Eisschollen, sondern hell, wie von Por-
cellainscherben. Man hat die Meinung aufge-
stellt, daß die Lavaströhme mehrere Jahre bedür
fen, um durch ihre ganze Masse hindurch bis zur 

1 Temperatur der Luft zu erkalten. Diese Mei-
nung ist mehr als wahrscheinlich, da nach einer 
von mir angestellten Beobachtung die Frühlings-
und Sommerhitze in Riga nicht hinreichte, um 
unter einer Erddecke von 7 Fuß Dicke Eis zu 
schmelzen, obgleich der damalige Frühling und 
Sommer sehr heiß waren und eine Temperatur 
von 250 R. nicht selten war, welche in den sehr 
langen Tagen mächtig wirken mußte. Wie viel 
mehr Zeit muß nicht eine Lavaschicht von 20 bis 

50 Fuß Dicke brauchen, um zu erkälten, da ei-
nerseits die obern Schichten sehr porös und also 
schlechte Wärmeleiter sind, andernseitS der Bo
den, auf welchem die Lava geflossen, eine sehr 
hohe Temperatur angenommen haben muß, wel-
che er der Lava wieder abgibt, so wie diese all-
mahlig erkaltet. 

§. 152. 

Bei den Strohmen der Laven sieht man oft 
eine Flamme sich auf ihrer Oberfläche bilden, 
auch durch die Risse der obern erhärteten Schich-
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ten sich heraufarbeiten. Man schreibt diese Flam-
men einer eigenen Substanz der Lavcn zu, die 
sich beim Ausflusse entwickelt, derselben, welche 
die Lava ohne Zuthun der ^chmelzhitze im Fluß 
erhalten soll. Es scheint natürlicher, dieses Phä
nomen für die Entzündung von Wasserstoffgas 
zu halten, welches von zersetztem Wasser her-
rührt. Die nicht unbeträchtliche Menge von 
Schwefel, welche sich beim Ausflusse der Laven 
zeigt, die große Quantität von unvollkommenem 
Eisenoxyd, welche die Lava selbst enthält, Vege-
tabilien, die durch den Lavastrohm ergriffen wer-
den, erklären diese Zersetzung unter Einfluß der 
Hitze von i4oo° R. hinlänglich. Eine Art des 
Ursprungs dieses Wassers werden wir bald ken-
nen lernen. 

§. -6?. 
Obgleich die Laven in der Regel von großen 

Höhen herabfließen, so ist ihr Lauf doch, wegen 
der Zähheit der Masse, sehr langsam. Die des 
Vesuvs legen selten 2 bis 41 italienische Meilen 
in 3 Stunden zurück, welches nur 1 bis 2§ Fuß 
in einer Secunde ausmacht. Zu Ende ihres Lau
fes legen sie jene Weite von 2 italienischen Meilen 
kaum in einem Tage zurück. In einem und dem-
selben vertikalen Durchschnitte ist diese Geschwin-
digkeit sehr verschieden. Die obern Schichten 
erkalten am schnellsten an der freien Luft und wer-
den zäher, daher die Ströhmung oberhalb die 
langsamste seyn muß. Ganz unten erkaltet die 
Masse auch, aber viel weniger, als an der Ober
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stäche, weil der Boden die Wärme nur schwach 
ableitet. Im Innern erhält sich die Wärme am 
längsten, und folglich auch die Flüssigkeit. Dem-
nach muß die schnellste Ströhmung innerhalb des 
Strohmö, und zwar tieser als seine halbe Höhe 
seyn. 

§. i54» 

Man findet dichte undmehr und minder po
röse Lava, und darauf gründete man ehemals eine 
Eintheilung der Laven. Allein genauere Beob-
achtungen haben bewiesen, daß jeder Lavastrohm 
dichte und poröse Lava liefert, und zwar so, daß 
der unterste Theil völlig dicht ist, der mittlere 
schon etwas porös, der obere Theil schlackenförmig 
porös. Dolomieu und Spallanzani haben uns 
ferner gelehrt, daß die Blasen der schlackig po
rösen Lava länglicht sind, und daß ihre lange Axe 
in der Richtung des Strohmö liegt, so daß man 
an dieser Lage der Blasen den Lauf der Laven ge-
nau erkennen kann. Diese Richtung ist Folge 
der ungleichen Geschwindigkeit des Strohms, 
welche in den obern Theilen kleiner ist, als in 
den mittleren, wodurch die Blasen an ihrer un-
tern Seite auseinander gezogen werden. Die 

' Entstehung dieser Blasen ist vorzüglich aus der 
Feuchtigkeit und den Substanzen des Grundes, 
worauf die Lava stoß, zu erklären. Indem die 
Lava diesen Grund bedeutend erhitzt, entwickelt 
sich die Feuchtigkeit aus demselben; der Humus 
und die vegetabilischen Substanzen werden ver-
kohlt; es entstehen also Wasserdämpfe und Gase, 
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welche über der Masse sich zu erheben trachten 
und sich wirklich erheben; die letzten Antheile 
aber können die obere zähere Masse nicht mehr 
durchbrechen und bleiben in derselben; und nach-
dem sie in einer höheren oder tieferen Region der 
Flüssigkeit zurückgehalten bleiben, und also unter 
einem geringeren oder höheren Drucke der Lava 
sich befinden, erhalten sie eine größere oder klei-
nere Dilatation; daher die von unten herauf zu-
nehmende Größe der Blasen. Herr von )Vuch, 
dem wir so vortreffliche Ideen über die Vulkane 
überhaupt und besonders über die Laven verdan-
ken, hält diese Meinung für irrig, theils weil 
der specifische Geruch der Laven andeutet, daß 
die Lavamasse selbst einen Theil ihrer Substanz 
sür diese Ausdünstung liefert, theils weil die La
ven , welche über alte, mit keinem Humus be
deckte, Laven fließen, nicht minder porös sind, 
und leitet die Höhlungen der obern Lavaschichten 
von dem Entweichen flüchtiger Materien her, die 
sich in der Substanz der fließenden Lava befinden. 
Daß solche flüchtige Substanzen sich aus den La
ven in ungeheurer Menge entwickeln, ist keinem 
Zweifel unterworfen, da die Laven gleich bei ih-
rem Ausfluß ununterbrochen fort einen dicken und 
schweren Rauch von sich geben. Aber es ist noch 
ganz ungewiß ob diese flüchtige Substanz elastisch 
ist. Dagegen ist die Entwickelung der Wasser
dämpfe aus dem Grunde, worauf die tova fließt, 
nothwendig, und folgende kleine Rechnung zeigt, 
daß, auch auf altem Lavagrunde, diese Ursache 
mehr als hinreichend ist: Gesetzt die Hitze von mehr 
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als i4oo°9t. habe die untere alte Lava nur so weit 
durchdrungen, daß auf jeden Äuadratsuß ihrer 
Overfläche nur i ft Wasser *) sich in Dampf ver-
wandelt habe; dieser Wasserdampf, so wie er in 
den Lavastrohm tritt, erhalt eine Temperatur von 
I4OOc9L, und wird also zu einem Volum ausge-
dehnt, der dem 1600.1400 . 0,00472 = 1057З5 

fachen Volum eines Pfundes Wasser gleich ist; 
oder dieses Pfund Wasser bildet eine elastische 
Flüssigkeit, welche einen Raum von 151 Cubik-
Fuß einnimmt. Da aber diese Flüssigkeit nicht 
blos unter dem Drucke der Luft, sondern auch un-
ter dem Drucke des Lavastrohms sich befindet, so 
ist ihr Volum geringer. Die Poren und Blasen 
befinden sich sammtlich etwa in den obern ftelti 
des Lavastrohms. Nehmen wir die höchste Dicke 
des Lavastrohms — 50' und dessen specifisches Ge
wicht — 3 an, so wäre der Druck des ganzen 
Lavastrohms dem Drucke don i5o' Wasser gleich. 
Mithin befinden sich die Blasen der porösen Lava 
unter einem Drucke von о bis 100' Fuß Wasser, 
also unter einem mittleren Drucke von 50"Wasser. 
Nehmen wir für den mittler» Luftdruck Z2 Fuß 

*) Dieses ist äußerst wenig gerechnet, da 11Б nur 
eines Cubik - Fußes flüssiger Lava ist, und 

mit' wohl sicher seyn können, daß der neue Strohm 
mehrere Fuße der alten Lava in Fluß setzt und die 
Hitze noch viel tiefer hinlänglich stark treibt, um 
Wasser in Dampf zu verwandeln. Dominica 
de Tata erwähnt eines Kanals von 10 Fuß Breite 
und 18' bis 2oz Tiefe, welchen die Lava vorn Ve: 
suv Anno 1790 in der alten Lava sich grub. 
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Wasser, so wird das gefundene Dampf-Volum 
von 151 Cubik-Fuß im Verhaltniß von 32 

32 vermindert, d. h. auf 59 Cubik-Fuß re-
ducirt. Da aber der Lavaraum, auf welchem die-
ses Volum vertheilt werden soll, f. 5o'=33i 
Cubik-Fuß auf 1 Quadrat-Fuß Oberfläche aus
macht, so ists klar, daß der Raum, den der er-
zeugte Wasserdampf einnimmt, beinahe das Dop-
pelte des Lavaraums, und mithin gewiß das Zehn-
fache der leeren Räume der porösen Lava aus-
macht, und daß folglich die Feuchtigkeit, die aus 
der untern alten Lava entwickelt wird, nicht nur 
hinreicht, um die Porösität der neuen Lava zu er-
klären, sondern auch noch einen etwa gfachen Ue-
berschuß liefert, der an der Oberfläche des neuen 
Strohmö entweicht. Noch kommt die Expansion 
der Luft, die in den obern Schichten der alten 
Lava sich fand, hinzu, deren Wirkung-aber kaum 
то der des Wasserdampfeö ausmachen mag. Der 
öftere kanonenschußähnliche Knall, der während 
dem Fließen der Lava am Strohme gehört wird, 
rührt wahrscheinlich daher, daß an einigen Stel> 
len sich mehr Wasser vorgesunden hat, welches 
einen hinlänglichen und höchst elastischen Dampf 
lieferte, der durch seine plötzliche Entstehung eine 
Explosion verursachte. Schwefel, Schwefelfäu-
re, Salzsäure und Natron, welche mit den La-
ven heraufkommen, liefern den specisischen Ge-
stank der fließenden Laven und geben dem Was-
serdampse, der sich über sie erhebt, mehr Un-
durchsichtigkeit, alö er im reinen Zustande haben 
würde. 
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tz. i55» 
Nach dem, was §. 147 von den Laven über-

Haupt gesagt worden ist, muß man schließen, 
daß die Lava keinen eigenen oryktognostischen Cha-
rakter haben kann. Denn jede Lava ist nicht nur 
von einem Vulkan zum andern verschieden, son-
dem auch bei einem einzelnen Vulkan von Aus-
bruch zu Ausbruch, und vielleicht gar von Aus-
wurs zu Auswurf bei jeder einzelnen Eruption. 
Schon Ferber hat 16 verschiedene Arten der so-
genannten dichten Lava am Vesuv gezählt, Breis-
lack 19, und die Aufzählung ist gewiß noch lange 
nicht erschöpft. Die Laven sind meistens fast 
schwarz; die Farbe varirt aber bis ins Hellgrau 
mit einer mehr oder weniger grünen Tinte; auch 
sind sie zuweilen rothbraun. Sie bestehen groß-
tentheils aus Kieselerde und Thonerde, haben 
dabei einen großen Gehalt an Eisen, das oft so 
schwach oxydirt ist, daß es vom Magnet angezo-
gen wird. Sie enthalten nicht immer Kalkerde, 
aber meistens Natron. Eine von Bergmann 
analysicte Lava enthielt 0,49 Kieselerde, 0,55 
Thonerde, 0,04 Kalkerde, 0,12 Eisenoxyd. 
Eine von Kennedy analysirte 4ava von Catanea 
am Aetna enthielt 0,51 Kieselerde, 0,19 Thon
erde, 0,095 Kalkerde, 0,14 Eisenoxyd, 0,04 
Natron, 0,01 Salzsaure. 

§• 156. 

Da6 auffallendste Phänomen in der Textur 
der Laven ist die ungeheure Menge von Augit-
und Leucit-Cnstallen. Jene sind dunkel-tauch. 
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grüne, sehr kleine sechseckigte Säulen mit vier-
seitigen Spitzen; ihr specifisches Gewicht ist 3,370* 
Diese sind durchsichtige, weißlichte, achtseitige 
Doppelpyramiden mit 4 Flächen an jeder Eck-
spitze. Ihr specifisches Gewicht ist 2,46g; ihr 
Gehalt nach Klapproth ist o,54 Kieselde, 0,23 
Thonerde, 0,22 Potasche. Sie erreichen die 
Größe von i bis 2 Zoll, und zeigen im Bruche 
eine concentrische Textur; indeß sind sie auch zu-
weilen so fein, daß man sie nur mit der Lampe 
entdecken kann. In so fem die Leucite als Be-
standtheile aller Laven angesehen werden können, 
muß man das Kali als allgemeinen Bestandteil 
der Laven ansehen. Die Leucit - Cristalle enthal
ten in ihrem Innern einen Augit, der größten-
theils nur wie ein Punkt vorkommt, zuweilen 
aber deutlich zu unterscheiden ist, und sogar aus 
der Masse des Leucits hervortritt. 

Die Augite und Leucite sind in den Laven in 
sehr ungleicher Menge vorhanden. Nachdem 
diese oder jene Cristalle prädominiren, heißen sie 
Leucit-Lava, Augit-Lava. In der söge-
nannten Glas-Lava sind diese Cristalle nicht 
zu unterscheiden. In der schlackigten Lava sind 
sie minder häufig, ragen zuweilen aus der Masse 
in die Höhlungen zum Theil hervor. In den 
dichtem Laven sind sie am häufigsten, ja sie 
machen oft den größten Theil ihrer Substanz aus. 

§. i5y. 

Die Längendurchmesser der Leucite in der 
porösen Lava liegen in der Richtung der Blasen
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räume, und die Leucite, welche nahe an runden 
Blasenräumen sich befinden, sind auch rund, 
nicht langlicht. Herr v. Buch, dem wir diese 
sehr wichtige Beobachtung verdanken, schließt 
m i t  Rech t  da raus ,  daß  d ie  Leuc i te  s i ch  e rs t  
außerha lb  des  Vu lkans ,  während  dem 
F lusse  de r  Laven ,  c r i s ta l l i s i r t  haben  
müssen, und daß sie also nicht Bruchstücke von 
großern Cristallen sind; waS ohnehin aus ihrer 
regelmäßigen Figur folgt. Da Augite sich inner-
halb der Leucitmassen befinden, so müssen sie 
früher sich cristallisirt haben, als diese; und so 
haben wir zwei Cristallisationen, die beide, aber 
nicht gleichzeitig, durch die Erkaltung der Lava, 
während ihres Ausströhmens entstanden sind, 
und neben diesen beiden Cristallisationen eine un-
förmliche Erhärtung. 

§. i58-
Die Laven verwittern sehr langsam. Nach 

Jahrhunderten wachsen kaum einige Flechten 
auf derselben. Die Idee des Canonicus Recu-
pero, das Alter der Erde nach der Anzahl der 
vorgefundenen übereinander liegenden Lavaströh-
nie, welche durch Schichten von urbarer Erde 
getrennt sind, berechnen zu wollen, ist ganz irrig. 
Man hatte die Schichten von vulkanischer Asche 
vergessen, welche in wenigen Jahren so vollkom-
men verwittern, daß man den schönsten Pfian-
zenwuchö auf denselben bemerkt. 

§. 159. 
Der Peperino ist eine Art aschgrauer, 
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im Bruche erdiger Lava, die eine unendliche 
Menge kleiner brauner Glimmercristalle, auch 
größere Augite und Melanite (schwarze undurch-
sichtige Dodecaeder mit Rhomboidalflachen) ent-
hält. Er dient als Baustein. 

H. 160. 

Die vulkanische Asche und die Ra-
pilli, deren Menge die der Lava oft übersteigt, 
sind concrete Auswürfe, welche alle Kennzeichen 
der Vulkanität haben. In Rücksicht auf die 
Größe der einzelnen Theile gehen sie in einan-
der über, da die Afche von der Feinheit eines 
feinen staubartigen Pulvers bis zur Größe der 
feinsten Rapilli steigt, und die Rapilli von der 
Feinheit der gröber» Asche ЬЫ zu einer Dicke von 
3 bis 4 Linien. Die Asche und Rapilli werden 
bald in abgesonderten Zeiten, bald gleichzeitig 
ausgeworfen. Die Rapilli scheinen meistens 
Bruchstücke vom Bimsstein zu ftyn, oft mit 
Augit- und Leucit- Stücken; die Asche ist grau 
von verschiedenen Tinten, auch röthlichtbraun, 
rauh und erdigt, und ist gleichfalls mit Trüm-
mern von Cristallen gemengt. Sie enthält, wie 
die Lava, viel Eisen in einem so geringen Oxyda-
tionszustande, daß sie mit den übrigen Bestand-
(heilen dem Magnete folgt. Sie saugt das 
Wasser begierig ein, schwillt dadurch auf, indem 
das Eisen sich auf Kosten des Wassers oxydirt, 
und bildet nach der Austrocknung eine feste stein
artige Masse. Die Bestandteile der vulkani
schen Asche sind wie die der Laven, sehr variabel. 
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Einige von Bergmann änalysirte vulkanische 
Aschen enthielten 0,55 bis o,66 Kieselerde, 
0,19 bis 0,20 Thonerde, o,o5 bis 0,06 Kalk
erde, 0,15 bis 0,20 Eisenoxyd. 

Zu den concreten Auswürfen der Vulkane 
müssen noch förmliche Steine, von jeder Größe 
bis zu kleinen Felfenmassen, gerechnet werden, 
welche entweder Lavastücke oder Stücke von be-
stimmten,' weniger durch die Hitze modificirten 
Gebirgsarten sind. 

§. 161. 

Der Bimsstein ist ein höchst merkwürdi-
ges vulkanisches Produkt. Seine Farbe und 
Textur sind durch ihre Mannichfaltigkeit gleich 
auffallend. Die Farbe ist gewöhnlich lichtgelb 
und rauchgrau. Diese beiden Farben gehen oft, 
jene in die gelblichtweiße, diefe in die aschgraue, 
iit die schwarzliche und röthlichtbraune. Außer-
dem ist der Bimsstein noch ziegelroth, gelb und 
braun gefleckt. Seine Masse ist wie die der 
Lava, bald derb, bald blasigt, und zwar lang-
lichtblasigt. Er ist immer spröde und sehr rauh 
auf dem Bruche. Oft ist er fafericht, und zwar 
zuweiten so sehr, daß die Fasern sich leicht tren-
nen lassen. Diese Fasern liegen nicht geradli-
nicht, sondern bilden Krümmungen. Sein spe-
cifisches Gewicht ist immer gering, meistens klei-
ner als das des Wassers; seine Bestandtheile 
sind wie die aller vulkanischen Produkte variabel. 
Der liparische hat nach Klapproth 0,775 Kiesel
erde, 0,175 Thonerde, 0,017 Eisenoryd. Er 
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Feldspath, Hornblende, Glimmer u. s. w., in 
einem porphyrartigen Gefüge. Sein gewöhn-
lichstes Vorkommen ist auf und bei den meisten 
Vulkanen. Am hausigsten liefern ihn die lipari-
fchen Inseln, wo er in ganzen Felsmassen und 
Bergen, oft aber auch in kleinern ausgeworfenen 
Stücken vorkommt. So viele Kennzeichen der 
Vulkanität haben nicht hingereicht, den Bimsstein 
von dem Verdachte loszusprechen, als wäre er 
ein neptunisches Produkt. Diesen Verdacht hat 
er sich auf allerlei Art zugezogen. Einmal hat 
man Cristallisations-Wasser, 0,06 bi£ 0,08, in 
ihm entdeckt; ja er verliert beim Schmelzen 0,1 
seines Gewichts. Dann findet man ihn in ge-
schichteten Lagern, mitten unter FlöHgebirgen; 
er nimmt zuweilen unveränderte Feldspather^-
stalle in seinem Innern auf; und endlich hat 
ihn Humboldt auf Teneriffa sogar mit Obsidian 
verwachsen gefunden. Es ist hier der Ort nicht, 
diese Widersprüche,. welche in der That noch 
größer sind, als die, welche der Basalt liefert, zu 
lösen у im fünften Abschnitte sollen sie es werden. 

§• 162. 

Der vulkanische Tuff, den man nicht 
ganz richtig Posilippo-Tuff nennt, da er nichj 
blos in Posilippo vorkommt, ist eigentlich ein vul-
kanisches Conglomerat, bestehend aus Rapilli, 
förmlichen Bimsstein = und Lavastücken, deren 
Verbindungsmasse vulkanische Asche und Wasser 
ist. Nachdem die Asche höhere oder niedrigere 
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Grade von Feuer ausgestanden hak, ist die Masse 
mehr oder weniger spröde. So ist die von Posi-
lippo spröder und rauher als die von Herculanum 
und Pompeji. Der Pofilippo-Tuff enthalt zu
weilen unveränderte Feldspathcristalle und ist 
blasigt; der von Herculanum und Pompeji ist 
derb und sehr fein, da er besonders in Hercula-
num die allerkleinsten Räume angefüllt hat und 
allerlei Körper, sogar den Kopf einer Statue, im 
Abdrucke liefert. Es ist eine vergebliche Mühe, 
alle Varietäten der vulkanischen Conglomerate 
aufzählen und ordnen zu wollen. Sie gehen alle 
durchaus ohne Ordnung, von Vulkan zu Vulkan, 
ineinander über; dahingehören der römische Tuff, 
die Puzzuolane, der Traß (der zum Wasserbau 
gebraucht wird, die reinischen Mühlsteine liefert 
und mitten zwischen Flötzlagern vorkommt), die 
Masse der Catacomben:c. Aber folgende zwei 
vulkanische Auswürfe erfordern eine besondere 
Erwähnung. 

§. 16Z. 

Der Piperno der Solfaltara, der in 
Neapel als Baustein dient, ist eine weiße, grau-
geflammte Lava. Er hat wenig Festigkeit, ist fast 
zerreiblich und von groberdigem Bruche, die Flam-
inen aber fast eben im Bruche und hart. Die 
dunkelaschgrauen, beinahe schwarzen, Flammen 
spitzen sich an beiden Enden zu, haben eine Lange 
von ^ Zoll bis zu mehreren Fußen, und sind 
durchaus mit einander und mit der Richtung des 
Flusses parallel. Diese Masse, sowohl die 
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Hauptmasse als die Flammen, sind von kleinen 
langlichten Poren zerrissen, welche alle sich nach 
den Flammen in Rücksicht auf ihre Lage richten. 
Diese Lava enthalt Bruchstücke von Feldspath 
und kleinen goldgelben Glimmerblattchen. 

§. 164. 

Die Feldspath-Lava der phlagraischen 
Felder ist ein völliger, nur sehr wenig modisicir-
ter Feldspath, mit eingemengten Feldspathcri-
stallen und Hornblendecristallen. Der Feldspath 
hat keine andere Veränderung erlitten, als daß 
er Risse bekommen und daß sein Glanz, ohne 
von seiner Starke zu verlieren, nicht mehr per-
lenmutterartig ist. Hr. v. Buch, der diese Lava 
genau beschreibt, liefert auch die Beweise ihres 
vulkanischen Ursprunges. 

§. 165. 

Außer diesen großen steinartigen Massen 
liefern die Vulkane noch mehrere Substanzen, 
deren vorzüglichste folgende sind: 

Ä)  Kochsa lz .  Es  w i rd  m i t  Seewasser ,  zu -
gleich mit der Asche ausgeworfen. Man 
findet es in- und außerhalb des Vulkans 
cristallisirt und efflorescirt. 

k )  Schwefe l .  E r  ersche in t  i n  a l l en  vu lkan i -
schen Operationen und ist vielen vulkanischen 
Produkten beigemengt. Oft fließt er mit 
der Lava vom Vulkane herab und fublimirt 
sich» Die Reste dieser Sublimation findet 
man nach dem Erkalten zwischen den Rissen 
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Gelb bis zum Ziegelroth (welche letztere 
Farbe er von beigemischtem Arsenik erhalten 
hat), und in vielerlei regulairen und irregu-
lairen Gestalten. / 

c )  Schwefe lsäure .  S ie  ersche in t  g le i ch -
falls bei allen vulkanischen Eruptionen; die 
Solfatara liefert sie ununterbrochen fort. 
Sie mag fchon im Innern der Vulkane, 
durch die Zerlegung der Thonfchiefer, ent
stehen, wie e6 mehrere Vulkane, welche sie 
auö ihrem Crater oft in ungeheurer Menge 
ausstoßen, zeigen. Sie entsteht aber auch 
an der Oberfläche bei der Sublimation des 
Schwefels und feiner Berührung mit dem 
Sauerstoffgas der Luft in der hohen Tempe-
ratur der Sublimation. 

d )  Sa lm iak .  E r  w i rd  gewöhn l i ch  i n  g roßer  
Menge*) erzeugt; er kommt in den Rissen 
der Laven in unzahligen Cristallisationen vor, 
als platter Rhomben, Rhomboidal-Dodecae-
der, vierseitiger Prismen, in Stücken von na-
delsörmigem Bruche, wie der der künstlichen 
Salmiakkuchen, und in allerlei dendritischen 
Figuren. Eisenoxyd und Schwefel färben 
ihn oft gelb, Kupferoxyd hellgrün. Die 
Salzsäure zu diesem Salze ist wahrscheinlich 
von dem Kochsalze im Vulkane geschieden 
worden und mit der Lava herausgekommen. 

*) Bei der Eruption des Vesuvs/ Anno 1794, fam; 
melten die Bauern viele hundert Centner 0<tf; 
miak zum Verkauf. 
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Das Ammonium bildet sich wahrscheinlich 
an der Oberflache der Lava, durch den her-
auskommenden Dampf des Bodens, der sich 
am Eisen der Lava zersetzt und das Wasser-
stossgaS liefert, das sich mit dem atmosphari-
scheu Stickgas, unter Einwirkung der großen 
Hitze und vielleicht der übrigen Stoffe, zu 
binden Gelegenheit hat. 

e )  Na t ron  und  Ka l i .  
f )  Schwefe lsaures  E isen  m i t  über f l üß ige r  

Saure und deshalb an der Luft zerfließend. 
Sa lzsaures  Kup fe r : c .  

> 

§. 166. 

Die schlammigten Auswürfe der ameri-
kanifchen Vulkane sind noch wenig untersucht. 
Sie liefern zuweilen frische, wenig veränderte 
Fische, welches beweiset, daß die Substanz dieser 
Auswürfe gleichsam nur einen Gang durch den 
vulkanischen Heerd gemacht hat, ohne sich darin 
lange genug aufzuhalten, um daselbst beträcht-
liche Einwirkungen der Hitze zu erfahren. 

III. Erup t ions  -  Phänomene .  

§• 167. 

Wir sind im Besitze vieler Beschreibun-
gen von vulkanischen Eruptionen, als von D. 
Serrao, Duchanoy, P. della Torre, Spallan-
zani, Vrydone, Dominico Tata, Hamilton, 
Buch 2c., die, außer den physikalischen Bemer
kungen, zuweilen schöne Gemänlde für die Phan-
tflsie enthalten. Nicht desto weniger ist eö nicht 

16 
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leicht, aus den beschriebenen Phänomenen, wel
che durch Localitäten und besondere zufällige Um-
stände sehr modificirt werden, das Allgemeine 
heraus zu heben, worauf eine Theorie der Vul
kane sich gründen läßt. Jndeß scheint, daß fol-
gendes als ausgemachtes Faktischwahres anzu
nehmen sey. 

Jede Eruption wird durch einige Phäno
mene zum voraus angekündigt. Zu diesen Pha-
nomenen gehören immer Erschütterungen des 
Berges und der umliegenden Gegend, welche 
mehr oder minder stark sind, aber immer minder 
heftig als diejenigen, welche die Eruption selbst 
begleiten; dann Rauch, Asche und sogar Rapilli, 
welche aus dem Crater ausgestoßen werden. Ist 
der Crater verschlossen oder hat er überhaupt nicht 
Communieation mit dem Heerde, so dringt Rauch 
aus der Masse des Kegels selbst durch Risse durch. 
Letzteres war der Fall einige Tage vor der Erup
tion des Vesuv's von 1794. 

§. 168. 

Beinahe jede Eruption sangt mit einem ge-
waltigen Erdbeben an, welches sich weit verbrei
tet, aber in der Nahe des Vulkans am heftigsten 
ist. Ist der Vulkan vorher offen gewesen, so 
stürzen aus dem Crater Rauch, Asche, Rapilli, 
Steine; und eine mehrere tausend Fuß hohe 
Feuersaule, welche die Oeffnung des Craters zum 
Durchschnitt hat, steigt senkrecht empor. Dar-
aus folgt nach kurzer oder längerer Zeit ein Lava-
Ausfluß, oder die ganze Eruption liefert keine 
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Lava, wie der Ausbruch des Vesuvs Anno 1779. 
Dieser ersten heftigen Explosion folgen mehrere 
in verschiedenen Zeiträumen. Zuweilen dauert 
die Stille mehrere Tage und wird durch neue Er
schütterungen unv Auswürfe unterbrochen. War 
der Vulkan nicht offen, so sprengt diese erste hes-
tige Erschütterung das Gewölbe des Craters oder 
es entsteht im vulkanischen Kegel selbst ein Län
genriß längs seines Abhangs; im ersten Falle ist 
die Eruption dieselbe, als wenn der Crater vorher 
offen gewesen wäre, nur heftiger und anhalten
der, und Lavastrohme folgen unmittelbar auf den 
Auswurf von Asche und Rapilli. Im zweiten 
Falle strohmt gleich die Lava aus einer oder meh-
reren Oessnungen der Spalte in parabolischen 
Bogen mit Rauch, Asche, Rapilli und Steinen 
aus. Dieser Ausbruch dauert mehrere Stunden, 
zuweilen Tage, ununterbrochen, aber mit un-
gleicher Geschwindigkeit, unter häufigem Donnern 
im Innern, Krachen und Prasseln im Aeußern 
fort. Dann geschieht dieses Ausströhmen nur 
stoßweise, sowohl in diesem Falle, als wenn der 
Ausfluß aus dem Crater statt findet. Nach die-
sen unterbrochenen Strohmungen von Lava folgen 
bloße Auswürfe von Rapilli und Asche, und 
endlich nur von Rauch und Dampf. 

§. 169. 

Damit ist aber die Reihe der Phänomene 
nicht beendigt, obgleich diese angeführte Folge 
als eine vollständige Eruption angesehen werden 
kann, und zuweilen die ganze Eruption ausmacht. 
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Nach kürzerer oder längerer Zeit, sogar schon in-
deß d ie  un te rb rochenen  Lava-Aus f lüsse  s ta t t  f i n 
den, eröffnet eine neue Haupt - Erschütterung, 
zuweilen heftiger als die erste, eine neue Folge 
von Eruptions-Phänomenen. Der Crater wi-
dersteht ihr selten; seine Decke wird zerrissen, 
zuweilen sein Rand zertrümmert, der zum Theil 
in den Schlund stürzt oder am äußern AbHange 
herabrollt, und eine schreckliche Feuersäule, mit 
einer ungeheuer» Wolke von Rauch, Asche und 
Rapilli gekrönt, erhebt sich (am Vesuv bis über 
6000 Fuß hoch) senkrecht über den Crater mehrere 
Stunden, ja Tage lang, fast unaufhörlich, in-
deffen die Lava aus den niedriger« Oeffnungen 
der Spalte mit erneuerter Gewalt auöströhmt. 
Die riesenhafte Feuersaule schwindet nach und 
nach, und tritt einer eben so großen Säule von 
Rauch und Asche ihre Stelle ab, welche mit der 
großen, noch immer fortdauernden und immer 
erneuerten Wolke, nun eine majestätische Pi-
niengesta lt bildet, aus welcher sich die Asche, 
die Rapilli und die Steine weit und breit auf die 
Gegend herabsenken, alles bedecken und oft ver-
graben. In der Nacht scheint sie oft von einem 
rothlichten Schimmer durchdrungen, der Schein 
eines Restes der Feuersäule, die sich nicht mehr 
völlig ausbilden kann; und glühende Steine, 
auch leuchtende Feuerkugeln, kreuzen sich 
durch diese hehre Pinie in unzahligen Parabeln. 

Nach und nach wird der Stamm immer 
kürzer und die Krone rückt allmahlig herab, senkt 
sich mehr nach den Seiten und hinunter und hüllt 
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endlich den ganzen Berg in Finsterniß ein. Die 
Auswurssmenge scheint wegen der größern Aus-
breitung eher zu - als abzunehmen, und der Wind, 
der früher die Pinie nicht zu erschüttern ver-
mochte, treibt nun die unförmliche Wolke oft 
seitwärts und verbreiteit ihre Asche in Entser-
nungen von mehrern hundert italienischen Mei-
len. Jndeß hört die Lava auf zu fließen; die 
elastischen Machte des Heerd's, welche die Pinie 
nicht mehr zu gestalten vermögen, können auch 
die Lava nicht mehr bis zu ihren Mündungen 
heben, und nur einzelne abgebrochene Stöße, 
welche die Aschenwolke auch wieder höher treiben 
und oft auch Flammen mit ihr, liefern noch ein
zelne Lava-Auswürfet 

Diese neue Reihe von Phänomenen wieder
holt sich wohl zuweilen, so daß die Piniengestalt 
mit der niedrigem Wolke einige Male wechselt. 
Nach und nach aber nehmen alle diese Phäno-
mene an Größe und Jtensität ab, und ihre 
Folge beschließt sich mit einem bloßen fortdauern
den Auswurfe von feiner Asche, die zuletzt ganz 
weiß ist, worauf endlich nur noch bloßer Dampf 
folgt. 

H. 170. 

Bald nachdem die Feuersäule sich gebildet 
hat, nimmt die Atmosphäre an diesen großen 
Phänomenen thatigen Antheil. Es bilden sich 
in derselben ungeheure Wolken, die von tausend 
heftigen Blitzen durchkreuzt und einem fast un-
aufhorlichen Donnergebrülle begleitet sind, und 
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mit den, furchtbaren Artilleriesalven ähnlichen, 
Explosionen des innern Vulkans die schrecklich-
ften AccorDe liefern. Die ganze benachbarte At-
mosphär?, gewiß auf mehr als hundert geogra-
pfuschen Meilen in die Runde, stürzt sich nach 
und nach von allen Seiten in diesen großen Pro-
zeß; die Wolken, die sie enthalten, ziehen, tote 
durch eine magische Kraft angezogen, cuis ent
fernten Ländern in diesen allgemeinen Mittel-
punkt der Zerstörung, und Regengüsse, von nie 
gesehener Große und Heftigkeit, stürzen auf die 
Gegend des Vulkans herab und zerstören mehr 
als die Lava felbst. Die Asche, sonst im höch
sten Grade trocken, kommt feucht und naß herab, 
beklebt die Baumblätter, zerreißt durch ihr Ge-
wicht die Aeste, erdrückt die blühenden Korn
felder , aber vergütet in den folgenden Jahren 
durch die reichsten Erndten den Schaden des 
Augenblicks. Die nasse Asche und der Regen 
sind positiv electrisch. 

§. 171. 

Nach beendigtem Ausbruche zeigt sich eine 
neue zerstörende Erscheinung, die nur durch ihre 
tödtllchen Wirkungen sichtbar wird. Giftige 
Miasmen, Mofeten genannt, dringen aus der 
Erde hervor, an verschiedenen isolirten Punkten 
um den Vulkan herum, meistens nur von einer 
Seite, und erscheinen bei einer folgenden 
Eruption an denselben Stellen. Unsichtbare 
Kanäle, welche Ш zum Heerde des Vulkans 
reichen müssen, leiten diese Gase, welche größten-
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theils aus Kohlensaure bestehen, an die Ober-
fläche der Erde, über welche sie sich nur etwa 4 
bis 5 Fuß erheben. Lichte löschen augenblicklich 
darin aus und der durch nichts gewarnte Wan-
derer, viersüßige Thiere und Vogel sinden sich 
plötzlich von ihnen umgeben, und können nur 
durch die schnellste Flucht ihr Leben retten. Die
se gefahrliche Erscheinung zeigt sich nicht immer 
gleich nach der Eruption des Vulkans, oft meh-
rere Monate nachher. 

Eine genaue Analyse der Moseten ist ihrer 
Gefährlichkeit bei der Sammlung dieser Gase, 
wegen, sehr schwer; nur wenn sie in verschlösse-
nen Oertern, als z. B. in Kellern, sich anhäufen, 
kann man sie mit einiger Sicherheit sammeln und 
dann untersuchen. Dürfen wir analogisch schlie-
ßen, so werden sie nicht bloö aus Kohlensäure, 
sondern auch aus Kohlenstoff- und Schwefelhal
tigem Wasserstoffgas (welche beide beinahe noch 
einmal so schwer als die Kohlensäure sind) 
bestehen. 

§. -7-. 
Um diese vielfältigen Phänomene gehörig zu 

erklären, müssen wir die atmosphärischen von den 
eigentlich vulkanischen unterscheiden. Die Erstem 
sind von den Ursachen der Letzter» unabhängig und 
iajfen sich aus den bekannten Naturgesetzen leicht 
erklären. Die Letztern hingegen sind ganz an
derer Natur und erfordern eine eigene Theorie, 
welche die Theorie der Vulkane feyn wird. 
Die äußern atmosphärischen Phänomene sind 
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die Feuersäule, das Aufsteigen des Rauches, der 
Asche und der Rapilli in Pinien- und Wolken-
Gestalt, der Platzregen, die orkanmaßigen Win-
de gegen den Vulkan, die Gewitter. 

§. 17З. 

Die Feuersäule ist ein ungeheurer Ent-
zündungsprozeß des WasserstoffgaseS, das sich aus 
dem Vulkane entwickelt. Welcher Prozeß es 
auch sey, der das Wasser zersetzt, so hat der Stoff, 
der diese Zersetzung bewirkte, sich des Sauerstoffs 
des Wassers bemächtigt, in völlig verhältniß-
mäßiger Menge als er Wasserstoff entwickelte; 
und wir können von der Verwendung dieses 
Sauerstoffs Rechenschaft geben, wenn wir die 
Menge von Kohlensaure, Schwefelsäure und 
oxydulirtem Eisen betrachten, welche bei den 
Eruptionen mit dem Wasserstoffgas, dem Wasser-
dampfe, mit der Lava? der Asche und Rapilli aus
geworfen werden. War also innerhalb des Vul-
kans kein freies Sauerstoffgas, so konnte sich das 
Wasserstoffgas daselbst nicht entzünden, sondern 
die Entzündung konnte nur am Rande des Cra-
ters anfangen, durch den Beitritt des atmospha-
rifches Sauerstoffgases. Sie wurde durch die 
Glühhitze, mit welcher das Wasserstoffgas her-
vortrat, möglich *). Allein der atmosphärische 

*)-SOlan braucht hiezu nicht einer schon vorhandenen 
Flamme oder des elektrischen Funkens, пне folgen; 
der Versuch lehrt. Man lasse Wasserstoffgas 
durch eine enge, aber nicht sehr dünne, ausgezo? 
gezogene Spitze einer Glasröhre fließen, wie zu 
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Sauerstoff ergreift diese Gassaule nur an ihrer 
Oberstäche, wie jedes andere Wasserstoffgas, das 
aus einer Röhre oder aus dem Dochte eines Lichts 
ausströhmt. Die inner» Schichten steigen durch 
ihre große Leichtigkeit (die spezifische des Gases 
und die erhöhete durch die hohe Temperatur) in die 
Höhe und werden daselbst, immer von außen ent-
zündet. Durch das Steigen in die höheren Luft-
regionen können sie sich wegen des geringer» 
Seitendrucks mehr in die Breite ausdehnen; 
daher diese Feuersäule sich nicht nach Verhältniß 
sobald zuspitzt als eine Lichtflamme, sonder» wie 
ein Baumstamm sich ausbildet, welcher mit einer 
Wolke von Rauch, Wasserdampf und Asche ge
krönt wird. 

§. i?4' 

Nach Erschöpfung des vorhandenen Wasser-
stoffgafes muß die Flamme aufhören, und nun 
werden der Rauch und die Asche, welche in ihr 
aussteigen, sichtbar, da sie vorher durch den 
Glanz der Flamme uberschimmert waren. Nach 
Erschöpfung dieses Gases muß das unzersetzte 
Wasser in desto größerer Menge als Wasserdamps 
aussteigen, wo nicht in derselben Temperatur als 
vorher das Wasserstoffgas, doch in der Tempera-
tur der ausfließenden Lava. Dieser Dampf-

den Versuchen der chemischen Harmonica, und ent* 
zünde das Gas. Die Spitze der Glasröhre wird 
bald glühen. Lösch: man durch blasen die Flam? 
me aus, so entzündet sie sich sogleich wieder vor 

selbst cm dem glühenden Glase. 
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strohm muß also die Asche mit großer Geschwind 
dlgkeit mit sich fortreißen und eine cylindnjche 
Gestalt annehmen, bis zu einer Höhe, welche 
von dessen Temperatur abhängt, um so mehr, da 
keine Verminderung der Dampfmasse statt findet 
(пне bei dem Wasserstoffgase durch die Entzün
dung), weil die Erkältung der äußern Theile nicht 
so bald eine Condensacion erzeugen kann, da der 
Dampf im Steigen in eine immer dünnere At-
moöphäre kommt und also sich im Steigen dilati-
reu muß. In der That, wenn mau die Tem
peratur, mit welcher der Dampf aufsteigt, mit der 
Temperatur der Luft in dieser hohen Region 
(welche bei 6000 Fuß über den Vesuv erst unge
fähr die des frierenden Wassers ist) vergleicht, so 
muß man annehmen, daß der Dampf, der von 
seinen 1400° im Ganzen bis dahin kaum 100 
verlohren haben kann, noch zu einer ungeheuer!» 
Hohe aufsteigt, ehe er sich in tropfbares Wasser 
verwandelt, iuecht so die Asche und die Rapilli. 
Ihr Aufsteigen ist Wirkung der Steigkraft des 
Dampfes und widersteht ihr durch seine Schwere 
um so mehr, da das Mittel außerordentlich dünne 
ist, und in großem Hohen mehr, weil die Steig-
geschwindigkeit des Dampfs mit der Verminde-
rung der äußern Temperatur abnimmt. Es 
muß also für die feine Asche, die grobe Asche und 
die Rapilli, nämlich für jedes derselben, ein 
Maximum der Erhebung geben, welches nach 
der Masse der einzelnen Theile sich richtet. Ha-
ben die conereten Theile diese ihnen erreichbare 
Hohe erreicht, so müssen sie sich ausbreiten, wie 
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der Strahl eines Springbrunnens sich an seiner 
Spitze vertheilt, und noch weit mehr, weil der 
Zug/ der die Säule umgebenden erhißten Atmos-
phare, den Fall dieser concreten Theile retardirt, 
nach außen weniger als nach innen. Daher die 
ungeheure Wolke, die sich über der gerade stehen-
den Säule verbreitet, der kuppelförmigen Krone 
einer Pinie ähnlich. 

Mimmt die Bildung der Dämpfe an Menge 
und Hitze ab, so muß die Höhe der Pinie abneh-
wen, bis endlich der Stamm ganz verschwindet, 
da dann nur die breite Wolke übrig bleibt, welche 
bei noch verminderter Temperatur des Dampfes 
endlich sich nicht mehr hoch über den Kegel erheben 
kann, fondern sich an seinen Seiten herabfenkt 
und zuletzt vom Winde nach einer Richtung fort-
geführt wird. 

Man hat das Aufsteigen des Dampfes, der 
Asche und der Rapilli unmittelbar der Elasticität 
des Dampfes und der Gase im Innern zuge-
schrieben, und dieses Aufsteigen also als eine 
Wursbemegung angesehen. Man hat sogar aus 
der geraden senkrechten Richtung, welche durch 
keinen Wind gebeugt wird, auf die Größe dieser 
Elasticität schließen wollen. Allein diese Vor-
stellung ist übertrieben. Man kann und muß 
allerdings eine Wurfbewegung hier statuiren 
können, aber nur die grobem Auswürfe, Steine 
und Felsstücke, bewegen sich nach diesem Gesetze, 
und ihre parabolische Bahn mußte schon zeigen, 
daß die seinem Auswürfe, welche senkrecht steigen, 
nach einem andern Gesetze sich bewegen. In der 
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That laßt sich keine Kraft annehmen, wodurch 
die feine Asche durch Projektton bis юооо oder 
12000 Fuß hoch in die Luft sich schleudern ließ; 
denn solche Hohe erreicht die feine Asche, und 
auf jeden Fall mußten die grobem Theile die 
größte Höhe erreichen, welches der Erfahrung 
widerspricht. Die stete, senkrechte Richtung der 
Säule ist nicht ihrer Steiggeschwindigkeit zuzu
schreiben , welche unendlich groß seyn mußte, 
wenn ein mäßiger Wind sie bei ihrer Länge von 
6000 Fuß nicht beugen sollte, sondern diese 
Richtung verdankt ihre Stetigkeit dem Umstan-
de, daß, wie groß auch die Bewegung der um-
gebenden Atmosphäre sey, dennoch kein eigent
licher Wind statt findet, wie Her nächste §. 
zeigen wird. 

§• *75-
Die Entzündung der ungeheuren Menge 

des Wafferstoffgaseö, welche das Phänomen der 
Feuersaule erzeugt, muß eine verhaltnißmaßige 
Wassermenge bilden, welche als Dampf aufsteigt, 
und, nachdem sie sich in den käitern Luftregionen 
verbreitet und condensirt Hat, einen heftigen 
Regen erzeugen. Durch die Verschwindung 
eines verhältnismäßigen Antheils Sanerstoffga-
ses aus der umgebenden Atmosphäre muß ein 
heftiger Druck t/on Seiten der äußern Luftschichten 
gegen die Feuerfäule entstehen, den man =0,23 
des ganzen Drucks der Atmosphäre, in der Höhe, 
in welcher er ausgeübt wird, schätzen kann. Das 
fehlende Sauerstoffgas wird also ersetzt mit einer 

1 
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Geschwindigkeit, welche in der Höhe des Meeres-
horizontS und ganz nahe an der Feuersaule 8000 
Fuß in 1 Sekunde betragen würde. Die umge-
bende Atmosphäre muß also sich in diesen Pro-
zeß von a l l e n  Sei ten mi t  g le icher  Kra f t  
einstürzen. Diese Kraft und die Geschwindig-
feit der Zuströhmung nimmt mit der Entfernung 
der Luftsäulen von der Feuersaule und im Ver
hältnisse des Quadrats dieser Entfernung ab. 
Außerdem aber wird alles in den herbeieilenden 
atmosphärischen Schichten gasförmig ̂ enthaltene 
Wasser durch die Entziehung des Sauerstoff-
gases niederschlagen und in bloßer Dampfform 
dargestellt, so daß ein neuer Zufluß von schon ge-
bildetem Wasser in diesen Prozeß kommt. Kein 
Wunder also, wenn der heftigste Platzregen in 
der höchsten Periode dieses furchtbaren Prozesses 
entsteht und ihr noch lange nachher folgt. 

§. 176. 

Bei dieser gewaltigen Operation kommt 
noch das Stickgas ins Gedränge; die ungeheure 
Hitze, die es erhält, zwingt es, sich zu erheben und 
aus dem Schauplatze der Entzündung sich zu ent-
fernen; diese mechanische Wirkung ist noch weit 
größer, als die chemische der Entzündung: denn 
dadurch wird eigentlich die ganze Atmosphäre aus 
der Umgebung der Luftfäule verdrängt, mit 
einer Geschwindigkeit, die man über 20000 Fuß 
in 1 Sekunde schätzen muß. Daher ströhmen 
nun d ie  benachbar ten Atmosphären mi t  Or-
kanSgewalt, aber immer gleichförmig von allen 



£54 

Seiten, gegen die Feuersäule, erneuern dort das 
Sauerstoffgas mit verhaltnißmäßiger Geschwin-
digkeit und bringen alles Wasser der Atmosphäre, 
von vielleicht hundert geographischen Meilen im 
Durchmesser, auf diesen fürchterlichen Kampf-
platz. Sublimirter Schwefel und Kohlenstoff, 
welche d^n concreten Auswürfen anhingen, ver-
-mehren die Luftzersetzung und erzeugen sie noch in 
hohen Regionen, welche die Feuersaule nicht 
mehr erreicht. Ein gewöhnlicher Wind, der zu-
fällig in diesen Gegenden herrschen mochte, wird 
durch diese großen Operationen vernichtet; daher 
denn die. Feuersäule von ihm nicht assicirt wer-
den kann. 

§. 177. 

Wenn die Feuersäule aufgehört hat, so ist 
zwar der Zersetzungsprozeß der Atmosphäre viel 
geringer; allein er dauert doch noch durch die con-
treten Auswürfe fort, und die Hitze derselben, so 
wie die Hitze und Leichtigkeit des aus dem Craeer 
aufsteigenden Dampfes bewirken doch noch im-
mer eine Fortsetzung der ungeheuer» Luftströh-
mungen, welche der aufsteigenden Säule ihre 
Geradheit geben. 

§- 178* 

Da bei solchen riesenmäßigen atmoSphäri-
schen Phänomenen eine verhältnißmäßige Menge 
von freier Electricität sich zeigen, und diese 
Electricität wiederum die Intensität des Prozesses 
vermehren muß, wie es bei der Theorie der 
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Meteorologie gezeigt werden wird, so erklaren 
sich daraus die furchtbaren Gewitter, weiche 
bei großen Eruptionen, in einer solchen Größe 
wie sonst nie, statt finden. 

§• -79-
Endlich müssen wir die Feuerkugeln ahnli-

eben Erscheinungen, welche bei solchen Eruptiv-
nen statt finden, nämlich das Leuchten, Fortschrei-
ten und Zerplatzen großer concreter Massen, als 
die Detennation des innerhalb dieser Massen ent-
haltenen Wassers, durch das allmählige Eindrin-
gen der Glühhitze in ihr Inneres, welches aus 
Mangel an Zeit nicht hat innerhalb des Vulkans 
statt finden können, ansehen, und wir können 
manchen einzelnen Knall, ja ganze Reihen von 
Knallen innerhalb der Vulkane, solchen einzelnen 
Explosionen zuschreiben.' Diese Feuerkugeln sind 
also als einzelne Exemplare von eigenthümlichen 
innern Operationen anzusehen, welche die Natur 
uns außerhalb zeigt, gleichsam um uns einen 
Blick in ihre innere Werkstatte zu erlauben. 

IV. Theorie der Vulkane. 

§. 180. 

Die Phänomene der Vulkane sind von einer 
Seite so sprechend, daß man über die Ursachen 
derselben nicht viele Hypothesen erfinden konnte. 
Das Feuer erscheint hier so sichtbar, als ein 
Hauptagens, daß die Alten schon keinen Anstand 
nahmen, diese große Erscheinungen einem unter-
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irdischen Feuer zuzuschreiben, und in ihrer My
thologie, vielleicht auch in ihrer Physik, sind die 
Vulkane die Werkstatten des Blitzes. Zu Ende 
des iyten Jahrhunderts bestimmte Martin Lister 
sogar die Natur dieses Feuers, indem er es der 
Entzündung der Schwefelkiese zujchrieb; bald 
darauf bestätigte Lemery, durch seinen berühmten 
Versuch, diese Hypothese, welche Werner spater 
durch die Annahme von Steinkohlenbränden zu 
verdrängen gesucht hat. Nur zur Zeit, da die 
Electricität der allgemeinen Dens ex Machina 
für alle Naturphanomene seyn sollte, wagten es 
Beccaria und Bertholon de St. Lazare, die vul-
f (mischen Erscheinungen durch Electricität zu er-
klären, und so Jupiters Blitze in ein unterirdi
sches Feuerzeug zu verwandeln. 

Die Notwendigkeit der Mitwirkung des 
Wassers, ward bald nach der Annahme der Ent
zündung der Schwefelkiese anerkannt, und man 
kombinirte diese zweiReagentien auf verschiedene 
Art, um die vulkanische Phänomene zu erklä-
ren; allein ohne sonderlichen Erfolg und ohne 
gehörige Vereinbarung der Erscheinungen mit 
den Ursachen. Die Notwendigkeit, das Wasser 
zum Heerd der Vulkane herbeizuführen, so wie 
das Meersalz, welches oft als vulkanischer Aus-
wurs erscheinet, bewog mehrere Physiker, den 
Heerd der Vulkane zunächst unter das Niveau 
des Meeres zu setzen, indessen Andere ihn über 
dieses Niveau in den Kegel selbst heraus rückten 
und noch Andere diesem Heerde verschiedene 
Tiefen assignirten. 
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Wollen wir eine Theorie der Vulkane auf 
einer sichern Grundlage bauen, so müssen wir 
die Vulkane zuerst von der mathematischen Seite 
betrachten. Was diefe Betrachtungen uns lie-
fern werden, können wir dann als sichere Axio-
mata ansehen, aus welchen sich nachher die 
Hauptsätze werden entwickeln lassen. 

§ .  -8 l .  

Der Crater des Pico de Teyde steht 2000 
Toisen über der Meeresfläche erhaben; er besteht 
aus Laven und thonigten Erden. Ehemals floß 
Lava aus dieser obersten Oeffnung des übrigens 
basaltischen Berges; jetzt nur aus Seitenmün
dungen und Seitenkegeln. Dieser Crater ist der 
höchste bekannte Punkt, aus welchem erwiesener-
maßen Lava in förmlichen anhaltenden Ströhmen 
geflossen ist. Das Ausströhmen der Laven aus 
dem Crater setzt nothwendig voraus, daß der 
Kanal, aus welchem dieses anhaltende Ströhmen 
statt findet, vom Heerde an bis zum Crater mit 
Lava angefüllt sey, wie die Steigröhre einer 
Pumpe; das ununterbrochene, mehrere Stunden 
lang anhaltende Ausströhmen der Laven läßt 
sich aus keiner Wurfbewegung erklären. Diese 
Hebung ist nur dadurch erklärbar, daß man sich 
ein förmliches Druckwerk denke, d. h. eine Höhle, 
die seitwärts mit dem Kanal des Craters com-
municirt, in welcher die Auswurfsmaterien sich 
befinden, und von den elastischen Kräften mit 
hinlänglicher Stärke komprimirt werden, um sie 
bis zum Crater zu heben. Diese Höhle muß we

*7 
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nigstens einen so großen Raum haben, als die 
seit Anfang des Vulkans in Jahrtausenden aus
geworfenen Materien selbst vorher einnahmen *). 
Wir haben aber (§. i5o) gesehen, daß eine ein-
zige Eruption des Aetna eine Masse von Lava er-
hoben hat, welche 4mal so groß als der Vesuv ge
schlitzt werden kann, und da nach dem Zeugnisse 
aller Beobachter, die Asche und Rapilli im Durch
schnitt noch eben so viel ausmachen, so würde die 
Eruptionsmasse dieser einzigen Eruption 8mal so 
viel ausmachen, als die Masse des Vesuvs. 
Man kann aber annehmen, daß der Aetna etwa 
s^mal so groß sey,> als der Vesuv. Mithin muß 
der Aetna nur in drei solchen Eruptionen mehr 
als die Masse seines Kegels ausgeworfen haben. 
Der Pico de Teyde wird nicht minder thätig ge
wesen seyn, und die Ansicht aller Vulkane zeigt 
in der That, daß sie Alle in einigen Jahrhunder
ten mehr, als die Masse ihres reinen Kegels, aus-
geworfen haben. Das Uebrige liegt rings um 
den Kegel, und ist zum Theil als Asche weit 
herum verbreitet. 

*) Patrin findet zwar diese Voraussetzung absurd. 
Siüd) ihm werden die Auewurssmaterien im 
Heerde konstruirt aus verschiedenen Luftarten, 
welche daselbst zu Lava, Rapilli, Asche, d. h. zu 
Kieselerde, Thonerde, Metallen :e. condenstrt 
werden, ohne übrigens den Raum, wo diese Luft? 
arten waren, zu assigniren. Tue>z ist, meines 
W i s s e n s ,  d i e  e r s t e  S r e i n b a c k e r e i  a u s  L u f t ,  
eine Fabrikat on, welche in unfern Zeiten mit sö 
großem Veifalle wieder aufgetreten ist, um die 
Feuerkugeln zu erttaren. 



. §. l82. 
Nach diesen unwidersprechlichen Datis fragt 

e s  s i c h  n u n :  W o  k ö n n e n  w i r  d e n  H e e r d  
der Vulkane statuiren? In der äußern 
Masse des Vulkans sicherlich nicht. Also un-
terhalb des Meereshorizonts und seit
wärts des KegelS. Dieser Ansicht fehlt 
nichts als die Autopsie, um sie zu einer eviden-
ten Wahrheit zu erheben, und diese Autopsie 
liefert uns der 31. §. Dort ist durch Rechnung 
bewiesen worden, daß unterhalb Quito eine 
Höhle von 1,2 geographischen Cubik - Meilen 
seyn müsse, welche nichts anders seyn kann, als 
der Heerd des Pichincha, und es ist höchst merk
würdig , daß der einzige Punkt der Erde, wo 
dergleichen Beobachtungen angestellt worden 
sind, die uns das Daseyn solcher Hohlen neben 
den Vulkanen attestiren können, uns dieses wich-
tige Resultat geliefert hat. Betrachten wir den 
ganzen Pichlncha als einen Kegel von 2500 
Toisen Höhe und 12000 Toisen unterm Durch
messer (nach Bougners Zeichnung desselben), so 
verhalt sich seine Masse zu dem Räume der be
rechneten Hohle ungefähr = 94: 6g, und vielleicht 
ist diese ungeheure Hohle nicht die einzige, welche 
diesem Vulkane zum Heerde dient. Außerdem 
gilt jene Berechnung, von §. 51. , nur für den 
Fall, da die Hohle über den Niveau des Meers 
sich befinden würde. Soll sie aber dem Pichin-
cha zum Heerde dienen, so muß sie, wie eben ge-
zeigt worden ist und im nächsten §. noch ausführ
licher gezeigt werden soll, viel tiefer sich befinden, 
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und also, im Verhaltniß des Quadrats der ver-
größerten Entfernung vom Pendel, größer seyn. 

§. i83-
Wir kehren zum Pico zurück. Auf einer 

Insel befindlich, hat er niedrige Umgebungen, 
die bis unterm Meere fortgehen. Sein Heerd 
mag in gleich viel welcher horizontalen Entfer
nung und Richtung liegen, so muß die feste 
Masse, die über dessen ungeheurer Höhle liegt, 
hinlänglich stark seyn, um die Wirkung der elasti-
sehen Kräfte, welche die Lava 2000 Soifen über 
dem Meeres - Ufer heben, auszuhalten. Dürften 
wir annehmen, daß die Felsenmaffe, welche die-
ses große Gewölbe deckt, völlig ganz, nnzerspal-
ten, durchaus ohne Risse wäre, und hätten wir 
Versuche über die Tragkraft der Steine, so ließ 
fich eine Berechnung über die nöthige Dicke eines 
solchen Gewölbes machen. Allein jene Voraus-
setzung ist falsch und diese Versuche fehlen uns. 
Jndeß ist's klar, daß hier das Gewicht der Massen 
den Hanptmaaßstab geben muß, und, halten wir 
uns blos daran, so müssen wir annehmen, daß 
nur eine Felsenmasse von wenigstens 2000Toisen 
Dicke, einer Lavasaule von 2000 Toisen Hohe das 
Gleichgewicht halten kann. Liegt aber eine Fel-
senmasse von dieser Dicke über der Hohle, und 
nehmen wir für die Höhe der Höhle selbst auch 
nur 2000 Toisen an, so wird die zu hebende La
vasaule nun 6000 Toisen hoch und die Decke 
kann diesen dreifachen Druck nicht mehr tragen, 
und wir werden unsern Heerd noch tiefer senken 
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müssen. Und so würde jede neue Senkung eine 
neue Senkung erfordern. Am Ende müssen wir 
doch die Tragkraft des Gesteins requiriren, um 
diesen Senkungen ein Ziel zu setzen, und wir 
können es mit Fug thun, da wir wohl voraus-
setzen können daß bei einer Steinschichte von 
6000 Toisen die Risse nicht so beschaffen seyn 
werden, daß aller Zusammenhang aufgehoben 
werde und die Masse nur nach ihrem Gewichte 
wirke. So ungewiß wir also über die wirkliche 
Tiefe eines solchen Heerdes sind, so müssen wir 
doch durchaus aus dieser Analyse schließen, daß 
sie sehr groß seyn müsse, und wir überschreiten ge-
wiß die Granzen der Wahrscheinlichkeit nicht, 
wenn wir annehmen, daß der Heerd der Vulkane, 
überhaupt die Grundfläche der großen Hohlen, 
in welcher der vulkanische Prozeß vor sich geht, 
6000 Toisen tief unter dem Meershorizonte liegt. 
Wir müssen irgend eine Granze, irgend eine 
Grundzahl annehmen, wenn wir weiter gehen 
wollen *)• 

§. i84» 

Diese große Tiefe des vulkanischen Heerdes, 
die wir als allgemein annehmen, wird eher zu 
klein als zu groß erscheinen, wenn wir das Erdbe-
ben, welches die vulkanischen Operationen erzeu

*) Uebrigens werbt« wir im letzten Abschnitte finden, 
daß die Heerde der Vulkane noch tiefer liegen. 
Allem es schadet der hier vorgetragenen Theorie 
nichts, indem diese in dieser Hinsicht mchts roeü 
ter als eine große Tiese erfordert. 
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gen, dagegen betrachten. Wenn die Ausbrüche 
des kleinen Vesuvs die umliegende Felsenmasse 
bis auf 20 geographische Meilen im Durchmesser 
erschüttern, und die E-astlMät der Gase und 
Dampfe, im kleinen Räume des Kegels, einen 
Langenriß im Kegel von mehreren Hunderten von 
Toisen erzeugen kann, so muß die Tiefe de6 
Heerde wahrlich sehr groß seyn. Genaue Beob-
ochtungen bei den Explosionen der Minen wür-
den uns einen beiläufigen Maaßstab zu dieser 
Schätzung liefern. 

H. -85. 
Der von La Condamine beobachtete Stein-

wurs des Cotopaxi, bis auf 3 Lieues oder 6900 
Toifen Weite, gibt uns einen Maaßftab anderer 
Art, von der Große der vulkanischen Kräfte. 
Die der Wurssgeschwmdigkeit zukommende Hohe 
für eine Elevation von 45° ist der halben Wurfs
weite, und für eine Elevation von 75" der gan
zen Wurfsweite gleich. Da aber der Steinwurf 
aus einem Crater nicht leicht unter einem kleinen 
Elavations-Winkel statt finden kann, so ist ein 
Winkel von etwa 75° wahrscheinlich, und so ha
ben wir für diesen wahrscheinlichen Fall den gan-
zen, bei so großen Geschwindigkeiten so beträcht-
lichen Widerstand der Luft abgerechnet, eine zu
kommende Hohe von 6900 Toifen; d. h. daß die 
Kraft, welche diesen Stein schleuderte, weit 
mehr als eine Säule von 6900 Toisen Hohe und 
von der Dichtigkeit des Steins zu tragen im 
Stande war. Welches wiederum ein Beweis 
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dafür abgibt, daß der Heerd des Vulkans sehr 
tief seyn muß, damit seine Decke diesem unge-
heuren Drucke widerstehen könne. 

§. 186. 

Eine solche Kraft können wir nur in der 
Elasticität von Gasen und Dampfen suchen, 
welche durch die hohe Temperatur sehr verstärkt 
worden ist. Da diese beide Gattungen von ela
stischen Flüssigkeiten, Gase und Wasserdämpfe, 
in den Vulkanen vorkommen können und wirk-
(ich vorkommen, so fragt es sich: von welcher die-
ser beiden Flüssigkeiten wir diese große Wirkun-
gen erwarten können? 

In den Gasen verhalten sich die Zunahmen 
der Elasticität, wie die Zunahmen der Tempera-
tur. Von o° R. bis 8o° N. ist jene Zunahme 
— 0,3775. Der Druck einer Luftsaule von 6000 
Toisen unter dem Horizonte des Meers kann 
genau genug durch die Mayersche Formel 10000 

(log.у—log. Y) =H gesunden werden, indem 
man für Y = 28" setzt und H = 6000, wodurch 
man log. у — 2,0471580 und у = 111,5" fin
det. Addirt man dazu 28" für den Druck der 
Atmosphäre über dem Meereshorizonte, so hat 
man 139,5" Barometerhöhe für die Elasticität 
des Gases an der Grundfläche des vulkanischen 
Heerdes, und die Zunahme der Elasticität da-
selbst für 8o° R. — 52,6". Daraus läßt sich 
nun bestimmen, welche Temperatur nöthig wäre, 
um durch die erhöhete Elasticität des Gases die 
8000 Toisen oder 48000 Fuß hohe Lavasäule am 
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Pico zu heben, wobei wir der kürze wegen an-
nehmen wollen, daß das Quecksilber 5mal so 
dicht wäre, als die Lava. Man hat nämlich die 

Proportion 52,6" : 80 :x°, und dar* 

aus x— 175210" R., eine Hitze, welche i2mal 
die der Schmelzhitze der Platina übersteigt. Es 
ist aber gezeigt worden, daß die Hitze der Lava 
— 1400" R. ist, und wenn wir auch annehmen 
wollten, daß die Hitze der Gase in der Höhle dop-
pelt so groß wäre, so würde doch diese Tempera
tur nicht /z der erforderlichen seyn. Also kann 
die Lava nicht durch die Elasticität der Gase ge
hoben werden, auch wenn sie nur die Höhe deö 
Meershorizonts erreichen sollte. 

H. 187* 

Nun wollen wir die Elasticität des Wasser-
dampss, der sich in Gegenwart des freien Wassers 
bildet, berechnen, um zu sehen, welche Tempera
tur desselben nothig ist, um Die Lava bis zur Hohe 
des CratcrS des Pico zu heben. Dazu wollen 
wir die Formel des Professors Schmidt brauchen, 
nämlich e—t 0,005 о ̂  roo e j^e Elasti
cität des Dampfes in Hundemheilen des pariser 

*) Zch lege die Daltonsche und die Soldnersche For; 
mel hier nicht zum Grunde, weil, nach einer 
sorgfältigen Prüfung aller Umstände, die Schmidts 
sche Formel durchaus richtiger mir vorkommt, als 
diejenigen, welche sich auf die Daltonschen Ver-
suche gründen. Diese Prüfung werde tch nach; 
ftens bekannt machen. 

) 
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Zolls und t die Temperatur, unter welcher sich 
der Dampf bildet, vorstellen. Am Pico ist die 
gehobene Lavasaule — 8000 Toisen hoch und also 
ihr Druck ungefähr — 115200" Quecksilber. 
Daraus ergibt sich t — 290,9° R., wofür wir 
2910 R. nehmen wollen. Folglich ist die Tem-
peratur der Laven bei ihrem Ausflujse beinahe 
5mal |*o groß, als diejenige, welche zu ihrer 
Hebung durch den Wasserdampf erforderlich ist. 
Dürfte man annehmen, daß die Elasticität der 
Dämpfe beständig nach jenem Gesetze fortsteigt, so 
würde die Temperatur von 1400° 9t. eine Lavasäu
le von mehr als зоооооюооооооооооо'оооооо 

Toisen Hohe heben können, eine Kraft, welcher 
wir auf der ganzen Erde keinen gleichen Wider-
stand afsignircn können, eine Kraft, die Felsen-
Massen bis außerhalb der unö bekannten Granze 
unsers Sonnensystems schleudern könnte. 

§. 188» 

Zur Entstehung dieser Dämpfe, welche die 
in den Vulkanen wirkende mechanische Kraft 
liefern, bedürfen wir der Hitze und des Wassers. 
Die große Menge von Schwefel, Schwefelsäure 
und Wasserstoffgas, welche die Vulkane auswer-
fen, zwingt uns den Schwefelkiesen die Haupt-
rolle in der Erzeugung der hohen Temperatur zu-
zuschreiben. Lemery'6 höchst wichtiger Versuch 
mit 25 tb Schwefel und eben soviel Eisenfeile, 
welche er in einem Topfe der natürlichen Feuch-
tigkeit der Erde übergab, ist ein wahrer vulkani-
scher Versuch. Das Gemische erhitzte sich, ex-
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plodirte, warf die Erde, Schwefel und Eise» 
aus und der Dampf entzündete sich bei der 
Berührung der atmosphärischen Luft. Die 
holländischen Chemiker Deiman, Troostwyck, 
Bondt ic. haben gezeigt, daß auch bei absoluter 
Entfernung von atmosphärischer Luft aus diesem 
Prozesse die Erhitzung vor sich gehe. Ja, sie 
haben bewiesen, daß ein solches Gemenge aus 
Schwefel und Metallen ohne Wasser, wenn e6 
durch äußere Temperatur bis zum Schmelzen des 
Schwefels (92" R.) erwärmt worden ist, es, ohne 
Hülfe fremder Temperatur, sich bis zum Glühen 
selbst erhitzt. Die Gegenwart der Kiese im vul-
iranischen Heerd erklärt also die EruptionSphano-
mene um so mehr, da, wenn in den angeführten 
Versuchen die höchst kleinen Massen Glühhitze 
und Gasentzündungen hervorbringen konnten, 
diese Wirkungen noch ungleich leichter und in 
größerer Energie statt finden müssen, wenn wir 
uns die großen Massen und die weiten verschlos-
senen Räume der vulkanischen Heerde denken, 
in welchen die Hitze weit mehr isolirt und gleich-
sain eoncentrirt ist. 

Werner hat die Temperaturerhöhung in den 
Vulkanen nicht den Kiesen, sondern Steinkoh-
lenflötzen zuschreiben wollen. Allein dieser große 
Mineralog, der die Menge der vorhandenen 
Kiese sür diese Wirkung zu gering fand, hat 
sich zu dieser Idee durch seine Hypothese der 
Ausfüllung der Gange von eben her und der 
Bildung der Schwefelkieslager durch Nieder-
schlag verleiten lassen, ohne zu ahnden, daß die 
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Kiese, die wir in unsern Bergwerken antreffen, 
nur die Spuren großer tiesliegender Massen sind. 
Uebrigens streitet die ganze Geognosie gegen die 
Annahme von Steinkohlenflotzen in einer Tiefe 
von 6000 Toisen unter dem Meereshorizonte, da 
diese Gebirgsart, ein Produkt der Vegetation, zur 
Flotzperiode gehört. Der Umstand, daß dievulka-
tuschen Produkte Spuren von Kohlenstoff zeigen, 
läßt sich auf mannichfaltige Art erklären, und im 
letzten Abschnitte dieses Werks wird gezeigt wer-
den, daß auch sogar Steinkohlenmasse zufällig in 
die vulkanische Prozesse kommen kann. 

§• 189-

Das Herbeischaffen des Wassers in den vul-
kanischen Heerd hat viel größere Schwierigkei-
ten, nicht daß es schwer anzunehmen wäre, daß 
die Felsenmasse unsrer Erdoberfläche bis 6000 
Toisen Tiefe hinlängliche Risse habe, welche 
zwischen dem Oeean und dem vulkanischen Heer-
de Communikation erzeugen. Allein die chemi-
sche Verschiedenheit dieses Wasser, von Vulkan 
zu Vulkan und wohl auch von Eruption zu 
Eruption bei einem Vulkane, macht die Schwie-
rigkeit aus, die wir nicht hier, sondern erst im 
fünften Abschnitte aus dem Wege werden heben 
können. Einige Vulkane liefern salziges, andere 
schwefelsaures, andere salzsaures und andere ein 
von Salzen und Säuren entblößtes, oft stinken-
des Wasser. Das Meer kann nicht diese ver-
schiedenen Wasser geliefert haben, und wir 
müssen also uns andere Höhlen denken, welche 
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diese verschiedenen Wassermischungen enthalten 
lind mit den vulkanischen Heerden nur durchRisse 
in den Scheidewanden communiciren. 

Mit diesen vorangegangenen Datis können 
wir uns nun an die Erklärung der vulkanischen 
Eruptions - Phänomene mit Hoffnung eines 
glücklichen Erfolgs wagen. Man betrachte die 
II. Tafel, weiche den vertiealen Durchschnitt 
eines Vulkans darstellt. Die hier gezeichneten 
Höhlen sind der Heerd des Vulkans. Mit 
ihnen stehen die hier nicht gezeichneten Wasser-
höhlen, durch bloße Risse im Gestein, nicht durch 
förmliche weite Kanäle, in Verbindung. Aus 
der Tiefe des Heerds erhebt sich seitwärts der 
große Kanal hgse, der zum Crater führt, mit 
mancherlei Krümmungen, Absahen und Erhöhun
gen, wie das Innere der Vulkane sie uns zeigen. 
So lange die untere Mündung diese Kanals nicht 
durch die fließende Lava hkm gesperrt ist, kön
nen nur Gase, Dampfe und Asche ihren Aus-
gang finden. Wenn aber die erzeugte Lava diese 
Mündung geschlossen hat, so steigt sie durch die 
E last ic i tä t  der  Dämpfe h inauf ,  n lopqr  is t  
das große Lager von Kiesen, welches innerhalb der 
Höhle  an se inem obern The i le  g lüht .  BGADE 
ist der Vulkan, schichtenweise aus den Auswür
fen zusammengesetzt. Ehemals (so wird es in 
dieser Zeichnung vorausgesetzt) ging der Kanal 
in der Richtung gsfi und hat den Kegel ВС 
erzeugt. Als aber dieser Kanal verschlossen war, 
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so entstand ein anderer Riß und der Kanal sp, 
der den Kegel ADE gebildet hat. Die Lava ist 
im Steigen begriffen und fließt mit dem paraboli-
schen Sprunge eou am Kegel - Abhänge längs 
uvw. Wird wahrend dieses Steigens der in-
nere Prozeß aufgehalten, so erreicht die Lava 
nicht die gehörige Höhe, um aus dem offenen 
Crater abzufließen oder seitwärts durchzubrechen. 
Daher sieht man oft bei offenem Crater die Lava 
heraufsteigen und dann zurückfallen, ohne eine 
Eruption zu verursachen. Zuweilen sogar er-
reicht sie dessen Mündung und fließt wohl auch 
in kleiner Menge über. So war es am Vesuv 
in den Jahren 1660, 1632, 1635, 1687 und 
1694 ic. Dagegen Procopius im Jahr 1536, 
Agricola im Jahr i545, Branini im Jahr 1611 
und dann Andere in der Zwischenzeit von 1694 
bis 1751, die Lava in größerer oder geringerer 
Tiefe sahen. Dieses variable Niveau der an 
ihrer Oberflache erkalteten Lava, hielt man für 
den Boden des Craters, und es kann ihn auch 
dann vorstellen, wenn diese Lava ganz erhärtet 
und sich mit den Wänden zu einer festen Decke 
vereiniget hat. 

H.  -s - .  
Der erwähnte Bau der vulkanischen Höh-

hingen ist durchaus nothwendig, um einen eigent-
lichen Vulkan zu bilden, der Lava, Wasser, 
Schlamm und Steine auswerfe. Ist die Höhle 
gerade unter dem Berge, so kann nur eine Er
hebung der darüber befindlichen Gebirgsarten, 
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wie die Kegel um Puy de Dome herum, ent-
stehen, deren Gestein durch die Hitze und die 
Schwefelsäure mobtftctrt wird. Bricht die ela-
stische Kraft die Decke durch, so können nur 
Gase, Damvfe und Asche hervorkommen. Ent-
steht aber bei der Hebung ein Riß am untersten 
Theile einer Seite der Höhle, so wird er durch 
die Erschütterungen erweitert, seine Wände 
werden durch die hineingetriebene glühende Lava 
geschmolzen und er bildet am Ende den weiten 
Kanal für jede Art des Auswurfs. 

§. 192. 

Das Wasser kann in der Regel durch die 
Risse, welche die Communikation mit den Wasser-
höhten bilden, auf die Schwefelkiese gleichsam nur 
tröpfeln. Die Kiese erhalten dadurch ihre erste 
Erwärmung. Dieses wenige Wasser wird ganz 
zersetzt, das Metall oxydirt und die Hohle füllt 
ftch nach und nach mit Wasserstoffgas an, ohne 
Wasserdampf. Diese anfängliche Warme könnte 
sich ohne weitern Zufluß des Wassers, bis zur 
Glühhitze (§. 188.) erheben. Das allmahlig zu-
fließende wenige Wasser befördert diefe Erhitzung. 
So lange nur Wasserstoffgas und allenfalls et
was freier Dampf ohne permanentes tropfbares 
Wasser in der Höhle ftch befindet, steigt die Ela-
sticitat nicht zu der erforderlichen Höhe, um die 
Lava, die sich unterdessen gebildet hat, zum 
Durchbruche zu bringen, wenn sie auch in gehö
riger Menge da wäre. Wir müssen also voraus-
aussetzen, daß es in dem Systeme von Wasser
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höhlen Ursachen gibt, welche von Zeit zu Zeit, 
nach Jahren oder Jahrhunderten, eine größere 
Wassermenge in die vulkanische Heerde bringt, 
die nicht sogleich in Wasserdampf ganz verwan-
delt wird. Dergleichen mögliche Ursachen gibt 
e6 mehrere, wovon wir nur die zwei folgenden 
anführen wollen: Einmal können mehrere Höh-
Im so mit einander in Verbindung stehen, daß 
die dem vulkanischen Heerde zunächst liegende 
sich aus andern nur allmählig wieder fülle, wenn 
sie ihr Wasser zu einer Eruption zum Theil oder 
ganz hergegeben hat. Ferner können die Risse, 
welche daß Wasser zuführen, durch eine Eruption 
mit Lava zugeschmolzen oder mit Asche und Ra
pilli ausgefüllt worden seyn, so daß nur eine 
neue Schmelzung oder die allma.)lige Verwitte-
rung sie wieder öffnen kann; und da dieser neue 
Prozeß von der Menge des bestandig tröpfelnden 
Wassers abhangt, so kann diese Operation sehr 
verschiedene Zeiten erfordern. Nachdem nun 
diese irregulaire Zuflüsse des Wassers und die 
Quantitäten der gebildeten Lava kleiner oder grö-
ßer sind, kann die Lava verschiedene Höhen im 
Kanal des Eraters erreichen, und wenn dieser 
Wasserzufluß bald aufhört, so fällt sie wieder 
zurück. Steht ihrem Steigen ein absoluter oder 
nur relativer Widerstand entgegen, so steigt die 
Elasticität der Dämpfe bis zu einer noch größern, 
als die berechnete, die Risse werden durch die-
sen ungeheuren Druck erweitert; das Wasser 
ströhmt mit größerer Heftigkeit und erzeugt Ex
plosionen, welche Erdbeben verursachen und den 
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Wassergüsse und neue Erschütterungen entstehen. 
Waren die Wasser-zuführenden Risse nur einige 
Fuße hoch, so würde durch die Elasticität der 
Dämpfe der Zutritt des Wassers ganz versperrt 
seyn; aber bei einer bedeutenden Höhe diefer 
Risse fehlt d,e Gleichheit des Wasserdrucks ge
gen den Gasdruck, das Wasser fließt durch die 
untern Theile in den Heerd, indeß oben soviel 
Gas durch den obern TheiL des Risses in die 
Wasserhohlen dringt und entweicht, wenn diese 
mit dem Meere communicirt (daher das zuweilen 
beobachtete Kochen des Meeres und die Entwei
chung von stinkenden Gasen, welche die Fische 
tödten), oder, wenn die Wasserhöhle verschlossen 
ist, das abgeflossene Wasser ersetzt und dessen Ab 
fluß in den Heerd erleichtert. 

§- !93-
So wie ein hinlänglicher Zufluß von Was-

fer statt findet, daß diese Flüssigkeit einige Zeit 
sich in tropfbarem Zustande erhalten kann, steigt 
die Kraft der elastischen Fluida nach dem obigen 
raschen Gesetze und die Eruption muß erfolgen. 
Schon der erste Erguß des Wassers in nahm* 
hafter Menge, muß ein Erdbeben erzeugen, auf 
welchem neue stärkere Ergüsse von Wasser folgen 
müssen. Die vulkanifche Hohle füllt sich bald 
mit Dampf von der ungeheuren Elasticität von 
115000 Zoll Quecksilberdruck und darüber, und 
die Lava steigt nun unaufhaltsam den Schlund 
heraus, indeß sie sich auf dem Grunde der Hohle 
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vermehrt. Ist der große Kanal in seiner ganzen 
Lange offen, so stießt dann die Lava ungehindert 
in ununterbrochener Fülle zu dessen obern Oeff-
nung heraus. Ist er aber in irgend einer Hohe 
verschlossen, so kann sie nicht die höchste Höhe 
erreichen, sie steigt nur allmählig empor und 
drängt Gas und Dampf, welche sie in demselben 
eingesperrt hat, zu einer der Elasticität der un
tern Dampfe proportionirten Dichtigkeit zusam. 
men. Umsonst hängt eine mächtige Säule flüs
siger Lava unter dieser Gassaule; ' die Ueber-
wucht des immer vermehrten und mit immer 
neuen Graden von erhoheter Elasticität begabten 
Wasserdampfs der Hohle, dessen Kraft das Un-
endliche erreichen kann, bricht endlich durch den 
Widerstand durch und öffnet der Lava den alten 
Weg zum Crater, oder eine Seiten - Oeffnung 
in den untern Gegenden des Kegels, oder auch 
ganz seitwärts, wo die hert>orströhment>e Lava 
einen neuen Vulkan bildet. 

§. 194. 
Diese Operationen können im Innern nicht 

anders, als höchst tumultuansch vorgehen. Das 
kalte Wasser, welches über die glühende Lava und 
Schwefelkiese sich ergießt, erkaltet plötzlich ihre 
Oberfläche und zersplittert sie in unzähligen seinen 
und groben Theilen, woraus Rapilli und Asche 
entstehen; ganze bedeutende Felsmassen werden 
aus ihrex Lagerstätte herausgesprengt, fallen in 
die glühende Masse, und nun, von allen Seiten 
plötzlich erhitzt, zerplatzen sie durch die Dampf
erzeugung in ihrem Innern, und liefern das oft 
erneuerte innere Karratschenfeuer. Ihre Trum-
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mer, von neuem Wasser ergriffen, vermehren die 
Masse der Asche und Rapilli, indeß Einige noch 
vor ihrer Zerstörung die Oeffnung des Craters 
erreichen und erst in der Luft, in Gestalt von 
Feuerkugeln, zerplatzen. Jeder neue Erguß 
von Wasser liefert einen donnernden Knall und 
eine Erschütterung, welche den Vulkan und die 
umliegende Gegend erzittern macht. 

§* -95. 
Ist der Crater und der ganze Kanal bis 

zum Heerde offen, so besteht der erste Auswurf 
aus dem erzeugten Wasserstoffgase und dem ersten 
Wasserdampfe, der sich bildet, wenn das Wasser 
anfängt in etwas größerer Menge zu fließen, als 
die Schwefelkiese zersetzen können. Da, nach 
§. 186, der Luftdruck am Boden des Heerdes 
= 1391" Quecksilberhohe ist, so entsteht unter 
diesen Umständen der Dampf bei einer Tempera
tur von 1 i8°R. ; daher erreicht er mit dem Gase 
die Oberfläche des Craters mit einer mittleren 
Temperatur, so lange er nicht in so großer Menge 
sich entwickelt, daß ihm der Durchgang zu enge 
wird, um so schnell zu entweichen, als er sich bil
det. Ist aber diese größere Dampfentwickelung 
eingeleitet, so nimmt die Elasticität zu und es 
entsteht ein formliches Dampf- und GaSgeblafe, 
welches feinere und gröbere Asche mit (ich nimmt. 
Indessen wird die Lava immer mehr geschmolzen, 
nicht blos die alte, welche von der letzten Eruption 
her geblieben ist, sondern es wird immer neue 
dazu gebildet, so daß die untere Mündung des 
Kanals immer enger und endlich ganz verschlossen 
wird. Kurz vor der ganzlichen Verschließung 



I 

275 

entweicht der Dampf sehr rasch uny nimmt, schon 
neben der Asche auch Rapilli mit. So bald aber 
die flüssige Lava die Mündung ganz schließt, so 
Hort dieses .Gebläse auf, die Lava steigt allmählig 
in den Kanal herauf, und da dieses Steigen dem 
Dampfe die Möglichkeit verschafft, immer elasti-
scher zu werden, so muß endlich die Lava die letzte 
Höhe erreichen- und aus dem Crater ruhig aus-
stießen, so lange als der gesammelte Vorrath und 
die während des Ausflusses erzeugte Äenge der-
selben reichen. . , 

Ist der Kanal nicht ganz offen, sondern an 
einer oder einigen stellen sehr enge oder durch 
eine leichte Lavadecke ganz verschlossen, so 
steigt die Elasticität des Dampfes weit höh,er, 
als die zur bloßen Hebung der Lava erforderliche, 
bis sie hinreicht, den Widerstand zu überwinden, 
und dann geht der Erguß von Lava mit einer un-
geheuren Energie vor sich. 

Ist der Kanal ganz verschlossen und zwar so, 
daß dessen Decke nicht leicht überwunden werden 
kann, so geht kein Auswurf von Dampf und 
Asche voran, die Dampfe erneuern sich unauf
haltsam, erreichen eine.nicht zu berechnende Ela-
sticitat, und da§ tropfbare Wasser glüht. Endlich 
wird mit einer furchtbaren Explosion der Wider-
stand überwunden, oder, wenn er noch trotzt* der 
Berg zerrissen, oder es entsteht neben dem Berge 
eine neue Oeffnung, die einen neuen Vulkan 
bildet,, nachdem die Sperrung sich im obern 
Theile des Kegels befand oder tiefer. Hat der 
Kegel einen Riß bekommen (wie es beim Vesuv 
der qewöhnliche Fall ist), so einsieht eine Com-

l 



munikation zwischen dem üufsteige4i5en Kanale 
und dem Risse/ welche schräge aufwärts gehen 
muß, weil dahin die Widerstandsmasse kleiner 
ist, und der Lavaausguß ist nicht einlleberfließen, 
sondern, ein parabolischer Strahl, der entweder 
unmittelbar durch die überwiegende Kraft des 
Dampfes oder durch den Druck einer im Kanäle 
höher, als die Seitenmündung/ erhobenen Lava-
säule erzeugt wird. 

§. 196. <* •' ' 
Unterdessen schmilzt die sperrende Lavadecke, 

welche den großen Kanal sperrte, größtenteils 
Herab. Eine der eben erwähnten Explosionen 
und Erschütterungen bricht vollends den Rest der-
selben durch und zerstohrt wohl auch den obern 
Theil des Kegels, wonach der große Riß in seh 
ner Seite sich oft schließt, und der Ausbruch nun 
den alten Weg einschlagt. Es ist schwer aus den 
oft allzu poetischen Beschreibungen der vulkani-
schen Eruptionen des Vesuv 6 mit Bestimmtheit 
auszumitteln, ob nach Eröffnung des alten Cra
ters die Lava aus den Seitenöffnungen zugleich 
floß, während der Crater Flamme, Rauch, Ra
pilli und Steine lieferte. Indeß scheint dieses 
sehr unwahrscheinlich, weil man zu diesem Be-
Hufe nothwendig voraussetzen müßte, daß die 
Seitenöffnungen ihren eigenen Kanal bis zum 
Heerde hätten, und die Mündung dieses neuen 
Kanals noch tiefer wäre, als die des alten Ka-
nals, damit dieser nur die schwimmende Rapilli, 
Asche und Steine zum Auswurf bekäme, indeß 
die flüssige Lava durch die tiefere Mündung des 
neuen Kanals steigen könnte. Vielmehr scheint 
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es meistens Eruytioysgesetz zu fevn , daß , wenn-
der Gratet' des Vukkans offen ist,..die Eruption 
mir ceio. Auswurfe von Dampf,- Ufche und Ra-
palli anfängt, welchem bel starken Eruptionen eine 
förmlich?'Feuerfauie vorangehe, welchem der, La-
vaergnß folgt, und daß der Akt sich mit Rapillt, 
Afcbe und Dampf schlicht ; weyn.atm der Crater 
verschlossen-ist und.eche.neu? niedrige55.Oeffnung 
in der Seite des Kegels, gestehen,«mß, daß die 
Lava sogleich mit oder ohne Rapilli und Asche 
fließt, und Hann , nach.ErschöpfunZ des flüssigen 
Auswurfs,,'j^ie Asche, ̂ die Rapilli, der Wasser-
dampf und vpr allen, oder wenigstens zu Anfan
ge, das .WaKrstoffgas folgt, und zwar in weit
größerer Menge.jund Geschwindigkeit, als im 
ersten Falle. In dex That , da wir annehmen 
müssen, daß M der Krmliche Ausbruch statt 
findet, d. h. ehe das Wasser in großem Ueberfluß 
in den Prozeß kommt, die alte vorhandene Lava, 
welche.bis zum obern Rande, der unternMün
dung dgs KaNalS reichte geschmolzen wird (und 
sie muß zuerst geschmolzen werden, weil sie leicht 
flüssiger ist, als das noch ungeschmolzeneWestein), 
es mag auch ein . kleiner Antheil neuer Lava sich 
gebildet haben oder nicht, der bedeutende Wasser-
erguß sogleich Rapilli,ynd Asche erzeugen muß, 
tvelcherttuf der Lava schwimme-n^ Wirkt nun die 
Elasticität des Dampfes zur Hebung, . so farm 
die wenige vorhandene Lava den Kanal nicht aus-
füllen und 'o# concreten Körper, so wie dasWas^ 
serstoffgas, arbeiten sich l^rvot*. Durch den fort
gesetzten Erhitzungs - Prozeß vermehrt sich die 
Lapa;s geschieht es untexEinfluß einer sehr großen 
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Wassermenge, so wird diese neue Lava ganz in 
Asche und Rapilli verwandelt , und die Lava er-
scheint nicht in den äußern Eruptionsphanome-
wen. Ist aber der Wassererguß minder groß, so 
wird nur ein Theil der immerfort erzeugten Lava 
verwandelt; ein anderer Theil bleibt flüssig und 
sieigt nun Anfangs mit einem Antheil Rapilli, 
so lange 'diese nicht hoher stehen / als die Mün-
dung oer Stebgtöhr^- dann aber allein, wenn sie 
sich im Heerde bedeutend über diese Mündung 
erhebt. So wie der profeß abnimmt und also 
die Menge der erzeugten- Lava geringer wird, als 
die ausgeworfene, und das flüssige' nicht mehr 
den Kanal ausfüllen kann, so fomfat die Reihe 
wieder an die Asche und Rapilti. 

§> '197V 
>" In allen diesen Hauptfällen werden die 

Abwechselungen der Phänomene durch die Menge 
det erzeugten Lava und die des in dem Heetd 
zufließenden Wassers bedingt. So lange Lava 
genug vorhanden ist, um die untere Mündung des 
Kanals auszufüllen, Ьа\Ш der Etguß der Lava 
ununterbrochen fort. Hat aber der Vorrath an 
Lava so weit abgenommen, daß die Mündung 
etwas frei wird, sö stürzt sich der Dampf in den 
Künal mit- Wasserstoffgas, Asche und Rapilli 
und dringt zum Cxater hinaus. '^Die dadurch 
verminderte Elasticitat in der Höhle des Heerds 
kattn die Lavasaule nicht^mehr tragen, welche nun 
herabfallt; die Mündung des Kanals wird wie-
der gesperrt; die Elasticitat in der Hohle nimmt 
schnell wieder zu; die Lava wird wi-eder gehoben, 
gleichsam geschleudert und öfters hintereinander 



279 

herausgeworfen. Hat wahrend diesen letzten 
Operationen der Wasserzufluß in den Heerd auf-
gehört, so hört auch der Erguß der Lava endlich 
ganz auf und e6 steigt nur noch der Ueberfluß an 
Dampf, anfangs mit Asche und Rapilli, dann 
rein zum Crater heraus. 

Der abwechselnd ärmere und reichhaltigere 
Wasserzufluß ist von der Größe der zuführenden 
Oeffnung abhängig. Bei den tumultuari-
schen Bewegungen im Innern des vulkanischen 
HeerdS, der Lava, der Asche und der Rapilli, 
des Dampfes und der Gase, muß die Asche mit 
den Rapilli, sogar die Lava, gewaltig hin- und 
hergeworfen werden. Der hohe Riß, der bei 
ganz freier Oeffnung die Fluth von Wasser lie-
serte, welche die erste Hauptdetonnation erzeugte, 
muß dadurch zum Theil verstopft werden und mit-
hin bald mehr, bald weniger Wasser liefern. Er 
mag zuweilen sogar auf eine momentane Weise 
ganz verstopft seyn, da bei dem großen elastischen 
Drucke von innen gegen die Oeffnung nur we-
nig Kraft dazu gehört. Mindert sich aber (eben 
durch den Mangel an Zufluß von Wasser) die 
Elasticitat des Dampfes, fo kann der verstopfen-
de Aestrich durch den Wasserdruck herauSgesto-
ßek werden. Ist die dadurch entstehende Oeff-
nung und mithin die Hereinstürzende Wassermen
ge groß, so entsteht eine Hauptdetonnation, wie 
die, welche die Decke des EraterS sprengt; ist sie 
aber klein, so ist die Detonnation klein und wie
derholt sich wohl oft. Hält aber der Aestrich, 
der manchesmal durch hineingesprüzte Lava unter
stützt werden mag, diesen Gegendruck fort-
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dauernd aus, so ist die Eruption zu Ende. Es 
ist leicht einzusehen, rote diese Combmation des 
Wasserdrucks, der Elasticitat des Dampfes und 
der Festigkeit des Aestrichs, unzahlige Variatio
nen in den Phänomenen erzeugen kann. 

Л  '  § .198 .  
Wir haben oben gesehen, daß das Ansffeu 

gen der Asche und der feinern Rapilli dem 
Dampfstrohm außerhalb des CralerS zuzuschrei 
beu sei). Nicht so die Wurfbewegung der Steine 
und Felsstücke. Der äußere, freie Dampfstrohm 
kann sie nicht mit sich hinauf führen, sondern nur 
die Elasticitat des Dampfes innerhalb desCraters 
vermag es. Und da der Kanal (die Steigröhre) 
krumm, eckigt itpö voll von Ungleichheiten ist, 
so kann man nicht annehmen, daß diese Steine 
vom Heerde aus ihre Wurfheroegung erhalten 
haben, sondern daß sie durch sie, nach häufigem 
Anstoßen, endlich die obere Mündung erreicht 
haben, und daß sie hier, kurz unter derselben, 
durch die Elasticitat der Dämpfe ihre lehte Pro
tection erhalten haben. Und welche, ungeheure 
Elasticitat seht es voraus, wenn der Stoß einer 
so dünnen Materie wie der erhitzte Wasserdampf, 
die vielleicht mehr als aoooomal dichtem Steine 
mehrere tausend Toisen hoch schleudern kann! 
Nur die obige Berechnung von §. 187. kann 
Wfi . die Möglichkeit imj) die Wirklichkeit einer 
solchen-Kraft beweisen, y> >'t 

Bei einer solchen Elasticitat und dem daraus 
entstehenden Drucke aus dieMaterien des Innern 
des! vulkanischen Heerde ist's begreiflich, daß 
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das Wasser, welches mit diesen Materien che-
misch verbunden ist, sich nicht in Dampf.vesmaa* 
deln wird, welcher Grad der Hitze-dort.Herrchen 
möge, sondern daß nur des fCcw Wasser^ die 
Dampfgestalt annehmen Fdnn<< Vielmehr ist es 
sehr wahrscheinlich^ daß diese Substanzen bei 
diesem ungeheuren Drucke noch Wasser annehmen 
werden (da das tropfbare Wasser selbst die Glüh-
hihe haben muß), und daß die Hihe, als allge-
meiner Befördexcr jflller AMisät,.Miese Verbin
dung noch begünstigen Es ijt demnach 
begreiflich, daß die Lava bei ihrem Hervortreten 
aus dem Vulkane, frei von jenem Drucke, aber 
mit der hohen Temperatur versehen, dieses Was-
ser als D.a)Npf fahren lasse, da nun der Warme-
stoff ate estyftndirender Stoff über die Afficitat 
der Erden zum Wasser die Oberhand gewinnen 
muß. 'Dasselbe gilt von dem Schwefel und an-
dern etwanigcn flüchtigen Substanzen, die aus 
der freien Lava entweichen,. da sie im u^erirdi-
schen Gewölbe mit der gepreßten Lava verbunden 
bleiben mußten. Dieses erklart _>ic Dampf
wolke, welche, gleich bei dem Austritte der Lava 
aus dem.Crater oder der <seitenöffnung> sich über 
der Lava erhebt, ehe diese den äußern Grund t&s 
Vulkans berührt hat. Allein dieses Wasser 
muß sich sehr rasch schon innerhalb des Craters 
entwickeln und kann nicht Ursache zu dem Dmn-
pfe seyn, der sich weiterhin in den niedrigen 
Theilen d<6 Lavastrohms entwickelt. 

t §. 200.. . 
Den Auswurf der Kchlammvulkanedkann 

man dadurch erklaren, daß wahrend der.Eruption 
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viel mehr Wasser hinzukommt, als unter dem 
vorhandenen großen Drucke und wahrend der 
ganzen Eruptionszeit in Dampf verwandelt wer
den kann, und also alle Lava in Asche, diese 
durch das überflüssige Wasser in Schlamm ver
wandelt wird, der, wenn er die Oberfläche des 
Craterö erreicht,- durch die ungeheure Ausdün-
stung feine übermäßige Hitze verliert und nur mit 
der gewöhnlichen Siedhitze herab fließt. Die
jenigen Vussane.j.^welche sonst in dir Regel 
Lava liesern, werfen zuweiien auch Schlamm 
aus. > »'• • •1 

H 201. 
Die Beendigung der Eruption'hangt von 

zufälligen Ursachen ab, wie ihr Anfang. Der 
hinreichende Zufluß des Wassers muß aufhören, 
entweder weil die nächste Höhle, welche das Was-
ser liefert, erschöpft ist, oder weil die Oeffnung 
sich mit Asche verstopft hat und dort durch Ш 
Wasser zu einem Teige, der durch die Hitze er-
härtet, gebildet worden ist, und nach und nach 
durch Verwitterung, besonders mittelst der 
schweflichten Säure, zerstört wird, worauf dann 
eme neue Eruption erfolgt. ' Ein solcher Aestrich 
ist für das bloße Wasser unzerstörbar, wie die 
Aestriche aus Puzzollane und Traß zeigen; daher 
kann er fogleich nach seiner Bildung den gehött-
gen Widerstand leisten. Die obere Mündung 
dvs Craters verschließt sich zuweilen mit 'einem 
solchen Aestriche aus Asche, Rapilli und Steinen, 
und liefert eine sehr feste Decke. Zuweilen aber 
verschließen sich die Crater mit einem förmlichen 
-Gewölbe von Lava. Dieses setzt voraus, daß 
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die Verstopfung der Wasser - liefernden Oeffnung 
wahrend der Hebung der Lava statt gefunden hat, 
und daß die Elasticitat der Dampfe die Lava in 
dieser Höhe lang genug erhielt, um ihr Zeit zu 
lassen, an ihrer Oberfläche zu erhärten. Durch 
die allmählige Abnahme dieser Elasticitat mußte 
der größte Theil der gehobenen Lava wieder zurück-
fallen und die feste Decke am Orte ihrer Entste« 
hung zurücklassen. In allen andern Fallen, da, 
nämlich die Lava sich bis zu ihrer Erschöpfung 
ergoß und also zuletzt stoßweise gehoben wurde, 
mußte sie an den Wänden des Kanals sich an-
hängen und die irregulairen Vorsprünge erzeu
gen, welche man im offenen Crater der Vulkane 
bemerkt. - v 

§. 202. 

Einige Vulkane haben ihren Kegel selbst 
gebildet, da man findet, daß dieser Kegel und 
außerdem eine große umgebende Gebirgsmasse 
aus lauter vulkanische Produkten besteht. An-
dere aber haben sich 4n einer formlichen bestimm-
ten, schon erhöheten Gebirgsatt, als Porphyr, 
Basalt, Kalkstein, Thonschiefer," GneuS und 
sogar Granit erzeugt, so daß es nicht möglich ist, 
aus den geognostischen Kennzeichen aus die Epo-
che der Entstehung eines Vulkans zu schließen. 
Da ftmnche Vulkane mehrere Jahrhunderte ganz 
still und ruhig gewesen sind, nachher aber wieder 
thätig wurden und eifce ganze Folge von Eruptio-
nen geliefert haten, so ist es nicht wahrscheinlich 
daß Vie jetzigen sogenannten Erloschenen Vulkane 
aus Mangel an vorräthigen Schwefelkiesen un-
thatig sind, sondern vielmehr durch Mangel an Zu
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fluß des Wassers, indem die Ursache, welche diesen 
Zufluß für kurze Perioden von einem oder etmg.cu 
Jahren versperrt, ihn auch aus Jahrhunderte 
und Jahrtausende versperren kann; oder eS kmnr 
auch umgekehrt durch einen Ueberfluß von Wasser 
ihre Tharigkeit gehemmt worden ferm, indem die 
ganze Hohle ihres Heerdes mit Wasser ganz er-
füllt worden ist, weiche die ^zu einer Eruption nö-
thige höhe Temperatur unmöglich macht. 

§. 20З» 
Das Erd beben ist das letzte Hauptphano-

men in der Reihe der Eruptionen, welches wir 
noch zu betrachten haben, und zwar müssen wir 
es nicht blos tr. seiner unmittelbaren Beziehung 
auf die Eruption, sondern ganz im Allgemeinen 
betrachten, da wir so viele Erdbeben haben, 
welche von keiner eigentlichen vulkanischen Erup
tion begleitet werden, und in Gegenden statt 
finden, wo iveit und breit keine Vulkane find, 
als.namentlich in den Alpen, in den Pyrennaen, 
in UngÄ'N/. in.Chiua n*. Das Erdbeben ist eine 
partielle. Erschütterung der Erdrinde. Diese 
Bewegung wird in verschiedener Richtung ver-
spürt, bald Mehr in horizontaler, bald mehr in 
vertikaler. Sie pflanzt sich ncuh verschiedenen 
Seiten in sehr ungleichen Entfernungen,< mj$ 
unmeßbarer Geschwindigkeit, aber mit - immer 
abnehmender Starke, fort. Nimmt man die Ge-
gend, wo die Erschütterung am heftigsten ist, süx 
die ihrer Entstehung an, so findet man. nicht 
selten, daß in einer entfernteren Gegend jye.sich 
starker zeigt, als in einer nähern , und es fehlt 
wahrscheinlich nicht an einzelnen Orten, welche 
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mitten in bcr 'meit verbreiteten Erschütterung 
ganz ruhig sind, wie die Schwingungsknoten auf 
den chladnischen Klangtafeln. 

h. 204. 
Bei dem Erdbeben wird ein eigenes Getöse 

und Rollen unter der Erde wahrgenommen. Es 
fahrt zuweilen ein besonderer mephitischer Dunst 
aus der Erde hervor, etwa wie die Mofeten. 
Der Boden zerreißt an einigen Stellen, und 
Dünste, Rauch und Flamme drangen sich hervor. 
Gebäude werden umgeworfen, Bäche, O.uellen 
tind Seen verschwinden und an andern Stellen 
zeigen sich neue. Berge stürzen zuweilen ein 
oder senken sich, indeß an andern Orten neue 
sich erheben. Das Meer geräth meistens in eine 
heftige Bewegung, besonders in der Nähe des 
festen Landes. Zu den heftigsten und zerstörend-
sten Erdbeben neuerer Zeit gehören folgende: das 
vom Jahr 1746, welches die Städte Lima und 
Callao zerstörte; die Bewegung des Meers war 
so heftig, das 23 Schiffe im Hafen von Callao 
untergingen und 4 andere fast eine Meile weit 
aufs Land geworfen wurden, indem das Meer 
so weit übertrat; das Erdbeben von 1755, 
welches Lissabon zerstörte, und von Teneriffa und 
der nördlichen Küste von Afrika bis Grönland, 
so auch durch ganz Europa bis Amerika sich er-
streckte; dasvoni^ZZ, welches ganz Calabrien 
und einen Theil von Sicilien verwüstete, war 
bis 5oo Meilen weit fühlbar; das Erdbeben von 
*769, welches Syrien verheerte, legte beim er-
sten Stoße die Städte Antiochien, Baibeck, 
^ayd, Acre, Fussa, Saphet, Nazareth und 
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Tripolis in Trümmern, und kostete mehr als 
^0000 Menschen des Leben; das Erdbeben von 
1797, daö Peru verwüstete, geHort zu den merk-
würdigsten, nicht nur durch die Große des durch 
dasselbe verursachten Schadens, sondern durch 
die besondern Umstände, die es begleiteten. Der 
Nähe des in einer Eruption begriffenen Ton-
guragua's ungeachtet, wüthete das Erdbeben 
bis auf i^o LieueS in der Richtung von N. 0. 
nach S.W., und von i4o Lieue6 von W. nach O. 
Die Erde borstete und bildete ungeheure Schlün
de. Berge zerrissen und spieen eine ungeheure 
Masse von stinkendem Wasser, welches Thaler 
von 1000 Fuß Breite und 600 Fuß Tiefe anfüllte. 
Diefes Wasser führte einen Schlamm, der nach 
wenigen Tagen zu einer festen Erdmasse erhär
tete, welche den Lauf der Flüsse hemmte. Der 
große Berg Moya bei der Stadt Pellileo stürzte 
in einem Augenblicke zusammen und spie dieselbe 
flüssige stinkende Masse aus, welche diese Stadt 
zerstörte. — In ältern Zeiten fehlte es an sol
chen schrecklichen Phänomenen nicht. Im Jahr 
742 wurden in einer Nacht fast 600 Städte im 
Orient verwüstet. Im Jahr 750 hatte Syrien 
schon ein großes Erdbeben erlebt, welches ganze 
Sradte versenkte^ viele zertrümmerte, ja sogar 
welche aus ihrer stelle versetzte. 

§. 205. 
Die einzelnen Erschütterungen dauern nur 

wenige Sekunden; sie wiederholen sich aber oft 
sehr schnell, so daß die Erde in einer Art von 
wellenförmiger Bewegung sich befindet. Oft 
aber sind die einzelnen Erschütterungen sehr von 
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einander abgesondert, so daß man nur einzelne 
heftige Stöße wahrnimmt. Ein ganzes Erdbe
ben, auö mehreren solchen heftigen Stößen oder 
aus mehreren Folgen von wellenförmigen Erschut-
terungen bestehend, hat eine sehr verschiedene 
Dauer. Zuweilen, auch sogar bei sehr heftigem 
Erdbeben, ist die ganze Operation in wenigen 
Minuten vollendet; zuweilen aber.dauern sie 
mehrere Tage und Wochen. Endlich ist noch zu 
bemerken, daß gewisse Lander, vorzüglich die 
bergigren, öftere Erdbeben erfahren, ohne daß 
Vulkane in denselben oder in der Nachbarschaft 
wären, dahingegen angranzende Länder nie welche 
gehabt haben und nur die Folgen fremder Erd-
beben verspüren. 

§. 206. 
Man führt vielerlei Prognostica der Erd-

beben an, die aber meistens sehr wenig documen-
tirt sind. Feuerkugeln, fliegende Drachen (?), 
Sternschnuppen, sollen solche Vorboten seyn. 
Allein diese Erscheinungen sin den so oft ohne Erd
folg von Erdbeben jtof, daß man sie durchaus 
nicht dafür ansehen kann. Das Heulen der 
Thiere eine halbe Stunde vor dem Erdbeben 
wird wohl zu Anfange des Erdbebens statt ge-
funden haben. Die vorläufige Angst der Vogel 
und Mäuse ist vollends sehr problematisch, da 
diese Thiere wohl am wenigsten von den Folgen 
eines Erdbebens zu leiden haben. Begründeter 
sind als Vorboten dieser schrecklichen Erscheinun
gen mephytische Dünste, und durch sie erfolgte 
Trübungen der Brunnen und Quellen. Als 
Folgen der Erdbeben sieht man außerordentliche 
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Veränderungen in der Atmosphäre an, die sich 
zuweilen einstellen , als z. B. der trockene Nebel, 
der im Sommer des Jahrs 178З sich über ganz 
Europa verbreitete. Es ist nicht zu läugnen, 
daß bedeutende Veränderungen in t)erAtmosphä
re durch die bei dem Erdbeben oft hervorbrechen
den Ausdünstungen möglich sind. Allein, ab
gerechnet daß jener Nebet sich erst im Sommer 
bildete, da das Erdbeben von Calabrien schon im 
Februar desselben Jahrs statt fand, so spricht 
gegen diese Meinung die Erfahrung, daß nach 
den furchtbarsten vulkanischen Eruptionen, wobei 
jene Dünste einen viel freiem Ausgang haben, 
dergleichen atmosphärische Erscheinungen nicht 
zu erfolgen pflegen. 

§. 207. 
Der erste und natürlichste Gedanke zu einer 

Theorie der Erdbeben war, ihre Ursache 
in den vulkanischen Operationen zu suchen, da 
keine vulkanische Eruption ganz ohne Erdbeben 
statt hat. Allein William Stuckeley glaubte die-
fts große Phänomen dutfch die Electricitat erklä
ren zu können, indem er annahm, daß eine un 
electrische Wolke sich 'der höchst eleetnschen Et'dr 
nähere und daß die Entladung eine solche Er 
schütter«ng erzeugen müsse, wie wir in den Erd-
beben beobachten. Beecana, der die Vulkane 
selbst mit Hülse der Eleetricität eonstruirt, nimmt 
an, daß 5as electrische Gleichgewicht in der Erde 
durch irgend eine Ursache aufgehoben werde, und 
daß dieses Uebergewicht der Electrtcttäf im In 
nern nicht besser, als durch Spaltung ober 
Sprengung der Felsmassen^aufgehoben werden 
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könne, wodurch die Electrieität sich in der Atmos
phäre verbreitet. Bertholon de St. Lazare hat 
diese Idee noch weiter ausgebildet und electrische 
Paratremblements erfunden, welche übrigens 
weder in Calabrien noch in Peru eingeführt wor-
den sind. So groß auch die eleetrifchen Wir-
hingen in den atmosphärischen Phänomenen uns 
vorkommen, so wenig reichen sie doch Hin, um 
einen Theil der Erdrinde von 700000 O.uadrat-
meilen, wie das Erdbeben von Lissabon Anno 
1755 that, zu erschüttern. Das immer feuchte 
Gestein der Gebirgsarten, die vielen metallischen 
Gänge, die vielen Wasserhöhlen und Risse, lie» 
fem der Electricitat, die sich im Innern der 
Erdrinde erzeugen mag, allzu viele und gute 
Leiter, als daß sie sich bis zu einem solchen Gra-
de spannen sollte, wie zu den Wirkungen der 
Erdbeben erforderlich wäre. Dagegen liegt uns 
die Analogie der vulkanischen Phänomene, die 
AeHnlichkeit der Wirkungen im Ganzen, die 
Gleichheit der Kräfte und die Übereinstimmung 
der einzelnen Theile der beiden großen Phäno
mene zu nahe, als daß wir die Theorie der Erd
beben anderswo, als in der Theorie der Vulkane 
suchen sollten. De la Metherie hat zuerst diese 
Analogien in ein großes Licht gesetzt, welches wir 
hier, nach der Beschreibung dieser beiden Phäno- V 

mene, nicht mehr bedürfen. Die Hauptschwie-
rigkeit, welche Dolornieu fand, war, die Erd-
beben, welche in großen Entfernungen von be-
kannten Vulkanen statt fanden, fo wie auch die 
große Weite der Erschütterungen, zu erklären. 

19 
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Die erste Schwierigkeit sucht de la Metherie da-
mit zu heben, daß er annimmt, daß im Heerde 
der Erdbeben sich Ueberbleibsel alterer erloschener 
Vulkane finden, welche im Stillen brennen und 
von Zeit zu Zeit von jenen noch thatigen Vulka-
nen Nahrung bekommen. Die zweite Frage be-
antwortet er damit, daß ein solcher Heerd mit 
weit entlegenen Landern durch Hohlen und Ka-
näle in Verbindung stehe, durch welche der 
Dampf sich durcharbeitet, um in diesen entlegenen 
Gegenden die Erschütterungen hervor zu bringen, 
welche nach Maaßgabe der Entfernungen und der 
dadurch erzeugten Erkaltung des Dampfes fchwa-
cher feyn müssen, als naher am Heerde. In 
Betreff der letztern Erklärung ist es genug zu be-
merken, daß der Dampf, der z. B. von Lissabon 
aus bis Grönland durch eine Reihe von Kanälen 
und Höhlen fortgeleitet wäre, sollte er auch in 
dieser großen Entfernung die nöthige Hitze haben 
(was auf keine Weife anzunehmen ist), dort keine 
Erschütterungen, sondern nur Blähungen, allmäh, 
lige Erhebungen und Senkungen des Bodens, 
erzeugen könnte, indem der Durchgang desselben 
durch Kanäle, die Geschwindigkeit nicht erlaubt, 
mit welcher er sich in der letzten Hohle sammeln 
müßte, um plötzlich sich daselbst zu expandiren, 
welches nothwendig ist, um Erschütterungen zu 
bewirken. 

§. 20Z. 

Werfen wir einen Blick auf die Zeichnung 
(Fig. XI), die wir von der innern Struktur des 
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Vulkans entworfen haben, so müssen wir fast un-
willkührlich zugeben, daß das Daseyn eines Lava
spelenden Berges blos dem Zufalle zu verdanken 
ist, daß ein Kanal im untersten Theile der großen 
Höhle sich erzeugt hat, der bis hinauf reicht, und 
daß es also vielleicht in unfrer Erdrinde zehn vul-
kanische Höhlen gibt, die diese Struktur nicht 
haben, gegen eine, welche sie hat. Jede von 
diesen zehn Höhlen kann der Heerd zu Erdbeben 
seyn, von welchen wir desto heftigere Erschütte-
rungen zu erwarten haben werden, je fester die 
Decke desselben seyn wird. Wir brauchen also 
nicht irgend eine Gemeinschaft zwischen einem 
vulkanischen Heerde und dem eines Erdbebens 
zu statuiren, die in der That in sehr vielen Fällen 
keine Wahrscheinlichkeit hat, um die Phänomene 
des Letztern zu erklären. Irgend eine Höhle 
oder ein Höhlensystem von derselben Ausdehnung, 
wie zur Bildung eines Vulkans, von derselben 
Beschaffenheit des Grundes, mit einer, abwech-
selnd geöffneten und verschlossenen Verbindung 
mit Wasserhohlen, aber ohne Verbindung mit 
der Oberfläche der Erdkruste, wird der Sltz von 
Detonnationen und Erschütterungen seyn, welche 
ebenso irregulair in Absicht auf ihr Wiederkom
men, ihre Dauer und ihre Heftigkeit seyn wer« 
den, als die vulkanischen. Sie werden sich bei -
gleicher Größe der Ursache nur intensiver und 
weiter um sich greifender zeigen, als die der vul
kanischen Heerde, weil keine Seitenöffnung da 
ist, welche ihre Kraft schwächt. Wenn also Der 
Wassererguß hinreichend groß und plötzlich ist, so 
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muß die Gewalt der Dampfe sich gegen die Decke 
äußern. Berge zerreißen und umstürzen, Flam
men, Rauch und Dampf durch die Risse und 
Oeffnungen treiben. Ja, eö kann dieses zer-
reißen der Berge (wie es der Fall bei dem Erd-
beben von Pellileo Anno 1797 war), neue förm
liche Vulkane bilden, die Schlamm auöwer-
fen; in den europaischen Gegenden würden sie 
höchst wahrscheinlich Lava, Asche und Rapilli 
auswerfen. 

> §• 209. 

Die Hauptschwierigkeit, an welcher alte 
Hypothesen zur Erklärung der Phänomene der 
Erdbeben scheitern, die Aufgabe der Construction 
der Mittheilung der Erschütterung bis zu den un-
geheuren Distanzen von 500 bis 600 geographi
schen Meilen in einer Richtung und mehr als 
1000 in der andern Richtung, wie das Erdbeben 
von Anno 1755, welches Lissabon zerstörte, bleibt 
noch zu lösen übrig. Umsonst würden wir zu 
dem Resultate der Berechnung des §. 187. unsre 
Zuflucht nehmen. Diese Berechnung zeigt uns 
nur, daß die Kraft da ist, welche den ganzen 
Erdball zersprengen könnte. Aber sie zeigt uns 
nicht, daß das Gestein, die Granit - Porphyr-
und Thonschiefermassen einer Eompression fähig 
seyn, welche in diesen großen Entfernungen fühl-
bare Erschütterungen erzeugen könnten. Viel-
mehr würde diese Kraft, wirkte sie mit der ganzen 
Energie, welche die Temperatur von 1400° R. ihr 
gibt, Berge, von der Größe des Chimborasso, wie 



2 93 

einen Federball in die Höhe schleudern können, und 
diese großen Erdbeben müßten jederzeit mit einer 
Minenwirkung verbunden seyn, welche Massen der 
Erdrinde von mehreren Cubik- Meilen heraus-
Wersen würden, wofern die Erdrinde ein Con-
tinuum von Felsen wäre» Wir müssen daher ein 
anderes Mittel, als die Felsmassen, finden, um 
die weite Fortpflanzung der Erschütterung zu er-
klaren, d. h. wir müssen in der ganzen Erdrinde 
uns Höhlensysteme denken, welche eine Materie 
enthalten, die einer solchen Compresfion sahig 
sey, wie sie zu dieser Fortpflanzung erforderlich 
ist. Die Luft, irgend ein Gas, hat diese Eigen-
schüft nicht. Die Compressibilitat ist hier zu 
groß, der Widerstand der Elasticität und die 
Trägheit der leichten Masse zu klein, um die 
Wirkung solcher Kräfte, wie hier statt finden, in 
ihrer ganzen Energie zu empfangen und wieder 
zu geben. Das Wasser hingegen, welches durch 
sehr große Kräfte nur höchst wenig compressibel 
ist, und eine i6omal größere Dichtigkeit hat, als 
die Luft in einer Tiefe von 6000 Toifen unter 
dem Meershorizonte, das vielleicht nur vermöge 
der wenigen in ihm enthaltenen Luft überhaupt 
compressibel ist — das Wasser eignet sich, solche 
momentane, heftige Wirkungen zu empfangen 
und fortzupflanzen, wie die vulkanischen sind. 

Da nun außer den eigentlich vulkanischen Ge
genden noch sehr viele sind, wo Erdbebenheerde sich 
befinden, und die Erschütterungen sich fast nach 
allen Richtungen und Entfernungen fortpflanzen, 
so müssen wir unsre gestimmte Erdrinde, auch 
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unter dem Oeean, als von einem tut Ganzen 
„ durchgeführten Systeme von ungeheuren mit 

Wasser angefüllten Hohlen ansehen, welche bald 
durch Wände von einander getrennt und durch 
Seitenössnungen und Kanäle unter sich in Com-
munikation sind, bald auch nur durch große 
Pfeiler unterbrochen sind, welche die hohen Ge-
wolbedecken, auf welchen die irdischen Geschöpfe 
ihr Wesen treiben, tragen. In solchen Pfeilern 
oder Wänden befinden sich die trockenen Höhlen, 
in weichen die vulkanischen Kräfte sich erzeugt 
haben, die bald vulkanische Eruptionen, bald nur 
Erdbeben erzeugen. Ente ausführlichere und be
stimmtere Ansicht dieser beiden Gattungen von 
Hohlen wird der letzte Abschnitt liefern und ihre 
Entstehung erklären. 

§. 210. 

Zum Beschlüsse dieses Artikels über die 
Vu l kane  muß  noch  von  den  E rdb randen  
oder  Psevdovu l kanen  und  den  sogenann ten  psev -
do- vulkanischen Produkten Erwähnung 
geschehen. Unter pfevdo-vulkanischen Produk-
ten verstehen die Mineralogen solche Substanzen, 
welche auf nassem Wege entstanden, aber durch 
das Feuer modificirt worden sind, als ge-
brannte Thone, Porcellainjafpiße, Erdschlacken:c. 
Der letzte Abschnitt dieses Buches wird zeigen, 
daß diese Definition durchaus unpassend und ein 
solcher Unterschied zwischen vulkanischen und 
psevdo - vulkanischen Produkten ganz unbegründet 
sey. Was die Erdvrande betrifft, so ist es 
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wohs keinem Zweifel unterworfen, daß es ihrer 
gibt, welche nicht förmliche Vulkane find, ^o 
ist es bekannt, daß Steinkohlenflötze an verfchie-
denen Orten sich entzündet haben, vielleicht noch 
brennen. Auch geschieht es wohl, daß, wenn 
Wasser zu solchen Bränden Zutritt bekommt, vul-
kan i f che  E rp los ionen  s ta t t  f i nden .  Von  d iese r  A r t  
sind die vulkanischen Spuren, die man an den 
Ufern des kafpifchen und des todten Meeres antrifft. 
So l che  W i r kungen  können  dann  fü r  äch t - vu l ka -
nisch angesehen werden, wenn man nicht auf das 
brennende Material, sondern auf die Wirkungsart 
Rücksicht nimmt, um so mehr, da wahrscheinlich 
dieSteinkohlenfiötze sich ursprünglich durch die oft 
nahe liegenden, auch zuweilen beigemischten, 
Schwefelkiese entzünden. Ob derHeerd, wel
cher die Phänomene der heißen Quellen auf Iß-
land hervorbringt, sehr tief liegt oder nicht, ist 
schwer auszumachen. Aber auf jeden Fall müssen 
wir diese Phänomene zu den vulkanischen rechnen, 
da sie mit Erdbeben anfangen und zwar oft, aber 
periodisch (der Geyfer in regulairen, der Strock 
und die übrigen Quellen in irregulaireu Perioden) 
ihr heißes Wasser ausstrahlen. Auch ist es be-
kannt, daß diese Quellen zuweilen durch heftige 
Erdbeben verschwinden und neue an ihre Stelle 
treten. Die sehr mäßige Höhe, zu welcher das 
Wasser des Geysers steigt (die größte im Jahr 
1804 durch den Lieutenant Ohlsen beobachtete 
Höhe betrug 212 Fuß), im Vergleich mit den 
Wirkungen des Vesuv's und des Aetna, scheint 
anzudeuten, daß die elastischen Kräfte nicht sehr 
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bedeutend seyn können, und folglich ihr Heerd 
nicht sehr tief ist. So scheint auch die ziemlich re-
gelmäßige Kstündige Periode der großen Ausbrüche 
des Geysers einen Zusammenhang seiner Ausbrü-
che mit der Ebbe und Fluth anzudeuten, welcher Zu-
sammenhang auf eine sehr geringe Tiefe des Heer-
des schließen ließ. Allein dagegen ist zu bemer-
ken, daß die Strahlen siedenden Wassers, welche 
diese Quellen liefern, nur stoßweise vorkommen, 
daß dergleichen Strahlen bis 3 in i Sekunde statt 
finden und daß folglich solche plötzliche Stöße (wie 
die aus dem fydrauUfchen Sprungkegel) sich sehr 
schnell in der Luft vertheilen müssen, besonders 
da ihrer mehrere aus derselben Quelle zugleich 
hervortreten und ein großer Theil ihres Wassers 
sich plötzlich in eine Dampfwolke verwandelt, und 
demnach die erreichte Hohe nur mäßig seyn kann. 
Die Lstündige Periode, da sie nur bei dem Geyser 
statt findet und durch kleinere Ausbrüche unter-
brochen wird, ist kein Beweis für den Zufam-
menhang der Eruption mit der Ebbe und Fluth, 
sondern ist wahrscheinlich nur zufällig. Dagegen 
liefert die Analyse des Wassers dieser heißen 
Quellen (des Geysers und des Rickum durch 
Black) einen wichtigen Grund, um diesen vulka
nischen Heerd für sehr tief zu halten. Dieses 
Wasser ist kein Meerwasser; denn es enthalt auf 
10000 Gran nur 2,46 bis 2,90 Gran Kochsalz, 
dagegen 3,73 bis 5,4° Gran Kieselerde, welche 
mit 0,51 bis 0,95 Gran kaustischem Natron im 
Wasser ausgelöset sind, welche Auflösung sehr 
hohe Grade von Hitze voraussetzt, die nur in sehr 



297 

großen Tiefen denkbar sind. Auch beweiset 
die ungemein schnelle und starke Verdampfung 
dieser Springbrunnen eine weit größere Hitze 
des Wassers, als die gewöhnliche SiedhiHe. 

Z w e i t e s  K a p i t e l .  

Von dem Wasser auf dem festen Lande. 

§.  21 I .  

Das Wasser auf dem festen Lande ist ent-
weder in einer fortwährenden Bewegung und 
bildet Quellen und Flüsse, oder es befindet fich 
in Ruhe und bildet Seen und Moräste. Diese 
zwei Zustände des Wassers auf dem festen Lande 
erzeugen verschiedenartige Phänomene und müssen 
demnach besonders betrachtet werden. 

I. Von den Quellen und Flüssen. 

§. 212. 

Die höchst auffallende, beinahe unbegreif-
liche Erscheinung von kleinen und großen Wasser-
Massen, die sich Jahre und Jahrhunderte hin-
durch mit fast gleicher Ergiebigkeit in den Betten 
der Quellen und Flüsse unaufhörlich fortwalzen 
und endlich den Oeean erreichen, ohne ihn jemals 
zu überfüllen, mußte von jeher die Aufmerksam
keit der Naturforscher spannen und sie anreizen, 
die Ursache dieses wichtigen Naturphänomens zu . 
erforschen. Die Alten näherten sich der Lösung 
des wichtigen Problems von dem Ursprünge dey 



29S 

Duellen und Flüsse sehr. Aristoteles nimmt an, 
daß die Berge Wolken und andere Dünste anzie-
hen, ihr Wasser m BeHaltern ansammeln, welche 
€6 dann durch Spalten und Klüste als Quellen 
wieder von sich geben. Vitruv sucht diesen Ur-
sprung mehr in dem Regen- und Schneewasser, 
welches in die lockere Erde so lange eindringt, bis 
es einen festen undurchdringlichen G und antrifft, 
von welchem aus es (ich seitwärts in die niedri
ger« Gegenden durch Sand ooer Spalten er
gießt. Vereinigt man diese zwei Meinungen, 
so  en ts teh t  de r  g roße  Sa tz ,  daß  au f  de r  Obe r -
f l äche  un f re r  E rde  d ie  Wa f fe rma f fe  
e ine  с о  n  s t  a n t e ,  f i c h  s e l b s t  i m m e r  g l e i 
che  G röße  se i ) ,  und  daß  d iese  Wasse r 
masse  du rch  d ie  Ausdüns tung  und  den  
N iede rsch lag ,  a l s  Thau ,  Regen  und  
Schnee ,  von  den  t i e f s ten  Punk ten  de r  
E rdobe r f l äche  zu  den  höchs ten  und  w ie 
de r  von  d iesen  zu  den  n ied r i gs ten  c i r -
cu l i r t ,  und  i n  d iese r  C i r cu la t i on  a l l e  
g roße  Phänomene ,  n i ch t  nu r  de r  Que l 
l en  und  F lüsse ,  sonde rn  auch  de r  wäs -
se r  i g ten  Me teo re  e rzeug t .  

§ .  2 lZ .  

In neuern Zeiten, bei der Wiederausiebung 
der Wissenschaften, verließ man diese einfachen 
und großen Ansichten. EartesiuS glaubte große 
Destillirapparate im Innern der Berge anneh-
теп zu müssen, um das Meerwasser, welches er 
durch unterirdische Kanäle dahin fließen ließ, zu 
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verdampfen, ohne zu bedenken, daß die zurück
bleibenden Salze des Meerwassers in wenigen 
Jahrhunderten dieDestillirhöhlen angefüllt haben 
müßten, und daß der Oeean schon langst kein 
Salz mehr enthalten würde. Varenius und 
Derham lassen das Meerwasser durch Erd - und 
Steinschichten, wie durch Haarröhren, aufstei-
gen und stltriren und dann seitwärts abfließen. 
Diese Hypothese fehlt aber an ihren beiden 
Haupttheilen. Einmal kann kein mechanisches 
Filtrum von Sand, Erde oder Stein das 
Meerwasser von seinem Salze befreien, da kein 
mechanisches Filtrum chemisch aufgelofete Theile 
vom Wasser absondern kann. Dann müßte man 
zur Hebung des Wassers bis zu hochliegenden 
Quellen eapillarische Zwischenräume von einer 
solchen Feinheit annehmen, wie wir sie nirgends 
antreffen; denn diese Zwischenräume, wenn sie 
das Wasser zu den Quellen des Tafelberges bis 
1867 Fuß Höhe führen sollten, müßten weniger 
als lööVöö tinie im Durchmesser haben, da hin-
gegen Perrault gezeigt hat, daß das Wasser längs 
des feinen Sandes hinauf nicht hoher als 18 Zoll 
steigt, und bei dieser geringen Hohe, auch mit-
reist einer mit demselben Sande angefüllten Ab-
zugsröhre nicht abfließt, welches der Theorie der 
Capillantät ganz gemäß ist. 

§. 214. 

Mariotte und Halley haben die Meinungen 
der Alten, jener die des Vitruv, dieser die des 
Aristoteles, wiederaufgenommen. Sie haben sich 

X 
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auch bis jetzt, aller Widersprüche ungeachtet, er. 
halten und sind durch die besten Beobachtungen 
und Berechnungen so gut begründet, daß man 
an ihrer Wahrheit nicht mehr zweifelt. Wir 
wollen jetzt die Gründe auszahlen, welche für diese 
beiden Ursachen der Quellen und Flüsse vorhan, 
den sind. 

§. 215. 

Halley und mehrere andere Physiker führen 
Beispiele von einem sehr starken Niederschlage 
von Dünsten oft aus ganz heiterer Luft an, aus 
dessen Menge sich allerdings schließen läßt, daß 
er nicht blos die äußere Oberfläche der Erde be-
feuchtet, sondern sich tiefer senkt. Es ist außer-
dem ein den Bergbewohnern so sehr bekanntes 
Phänomen, daß Wolken in der Nahe der Berge 
sich ihnen nahern, sie oft ganz umhüllen, daß 
man in der gemeinen Sprache sagt, daß die 
Berge die Wolken anziehen. Diefe Anziehung 
ist aber nur scheinbar und erklärt sich auf folgende 
Art: sobald eine den Berg berührende obere 
Luftmasse durch den Niederschlag ihm ihr Wasser 
abgetreten hat, wird diese Luftmasse spezifisch 
schwerer und senkt sich längs dem Bergrucken in'6 
Thal herab. An ihre stelle tritt eine andere 
Luftmasse von derselben höhern Region, setzt ihr 
Wasser ab, wird spezifisch schwerer und tritt ihre 
Stelle einer dritten Luftmasse ab, diese einer 
vierten :c., und so nahern sich durch diese Sröh-
rnungen die entfernter» Atmosphären dem Berge. 
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Enthalten sie Wolken, so folgen diese dem allge-
meinen Zuge und setzen daselbst ihr Wasser auch ab. 
Eine Bemerkung, welche ich im Fichtelgebirge ge-
macht habey scheint recht dazu geeignet, diese An-
sichten von der Entstehung eines Theils der Quel
len durch den Niederschlag von Dünsten zu recht-
fertigen. Der Ochsenkopf, der höchste Punkt die-
ses Gebirgö, besteht aus Granittrümmern, welche 
mit hochstämmigen Fichten und einem überaus üp-
pig wachsenden Moose bedeckt sind. Nur die 
letzte höchste Platte ist kahl und nur mit flachen Li-
chenarten zum Theil überzogen. Das Moos ist 
beständig feucht und > bei Tag. und im Sommer, 
so naß, daß man nur mit durchnäßten Fußen 
und Schenkeln die Spitze erreicht. Etwa 18 bis 
20 Fuß unter der obersten Platte befindet sich 
eine kleine Höhle, durch die unordentlich unter
einander liegenden Trümmern gebildet. Der 
Boden dieser kleinen Höhle ist mit Wasser, bis 
zu einer nicht zu bestimmenden Tiefe (einem klei-
nen See) bedeckt und man hört ein beständiges 
Riefeln dieses Wassers durch die Klüfte hinab. 
Die nächsten Bewohner versichern, daß dieser 
kleine Abfluß beständig statt findet, und muth< 
maßen, dieß sey die wahre Quelle des Main's. 
Die Oberfläche über diese Höhle ist nicht bedeu
tend groß und ans jeden Fall nicht so betrachtlich, 
daß so viel Regenwasser darauf fallen sollte, um 
diese Quelle zu unterhalten; und wenn man nicht 
unterirdische Kanäle vom Brocken oder von den 
Karpathen her fingtren will, so muß mau zur 
Erklärung dieser Quelle durchaus annehmen, daß 
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ihr Wasser vorzüglich durch die Moose aus der 
Atmosphäre niedergeschlagen und ihr durch die 
Granitklüfte zugeführt wird. 

H. 216. 

Wer es gesehen und gehört hat, wie die 
Quellen, Bache und Flüjse in ihrer Ergiebigkeit 
nach Maaßgabe der nassen und trockenen Jahrs-
zeit zu und abnehmen, wer es weiß, wie viel 
Bergftröhme und Flüsse aus den Glatschern ho-
her Gebirge entstehen und in regelmäßigen, von 
dem Schmelzen der Glätscher abhängigen Perio-
den anschwellen, würde es kaum für möglich .hat-
teil, daß man an der. Entstehung und Unterhat-
tung der Flüsse durch das Regen- und Schnee-
wasser zweifeln konnte. 

Allein diese Zweifel (Frucht einer unseligen 
Hypothesensuchr) sind wirklich entstanden und 
durch einige ungeschickte Versuche von Perrautt 

' und de la Hire unterstützt worden, aus welchem 
es sich ergeben hat, daß das Regenwasser kaum 
8 Zoll tief in die Erde dringt und welche den 
Schluß veranlaßten, daß das Regenwasser also 
das tiefe Bette der Bäche und Flüsse nicht errei-
chen könne. Theils haben neuere Versuche von 
Dalton (welche bald ausführlicher erwähnt wer-
denso l l en )  bew iesen ,  daß  das  Regenwasse r  we 
nigstens 3 Fuß tief eindringt und förmlich abge
zapft werden kann, theils machten sich jene Na
turforscher einen faschen Begriff von der Art, wie 
das Wasser die Tiefe der Flußbetten erreicht. 
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Dazu braucht es nicht unmittelbar an Ort und 
Stelle so tief einzudringen und von da sichhorizon-
tat bis zu den Flußbetten zu verbreiten. Vielmehr 
lehrt die Erfahrung, daß ein bedeutender Theil 
des Regen- und Schneewassers sich schon an der 
Oberflache nach den tiefern Gegenden hinzieht, 
daselbst sich ansammelt, Sümpfe, Moraste, kleine 
Seen über und unter der Erde bildet, überall wo 
es einen schicklichen Grund antrifft, dann durch 
Risse und Klüfte sich wieder tiefer senkt und so 
die Flußbetten erreicht. Unzählige Beobach-
tungen in den Höhlen, Bergwerken, Stein-
brüchen und Kellern haben gezeigt, wie das 
Wasser sich von oben durch Risse herabsenkt o0er 
durch die Masse des Gesteins selbst fültrirt; aber 
nirgends haben sie die DestUlirapparate des Car-
tesius oder die durch Capillarität gehobenen Was-
sermassen des Varenius und Derham entdeckt» 

§. 217. 

Um diesen wichtigen Gegenstand in'S Reine 
zu bringen, bedarf es der Beobachtungen und 
Berechnungen einerseits über die Menge des ge-> 
fallenen Regens, Schnees und Thaues in einem 
Jahre, andererseits über die Menge des durch 
die Flüsse abfließenden und durch tue Ausdün
stung verschwindenden Wassers in demselben 
Jahre. Sind diese beiden Summen gleich, com-
pensiren sich Einnahme und Ausgabe ganz (ober 
nahe zu, der unvermeidlichen Fehler der Beob
achtungen wegen), so ist derobtge Satz von der 
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allgemeinen Circulation des Wassers so fest be-
gründet, als es sich thun laßt, mögen auch hie 
und da einige Quellen besondern Localumstanden 
ihren Ursprung verdanken. Mehrere Natursor-
scher, namentlich Mariotte, haben diesen Weg 
eingeschlagen; allein um zu sichern Resultaten 
zu gelangen, muß man ein isolirtes Land (eine 
Insel) von einer bedeutenden Ausdehnung neh-
men. Dieß ist der Fall mit England, und Dal-
ton hat diesen Vortheil, so wie zahlreiche Beob-
achtungen englischer Naturforscher und seine eige-
nen, sehr glücklich benutzt und folgendes Resultat 
geliefert: 

" englisch. 

Das Regen- und Schneewasser in den 
Küstenländern 38,5 

Das Regen- und Schneewasser in den 
innern Grafschaften 24,4 

Das Mittel des Regen- und Schnee-
wassers in einem Jahre für England 
und Wales ....... 3^4 . 

Der Thau, geschätzt auf .... 5,0 
Also alles fallende Wasser in einem Jahre 

in England und Wales .... 36,4" 
Die Oberflache von England und Wales 

wird zu 46450 englischen Quadratmeilen berechnet 
oder zu i Зу858б'88оооо englischen Q Fuß. 
Mithin betragt die ganze Masse des auf England 
und Wales in einem Jahre gefallenen Wassers 
4 l8l?l3'5Z6000 Eubik - Fuß. Nach einer 
beiläufigen Schätzung beträgt alles Wasser, 
das durch die in England und Wales be-
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findlichen Flüsse dem Meere zugeführt wird, 
jährlich i 499617* 162000 |и

и
ь^' 

Die Ausdünstung nach 
Dalton's Versuchen . 2872173760000*) 

Also die ganze Ausgabe 
an Wasser - . • 4371790912000!^ 

Mithin ist diese berechnete Ausgabe um 
190077З76000 Cubik-Fuß größer, als die Ein-
nähme; welches mit 1,6" Wasserhöhe correspon-
dirt. Bedenkt man, daß Dalton den Nieder-
schlag, den die Berge verursachen, nicht mit in 
die Einnahme aufgenommen hat, und daß dieser 
Niederschlag wohl i,o" Wasserhöhe für ganz Eng
land und Wales ausmachen mag, so erscheint in 
dieser Berechnung eine erstaunenswürdige Ueber-

*). Daltons Berechnung fällt anders aus, theils weil 

er bei den 36,4" des fallenden Wassers die 0,4" 

vernachlaßigt bat (welches wenig ausmacht), theils 

und vorzüglich weil er bei der Ausgabe noch die 5" 

Thau in Rechnung gebracht hat. Ich gestehe, 

daß ich den Grund davon nicht einsehe. Dalton 

hatte einen Ombrometer und einen Ausdünstungs? 

messer neben einander aufgestellt. Bei dem 

Ombrometer nimmt man an, daß der Thau nicht 

in die Röhre hinabfqlit, sondern verdunstet; und 

auch Dalton muß dieses angenommen haben, da 

er außer den ombrometrischen Resultaten noch die 

5" für den Thau zur Einnahme rechnet. Der 

Ausdünstungsmesser aber empfängt den Thau, 

welcher entweder zu dem abgeflossenen oder zu 

dem ausgedünsteten Wasser kommt, und also durch 

das Resultat dieses Instruments schon in Rech; 
nung gebracht wird. 

20 
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einsiimmung zwischen Einnahme und Ausgabe. 
Sie ist aber in der That wahrscheinlich nicht so 
groß, als sie hier erscheint, da die Data unmög-
lich mit der dazu erforderlichen Genauigkeit her-
beigeschafft werden können; namentlich ist die 
Bestimmung der Ausgabe durch die Flüsse nur 
eine beiläufige Schätzung des Verhätnisseö des 
Wassers aller übrigen Flüsse von England und 
Wales zu dem der Themse (an welcher allein 
Versuche angestellt worden sind), und welches 
Dalton— 8: i setzt. Jndeß sind diese Schätzun
gen und Berechnungen hinlänglich, um zu zeigen, 
daß die Einnahme und Ausgabe an Wasser an 
der Oberfläche der Erde sich compensiren mögen 
(wobei freilich einzelne spezielle Fälle nicht in An
schlag kommen), und den obigen wichtigen Sah 
zu begründen. So circulirt denn das Wasser 
aus der Atmosphäre aus die Erdoberfläche und 
von dieser, nachdem sie Thiere und Pflanzen er
nährt hat, zu kleinen Theilen condensirt und in 
animalische und vegetabilische Substanzen ver
wandelt, dann wieder durch die Ausdünstung und 
Gahrungs- Prozesse verflüchtigt und zersetzt und 
durch Verbrennungs - Prozesse wieder zusammen 
gesetzt worden ist, wieder in die Atmosphäre, und 
erzeugt bei diesen zahlreichen Verwandlungen die 
Meteorischen Phänomene. 

§. 218. 

Zu den Beobachtungen, welche die obigen 
Rechnungen begründen sollen, gehören vorzüglich 
drei Instrumente, ein Regenmesser (Ombrom#?-
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ter, Hyetometer), ein Ausdünstungsmesser und 
ein Geschwindigkeitsmesser der Flüsse. 

Das Ombrometer besteht gewöhnlich 
au6 einem vierkantigen oder runden Gefäße, 
von i oder 2 Fuß im Quadrat oder im Durch-
messer, dessen Boden gegen die Mitte zu ab-
schüssig ist und eine Oeffnung hat, an welcher 
eine gläserne Röhre angeschraubt ist, in welche 
das aufgefangene Wasser fließt. Entweder ist 
diese Röhre in gleiche Jnhaltötheile getheilt oder 
sie führt das gesammelte Wasser in eine Flasche. 
Im ersten Falle wird die gefallene Regenmenge 
unmittelbar in Cubik-Zollen, im zweiten Falle 
durch Wägung der Flafche nach Gewicht ange-
zeigt. Da während des Regens und unmittel-
bar nachher das Wasser ausdünstet, so ist die 
Figur eines flachen Gefäßes, blos mit dem gegen 
die Mitte zu vertieften Boden, nicht die beste, 
weil das Wasser auf diesem Boden langsam ab-
fließt und folglich eine große Fläche der Ausdün-
stung darbietet; eine reine Pyramide- oder Kegel-
form, deren Höhe der Weite gleich feyn könnte, 
wäre daher vorteilhafter. 

Die Ausdünstung ist für bloßes Wasser ver-
schieden von der für's Erdreich. Daher müssen 
dieAusdünstungsmeffer auf diese Verschie
denheit eingerichtet seyn. Dobson in Liverpool 
brauchte für das Wasser ein cylindrifches Gefäß 
von 12" Durchmesser, füllte es bis zu einer genau 
bestimmten Höhe fast ganz mit Wasser an, und 
nachdem das Wasser im Gefäße stieg oder fiel, 
nahm er davon oder goß zu, bis das alte Niveau 
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hergestellt war. Die in einem ganzen Jahre abge-
nommene und hinzugegossene Wassermenge schrieb 
er sorgfaltig auf unt) verglich sie mit der Menge 
des Regenö, welche in diesem Jahre gefallen war 
und die er mittelst eines Ombrometers beobachtet 
hatte. Er fand, daß die Ausdünstungsmenge 
im ganzen Jahre 36,78" englisch, die des Regens 
37/48 betrug. 

Da die Oberflache des festen Landes nur 
wenig (einige Lander ausgenommen) durch Was-
serflachen unterbrochen ist, sondern meistens aus 
urbarer Erde besteht, so hat man vorzüglich auf 
die Ausdünstung zu sehen, welche von urbarer, 
m i t  P f l a n z e n  b e w a c h s e n e r  E r d e  e n t s t e h t .  D a l -
ton'6 Instrument zu dieser Absicht besteht 
aus einem cylindrischen Gesäße von 10" Durch
messer und 3' Tiefe. Eine nahe am Boden an-
gebrachte Röhre führte das Wasser, welches sich 
durchseichte, in eine Flasche ab. Dieses Gefäß 
wurde in die Erde verfenkt, so daß man nur von 
der Seite der Röhre zukommen kommte, um die 
Flasche abzunehmen und ihren Inhalt an Wasser 
zu messen. Der Boden dieses Gefäßes wurde 
mit einer Schichte kleiner Kieselsteine und groben 
Sandes bedeckt, und das übrige Gefäß mit Erde 
gefüllt. Auf diese Erde wurde so viel Wasser 
gegossen, bis es in die Flasche floß und die Erde 
also wassersatt wurde. Nachdem nichts mehr 
in die Flasche floß, wurde diese ausgeleert und 
wieder hingestellt. So war die Vorrichtung fer
tig und es wurde ein Ombrometer von gleichem 
Durchmesser darneben aufgestellt. Im ersten 
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Jahre blieb die Erde des Ausdünstungsmessers 
kahl, im zweiten und dritten Jahre aber war sie 
mit Gras bewachsen, und Dalron fand, daß dieser 
Unterschied im Zustande der Oberflache der Erde 
keinen bedeutenden Unterschied in der Ausdün-
stungömenge verursachte. Die mittlere Menge 
des abgeflossenen Wassers, nach diesen drei Iah-
ren und auf die Flache von 10" Durchmesser be-
rechnet, betrug 8,402 Zoll Höhe. Die mittlere 
Regenmenge betrug 33,56o Zoll. Der Unter
schied dieser Zahlen, nämlich 25,148" war die 
mittlere Ausdünstungshöhe, wonach die ganze 
Ausdünstung für England und Wales (§. 217.) 
berechnet wurde. 

Man hat dreierlei S t r 0 h m m e ffe r. Das 
älteste ist die Pitotfche Röhre, nämlich eine 
Glasröhre, dessen unteres Ende im rechten Win-
kel gebogen ist und sich in einem Trichter endigt. 
Man senkt sie in den Strohm, mit der Kegelöff-
nung gegen die Strohmung. Ist die Geschwin
digkeit—o, so ist das Wasser in der Röhre und im 
Flusse in gleicher Höhe. Ist sie größer als o, so 
steht das Wasser in der Röhre höher als im Flusse, 
und dieser Unterschied muß als die Geschwindig-
keitShöhe des Strohms angesehen werden, wo« 
nach die Geschwindigkeit selbst nach der Formel 
c=2.y g Ii berechnet wird. Der zweite Strohm-
m e s s e r  i s t  W e l t m a n n s  h y d r o m e t r i s c h e r  
Flügel. Zwei kleine Flugbretter werden an 
den Enden einer Ruthe schief befestigt; die Ruthe 
ist auf einer Ajre senkrecht befestigt, und so, daß 
die beiden Theile der Ruthe völlig gleich lang und 
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gleich schwer seyn. Die Axe ruht sehr beweglich 
in ihren Pfannen, und wird bei dem Gebrauche 
in der Richtung des Strohms gesetzt, die Flügel 
aber so gestellt, daß sie einen Anstoßwinkel von 
48|° mit dem Strohm oder mit der Vertikallinie 
der Axe machen» In dieser Lage erhalt ihr Mit-
telpunkt (wenn ihre Höhe vielmal kleiner ist, als 
die Länge der Ruthe) dieselbe Geschwindigkeit, 
als die des Strohms. Um diese Geschwindigkeit 
des Mittelpunks der Flügel zu messen, hat die 
Axe eine Schraube ohne Ende, die in ein Zahn-
rad greift, welches durch die Zahl der fortgescho-
benen Zähne die Zahl der Umdrehungen anzeigt. 
Ein kleiner Speerhaken dient zur Hemmung des 
Gangs, sobald die Beobachtungszeit verflossen 
i s t .  D e n  d r i t t e n  S t r o h m m e s s e r  h a t  D .  H u t 
ton vorgeschlagen. Ein cylindrisches Stück 
leichten Holzes, von etwas geringerer Länge als 
die Tiefe des Flusses, wird an einem Ende mit 
Blei beschwert, so daß es im stillen Wasser senk-
recht nach oben schwimmt; am obern Ende befe-
stigt man in der Richtung der Axe einen dünnen 
Stab, der außer dem Wasser sich befindet. Die-
ses Instrument senkt man in's Wasser (worin es 
durch die verschiedenen Geschwindigkeiten in ver-
schiedenen Tiefen eine geneigte Lage annehmen 
wird) und laßt es durch eine gemessene Distanz 
mit dem Strohm schwimmen und beobachtet die 
zum Durchlaufen dieser Distanz nöthige Zeit. 
Das Verhältniß der Distanz zur Geschwindigkeit 
wird die mittlere Geschwindigkeit der Strohma-
der, in welcher er sich befand, liefern, weil der 
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Stab, indem er durch die ganze Tiefe des 
Strohms reicht, nothwendig an allen Gefchwin-
digkeiten dieser Strohmader participiren muß. 
Für kleinere Tiefen des Strohms muß das Jn^-
strument kürzer, für größere länger feyn. 

Die Pitotsche Röhre empfiehlt sich durch 
ihre große Einfachheit und dadurch, daß sie nur 
eine einzige Beobachtung voraussetzt, die man 
in wenigen Minuten oft wiederholen kann. 
Aber die beobachtete Höhe ist in der Regel klein 
und jeder Fehler wird wichtig. Der Hydro-
metrische Flügel hat den Vortheil, daß man 
an einer großen Anzahl von Umdrehungen des 
Flügels die Geschwindigkeit des Strohms mißt, 
ist aber ein zusammengesetztes Instrument und 
in Rücksicht auf die Stellung der Flügel 
nicht völlig sicher. Hutton's hölzerner Cylinder 
hat den großen Vortheil, gleich die mittlere 
Tiefe der Strohmader, in welcher er geht, anzu
zeigen, und macht die Versuche in verschiede-
nen Tiefen entbehrlich. Aber für jede Tiefe in 
der Breite des Flusses muß ein anderes Jnstru-
ment von gehöriger Länge vorhanden seyn. Man 
könnte diesem Fehler dadurch ausweichen!, daß 
man das Instrument aus mehreren zusammenzu-
schraubenden Cylindern von 2 Fuß Länge verfer
tigte, und das untere Bleigewicht in eine cylin-
drifche Büchse von gleichem Durchmesser machte, 
in welche man Bleigewichte einlegte, welche den 
hölzernen Stücken correspondirten, um bestandig 
den ganzen Cylinder von jeder Lange ganz unter-
tauchen zu lassen. Um die Menge des von einem 
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Flusse gelieferten Wassers zu berechnen, entwirft 
man das Äueerprofil desselben an einer Stelle, 
(am besten bei den schmalesten oder bei Brücken), 
durch Sondirung der Tiefen, berechnet den Fla-
cheninhalt dieses Profils, mißt die Geschwindig-
keit des Wassers in verschiedenen Punkten dessel-
ben, um die mittlere Geschwindigkeit des Flus-
ses zu haben, und multiplicirt diese Geschwindig-
keit mit dem Flächeninhalt des QueerprofilS. 

§. 219. 

Die Quellen liefern nicht zu jederzeit 
gleiche Wassermenge; nur wenige Äellen machen 
hierin eine Ausnahme, als z. B. die Pader in 
Westphalen, der Rumpelbrunnen in Schlesien, 
welche so reichhaltig fließen, daß ganz nahe bei 
ihrem Ursprünge Mühlen von ihnen getrieben 
werden, und ihre Wasserfülle bestandig gleich zu 
seyn scheint. Die meisten haben in verschiedenen 
Iahrözeiten eine sehr ungleiche Ergiebigkeit. 
Diese Ungleichheit hat ihren Ursprung in der Un-
gleichheit des Regens und des geschmolzenen 
Schnees. Aber der Uberfluß tritt nicht gleich-
zeitig mit dem starken Regen und Schneeschmel-
zen, und der Mangel mit der Dürre ein, sondern 
immer etwas spater, weil immer eine gewisse Zeit 
dem Wasser, daö sie ernährt, nöthig ist, um bis 
zu ihnen sich durch die Erdschichten und Stein-
klüste durchzuarbeiten, oder zuweilen auch, um 
unterirdische oder sichtbare Behälter in dem 
Maaße zu füllen, daß sie mit bedeutender Er
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giebigkeit überfließen. Die Quellen und Flüsse, 
welche den mit Schnee bedeckten Alpen ihren Ur-
sprung verdanken, überströhmen im hohen Som-
mer und sind im Winter sehr sticht, dagegen die-
jenigen, welche dem bloßen Regen ihr Wasser 
verdanken, im Winter nach dem Herbstregen an-
schwellen und im Sommer wasserarm sind. 
Kleinere Quellen, welche ihr Wasser nur von 
einem kleinen Distrikte empfangen, versiegen zur 
Zeit des Mangels an Zufluß von Regen- und 
Schneewaffer ganz und gar. 

§. 220. 

Dieses Ab- und Zunehmen der Quellen kann 
schon als eine periodische Erscheinung angesehen 
werden, die indeß keine ganz bestimmten Epochen 
halt, da sie von der Witterung abhängig ist. Aber 
es gibt außerdem Quellen, welche ganz regelmä-
ßige, durch bestimmte Epochen begränzte Perio-
den von längerer oder kürzerer Dauer halten. So 
ist bei dem Comer-See eine Quelle, welche alle 
Stunden ab- und zunimmt. Der Bullerborn im 
Paderbornschen fließt im Sommer von 6 zu 6 
Stunden. Die Quelle Fonteöterbe in Mirepoix 
fließt in den Sommermonaten abwechselnd 361-
Min. und bleibt 32§ Min. aus; so auch in den 
Wintermonaten; sonst ist sie nicht intermittirend. 
Die Quelle von Fonsanche bei NiSmeS fließt zu 
was über 7 Stunden und bleibt 5 Stunden aus, 
und diese Periode verzögert sich taglich um 50 bis 
53 Minuten. Der Laywell bei Torbay soll in ei 
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Engftlerbrunnen im Canton Bern fließt von der 
Mitte Mai bis in den Äuguft von Abends iv bis 
Morgens um viu; in den übrigen 12 Stunden 
bleibt er aus. In den Gebirgslandern findet 
man viele solcher Brunnen mit bestimmten perio-
tischen Jntermittenzen, welche indeß doch von 
starken Regengüssen und anhaltender Dürre einige 
Störung erhalten. Man erklart diese Jntermit
tenzen der Quellen am besten durch Annahme ei-
nes Wasserbehälters, der mit dem Orte, wo die 
Quelle erscheint, durch Klüfte in Verbindung 
sieht, welche in Form eines Hebers gekrümmt 
sind, und daher nur dann Wasser liefern, wenn 
der höchste Punkt des Hebers sich mit Wasser an-
gefüllt hat, dann aber auch Wasser fo lange lie-
fern, als das Behaltniß über der innern Mün
dung des Hebers faßt. Nach Maaßgabe der 
Größe des Behälters und der Dimensionen der 
hebersörmigen Klüfte können die Perioden unend-
lich variren. 

§.221. 

Es gibt auch Quellen, die natürliche Spring-
brunnen bilden. Zu ihrer Erklärung braucht 
man nur zwei feste natürliche Behaltnisse, das 
Eine höher als das Andere, anzunehmen, welche 
durch eine Spalte wie durch eine Röhre mit ein-
ander eommunieiren; entsteht in der Decke des 
unfern Behältnisses ein kleines Loch, so muß das 
Wasser springen. Ein solcher Springbrunnen 
ist zu St. Venant im Artois von 6 Fuß Höhe. 
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Ein zufällig mit einem Stabe gemachtes Loch er-
zeugte ihn vor mehr als 60 Iahren, und er hat 
indessen immer Wasser geliefert. Bei Modena 
grabt man die Brunnen bis 3» 63 Fuß Tiefe, 
wo dann eine 5 Fuß dicke Thonlage durchgebohrt 
wird. Das Wasser sprüht augenblicklich hervor 
und füllt den Brunnen beinahe ganz an. Die 
Springbrunnen auf Jßland sind, wie §.210 ge
zeigt worden ist, wahre intermittirende vulkani-
sche Druckwerke. 

§. 223* 

Die Temperatur der Quellen ist in 
der Regel von der Temperatur der äußern Lust 
verschieden. Einige sind wärmer; ihre Hitze er-
reicht zuweilen den Siedpunkt. Diese höhere 
Temperatur erhalten sie von chemischen Prozessen, 
welche in den Gebirgen, woraus sie entspringen, 
vorgehen. Da sie sämmtlich Schwefelwasserstoff-
gas enthalten, so ist um so mehr zu vermuthen, 
daß das Wasser der Quelle vorher über Schwe-
felkiese fließt und durch Einwirkung auf dieselben 
das Schwefelwasserstoffgas und ihre Temperatur 
erhalt, als man nicht selten in der Gegend sol-
cher Quellen Schwefelkiese antrifft. Die meisten 
Quellen sind dagegen kälter, als die atmosphän-
sche Lust, und zuweilen kälter, als die mittlere 
Temperatur im Innern der Erdoberfläche, da 
man ihrer findet, deren Wärme kaum üben den 
Frierpunkt reicht. Diese Erkältung erklärt sich 
wie die niedrige Temperatur einiger Höhlen (§. 63), 
nämlich durch eine bedeutende Ausdünstung, die 
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vielleicht bei den Quellen noch durch Wasserfalle 
im Innern des Gebirgs vergrößert wird. 

§. 22Z. 

Das Wasser der Quellen ist nie ganz 
rein. Man darfwohl behaupten, daß alles Quell-
wasser etwas an kohlensaurer, durch einen lieber* 
schuß von Kohlensäure aufgelöseter, Kalkerde ent-
halt. Durch Erhitzung wird die auflösende Koh
lensaure verflüchtigt, und es fallt kohlensaure 
Kalkerde zu Boden; daher der Pfannenstein der 
Theekessel, der Kessel der Dampfmaschinen :c. 
Einige Quellen enthalten den ausgelösten Kalk-
siein in so großer Menge, daß sie alle Gegen
stände, welche man in dieselben legt, bald mit einer 
Rinde von Kalkstein inkrustiren, ohne daß eine 
größere Temperatur zu diesem Niederschlag nothtg 
wäre, als die der Atmosphäre; so wie man be
merkt, daß das gewohnliche Brunnenwasser seine 
Kalkerde blos an der tust, jedoch langsamer als 
unter Erhitzung, fallen laßt. Vorzüglich gehö
ren dahin die Carlsbader Quellen, welche in 24 
Stunden schon einen merklichen Sinter absetzen. 
In Peru, 9 Meilen mit von Guamanya, soll 
cm Brunnen seyn, der so viel Erdtheile enthält, 
daß man durch Abdunstung desselben nicht nur 
Bildsäulen, sondern auch Quadern formt, wo
von man Häuser baut. Eine Quelle bei Tours 
setzt Alabaster (?) ab, der theils wellenförmig sich 
anlegt, theils in sechseckigten Prismen sich cristal-
lisirt. DieTeverone bei Tivoli bildet durch ihren 
Fall einen seinen Wasserstaub, der so viel Kalk



stein absetzt, daß man Basreliefs, die man ihm 
ausfetzt, auf eine äußerst feine und genaue Art 
abformt. Ueberhaupt find die inkrustirenden 
Quellen fast überall zu finden, jedoch nicht so 
reich an Sinter, als die angeführten. 

§. 224, 

Von den Jnkrustirungen muß man die ei-
gentlichen Versteinerungen sorgfältig unterschei-
den. Die Mineralogie führt eine Menge vege-
tabilifcher und animalischer Substanzen auf, wel 
che, unter scheinbarer Beibehaltung ihres ganzen 
organischen Baues, ganz in Stein verwandelt 
find. Diese Steinmatme unterscheidet fich von 
den Kalksteinfintern wesentlich dadurch, daß die 
Kieselerde in diesem Gestein prädomrnirend ist. 
Man kennt das Alter der eigentlichen Versteine-
rungen nicht; indeß weiß man, daß noch jetzt 
Versteinerungen statt finden; so fand man einen 
Pfeiler der trajanschen, Annno 104 nach Christi 
Geburt erbauten Donaubrücke, den der Kaiser 
Franzi, ausziehen ließ, bis auf i Zoll Tiefe ver
steinert. Der See Loug-Neagh in Irland soll 
noch Holz versteinern. 

§. 225. 

Die Jnkrustirungen scheinen dem ersten An-
blicke nach leicht zu erklären zu seyn, und zwar 
auf die Art, wie der Tropfstein in den Höhlen 
(§. 62) fich bildet. Allein der Tropfstein enthält 
außer der kohlensauren Kalkerde höchstens nur 
mitfiltrirte Theile des Humus und vielleicht etwas 
gefärbten, sehr sein zmheilten, aber nicht auf-
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gelöseten Thons. Dagegen der eigentliche Sin
ter, wie z.B. der carlsbader, immer etwaö auf-
gelösete Kieselerde enthält, die bekanntlich auf 
nassem Wege nur durch Flußspathsäure auflösbar 
ist. Die drei carlsbader Quellen enthalten zu-
sammen auf 500 Cubikzoll Wasser nach Klapp-
rothö Analyse 

kohlensaures Natron . n5 Gran, 
schwefelsaures Natron . аоЗ| — 
salzsaures Natron . . ioof — 
kohlensaure Kalkerde . З71 — 
reine Kieselerde ... 6z — 
E i s e n o x y d  . . . .  f  —  

- Zusammen an festen Substanzen 463^ Gran. 

In dieser Analyse zeigt sich zur Auflösung 
der Kieselerde nur das kohlensaure Natron, das, 
wenn es mit Kohlensäure ganz gesättigt ist, 68,8 
Gran reines Natron enthält. Bis auf die Kalk-
erde, welche hier statt findet, dagegen im Wasser 
des Geyfers und Ricum mit Thonerde erfetzt ist, 
sind diese Bestandteile dieselben, als die des 
GeyserS und Ricum, mit dem wichtigen Unter-
schiebe aber, daß im ißländischen Wasser das 
Natron etwa nur £ der Kieselerde, im carlsbader 
aber iomaI so viel ausmacht, als die Kieselerde, 
und daß die Wassermenge, in welcher die Kie-
selerde durch das Natron im Geyser und Ricum 
aufgelöst ist, etwa 6,7 großer ist, als bei dem 
carlsbader Wasser. Bedenkt man noch, daß das 
Carlsbad, so wie alle Quellen, die aufgelöste 
Kieselerde enthalten, heiße Quellen sind, so wird 
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man annehmen müssen, daß dergleichen Quellen 
dieselbe Art Ursprung haben, als die ißländischen. 
Klapproth äußerte ohnehin schon die Meinung, 
daß die carlsbader Quellen ihren Ursprung den 
zersetzten Schweselkießen, deren man ein großes 
Lager bei Altsattel kennt, verdanken. Daß hier 
nicht, wie bei den ißländischen Quellen, tägliche 
Erdbeben statt finden, deutet auf eine geringere 
Temperatur des Prozesses, welche ohnehin in 
Carlsbad kleiner zu seyn braucht, da 10 Theile 
Natron daselbst nur einen Theil Kieselerde aufzu--
lösen haben, im Geyser aber ein Theil Natron 
beinahe 6 Theile Kieselerde auflösen muß. Füh-
ren wir die Vergleichung noch weiter, so werden 
wir muthmaßen können, daß keine so große Ge-
birgslast erfordert wird, um die carlsbader Quel--
len zu erzeugen, als die ißländischen, und daß 
das bereitete carlsbader Wasser sich erst in einem 
unterirdischen Behälter sammelt, von welchem es 
gleichförmig fließend durch einen Kanal hervor-
tritt, dagegen die ißländischen Springbrunnen 
unmittelbar aus ihrer ersten Werkstätte kommen. 
So gelangen wir zu einer Kette von einander 
ähnlichen vulkanischen Operationen, deren erstes 
unterstes Glied die gewöhnlichen heißen Brunnen, 
das nächste die ißländischen Springbrunnen, das 
dritte die Schlammvulkane und das vierte die La-
vavulkane sind. 

§. 226. 

Die sogenannten Sauerbrunnen und Stahl
wasser können wir nicht so bestimmt zu den vul-
kanischen Produkten rechnen, nicht wegen ihrer 
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geringen Temperatur, (welche sie auf einem lan-
gen Wege im Gebirge erhalten haben könnten) 
sondern weil sie sammtlich keine Kieselerde ausge-
löset enthalten, und nur solche Salze welche auf 
nassem Wege entstehen, als Bittersalz, koh-
lensauren Kalk, kohlensaures Mineralalkali, 
Kochsalz, kohlensaures Eisenoxyd und einen gro-
ßen Ueberschuß an freier Kohlensaure, haben. 
Die Entstehung dieser Mineralwasser ist schwer 
zu erklaren, besonders die große Menge von Koh-
lensaure, die dazu erforderlich ist. Sollte viel-
leicht durch lange Berührung einer Kochsalzauflö-
sung mit Kalkstein ein Theil der Kohlensaure des 
Kalksteins entbunden werden? Oder ist hier auch 
das Feuer thätig, die Hitze von entzündeten 
Schweselkießen und Steinkohlen? Die vielen 
Quellen, welche Schwefelwasserstoffgas enthalten, 
machen diefe letztere Meinung wahrscheinlich. 

Die Menge von Mineralquellen, warme und 
kalte, ist beinahe unzählig; die gebirgigten Gegen-
den der Schweiz, Italiens, Frankreichs, Eng-
lands, Deutschlands, Ungarns, wimmeln da-
von. Viele derselben werden als Gesundbrun-
nen und Gesundbader gebraucht. Die Kunst, 
welche sie sorgfältig analysirt hat, vermag die 
meisten vollkommen nachzubilden, und man würde 
diese künstlichen Mineralwasser eben so gesund, 
und oft gesünder finden, als die natürlichen, 
könnte man mit den Krügen voll künstlichen Was-
sers die herrlichen Landschaften, die schöne Jahrs-
zeit, das dolce farniente und die Spielgesell 
schasten ins Krankenzimmer hinzaubern. 
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H. 227. 

Die Flüsse erhalten in der Regel ihr er-
stes Wasser au6 einer oder einigen Quellen; 
aber dieses Wasser ist bei weitem das wenigste, 
was der Fluß in seinem Laufe fortwalzt. Es er-
halt seinen größten Zufluß theils von andern 
Quellen, welche sichtbar in ihn fließen, theils 
von andern schon bedeutenden Bächen und Flüs
sen, theils und vorzüglich von den Wassern, 
welche in den Gegenden seines Laufes durch die 
Erde durchsintern und sein Bett erreichen, sich 
daselbst entweder unmerklich oder als förmliche 
Quellen unter dem Strohme ergießen. Diese 
ganze Oberflache Landes, welche an beiden Sei-
ten eines Flusses, von seinem Ursprünge bis 
zu seinem Ausflusse, sich erstreckt und ihr Wasser 
dem Flusse zuführt, heißt das Gebiet dieses 
Flusses. Zwischen zwei benachbarten Flüssen, 
welche, jeder für sich, ihr Wasser dem Meere zu-
führen, befindet sich in der Regel eine größere 
oder kleinere Bergkette oder wenigstens eine er-
höhete Fläche, welche als die Granze der beiden 
Flußgebiete angenommen wird. Wo bedeuten-
de Bergrucken zwischen Flüssen hinziehen, ist 
das Flußgebiet sehr bestimmt, und es wäre wohl 
nützlich, durch Messung des durch die Flüsse abge-
führten Wassers die Menge des in ihrem Ge-
biete gefallenen Regen-, Schnee - und Thauwaf-
fers zu berechnen, wenn man mehrere Beobach-
tungen über die Große der Ausdünstung ange
stellt hat. 

21 
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§. 228. 
Die Flüsse erhalten ihre Geschwindigkeit 

durch die Neigung des Bodens , auf welchem sie 
fließen. Aber sie erhalten bei weitem nicht die 
ganze dieser Neigung zugehörige Geschwindigkeit; 
denn sonst müßte z. B. die Rhone bei ihrem Aus-
flusse, der nach de Luc um 1128' unter der Ober
fläche des Gensersees steht, 26c/ in einer Se
kunde zurücklegen, indeß sie kaum 5 Fuß dort 
zurücklegen wird, und man überhaupt nur 3 bis 
4 Fuß in einer Sekunde für die mittlere Ge-
schwindigkeit der Flüsse annehmen kann; der 
Amazonenfluß, einer der schnellsten Flüsse, soll 
7-2' mittlere Geschwindigkeit haben. Die Ur-
sachen der Retardation des Falls des Wassers auf 
den geneigten Flußbetten ist das Flußbett selbst. 

Die Adhäsion des Wassers an den Materien 
des Grundes und der Ufer vernichtet die Ge-
schwindigkeit ganz in der unendlich dünnen be
rührenden Wasserschichte. Von da aus wächst 
die Geschwindigkeit von Schichte zu Schichte, bis 
zu der Stelle, da sie ihr Maximum erreicht. 
Außerdem ist der Grund der Flüsse in der Regel 
sehr uneben, mit Steinen, oft Felsenstücken, 
zuweilen mit Wasserpflanzen belegt, welche den 
Stoß des Wassers empfangen und die allgemeine 
Richtung des Laufes in unzahlige, einander zum 
Theil entgegengesetzte vertheilen und so die Ge-
schwindigkeit an jeder solchen Stelle vermindern. 
Endlich wird der Lauf eines Flusses durch seine 
Krümmungen.(wodurch zum Theil cntgegenge-
setzte Ströhmungen in der ganzen Wassermasse 
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entstehen) betrachtlich retardirt. Dazu kommt 
noch, daß die Neigung oder Abdachung der Flüsse 
im Ganzen sehr gering ist. So betragt z. B. die 
des Amazonenflusses zwischen Fort Pauxis und 
dem Nordkap auf 200 französische Lieues, nur 
io| Fuß oder nur tzt' auf jooo', die der Seine 
zwischen Valvint und S^ve auf 1000 Toifen 
nur 1' oder nur ^ auf iooo'; die der Loire zwi-
fchen Pouilli und dem Kanal de Briare auf 
20000 Toifen nur 16 Toifen oder nur f auf 
iooo'; des Rheins zwischen Straßburg und 
Dordrecht -< auf ioooz; der Donau zwischen 
Ulm und Donauwerth auf einer deutschen Meile 
nur 7,3' oder f' auf 1000'. Bei gleichem Ge
falle wird die Geschwindigkeit der Flüsse desto-
mehr retardirt, je größer die Oberfläche des Bet-
tes nach Verhaltniß der fließenden Wassermenge 
ist, oder je seichter der Fluß ist; tiefe und in 
schmalen Letten eingeschlossene Flüsse sind 
rascher, als seichte und breite. Was aber diesen 
großen Einfluß der Reibung und überhaupt der 
ganzen Einwirkung des Bettes auf die Ströh-
mung am stärksten beweiset, ist die Beobachtung, 
daß die Geschwindigkeit in einem und demselben 
Flusse, nahe am Boden und an den Randern, 
am kleinsten ist, hingegen in den entferntesten 
Punkten von ihnen am größten. Diese Beobach-
tung erklärt das ausfallende Phänomen, daß die 
Mitte des Queerschnittes eines Flusses immer 
hoher ist, als die Seiten, oder daß der Queer-
schnitt eines Flusses eine oben eonvexe Linie bil-
det, deren sinus versus bis ZFuß betragen kann. 
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Das Wasser an den Ufern hat nämlich eine nur 
unmerkliche Geschwindigkeit; durch die Adhäsion 
des Wassers der Mitte wird es fortgerissen und 
mit minderer Geschwindigkeit durch den hydrosta
tischen Druck ersetzt, muß folglich sinken, bis die 
Geschwindigkeit des Fortreissens und die deö (Er
setzend gleich wird. An der Mundung sind 
die Flusse in der Mitte etwas niedriger als an 
den Seiten, weil die Strohmbahn das Meer
wasser aus ihrem Wege fortschafft und den hydro
statischen Druck deö Meeres an den Seiten 
vergrößert. 

Durch die Aufnahme neuer Flusse gewinnt 
in der Regel jeder Fluß an Geschwindigkeit, weil 
sein Bett sich gewohnlich nicht im Verhältnisse 
des empfangenen Wassers erweitert, und diese 
Erweiterung die Oberflache des Bettes nicht im 
Verhältnisse der zugekommenen Wassermenge 
vergrößert. Daher der schnelle Lauf des Ama-
zonenflusses, feines kleinen Gefälles ungeachtet, 
da er unzählige Flusse aufnimmt, deren einige 
nach La Condamine mit der Donau und dem 
Nil zu vergleichen sind. Nur'selten findet 
der entgegengesetzte Fall statt, da nämlich der 
einfallende Fluß den Hauptfluß queer oder gar 
schief aufwärts durchschneidet und ihm dadurch 
beinahe seine ganze frühere Geschwindigkeit be-
nimmt, oder wenn er dem Hauptflusse so viel 
Wasser zuführt, daß das Bett es nicht abführen 
kann und sogar oberhalb ein Rückfluß entsteht. 
So erzahlt Saussure, daß in den Jahren 1570, 
1Ö51, 1711 und 1733 die Rhone oberhalb des 



Zs5 

Einflusses der Arve strohmaus geflossen und die 
Genfer-Mühlen rückwärts getrieben hat. 

§. 229. 

Die Ueberschwemmungen der Flüsse erklären 
sich aus dem periodischen Regen und dem Schmel-
zen des Schnees. Die des Nils sind durch die 
große Landflache, die sie bedecken, die Regelmä-
ßigkeit ihrer Wiederkehr und den fruchtbaren 
Schlämm, den sie absetzen, die berühmtesten, sind 
auch am genauesten beobachtet worden. Das 
Gebiet dieses Flusses reicht bis an die Monds-
berge hin. Ihr im Frühling schmelzender Schnee 
und die periodischen Regen Äthiopiens sind 
die Ursachen dieser Überschwemmungen. In 
Äthiopien sangen die Überschwemmungen schon 
zu Ende Mai's an. Dort regnet es vom April 
bis zum September, so daß das Regenwasser 
sich mit dem Schneewasser vereinigt, um nach 
zurückgelegtem Wege durch Oberägypten noch im 
Junius Unterägypten zu überschwemmen. Das 
Steigen des Wassers in Unteragypten ist anfangs 
langsam, in 3 Tagen nur 1 Zoll, dann rascher 
und dauert 46 Tage; das Fallen gleichfalls. 
Die Regelmäßigkeit dieser Perioden, welche 
jährlich mittelst des Nilmessers (aus der Insel 
Rodda, Alt-Cairo gegenüber) sehr sorgfältig ge-
messen wird, wird jedoch öfters durch Nordwinde 
gestört, welche die Wolken des mittelländischen 
Meers nach den Gebirgen von Äthiopien hin
treiben und den Abfluß des Nils retardiren. Die 
Fruchtbarkeit hängt von der Größe der Ueber-
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schwemmung ab. In den öftesten Zeiten be
durfte man nur 16 Fuß Überschwemmung, vom 
Nullpunkte Des Nilmessers an gerechnet, um die 
erwartete Fruchtbarkeit zu erhalten; jetzt aber 
sind 40 Fuß erforderlich, weil der ganze Boden 
von Unterägypten, durch den jährlich abgesetzten 
Schlamm, sich erhöhet hat. Die Fruchtbarkeit 
ist noch jetzt so groß, als ehemals. Man erndtet 
noch dreimal des Jahrs, nämlich erst Gemüse, 
dann Getreide und dann wieder Gemüse; die 
Brache kennt man nicht, eben so wenig als das 
Düngen der Felder. 

Alle Flüsse, welche aus großen Gebirgs
ketten kommen, große Gebiete haben und endlich 
durch ein sehr flaches Land fließen, liefern ahnliche 
Ueberschwemmungs-Phänomene. Der Senegal, 
der Niger und der Zair in Afrika; der Euphrat, 
der Ganges, Indus, Pegu, Mencitn, Amur in 
Asien; der La Plata, der Ortiioco und der Ama-
zonenfluß in Amerika, sind Hauptbeispiele davon. 

Die Wirkungen der Ueberschwemmungen 
Der Flüsse in Absicht aus den Boden ihres Ge-
biets sind nicht zu verkennen, und kommen den 
Bewohnern ihrer Ufer nach vielen Jahren bedeu
tend vor. Die Ueberschwemmungen vermehren 
die Geschwindigkeit des Laufes, weil sie in dem-
selben Bette mehr Wasser führen. Sie berei-
chern das flache Land mit immer zunehmendem 
Grunde, auf Kosten des Hochlandes und Mittel
landes. Bald runden sie die scharfen Ecken der 
Flußkrümmungen, bald vergrößern sie die vorhan-
denen Krümmungen, erzeugen sogar neue; sie 
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tragen oft das Land eines Ufers auf das andere, 
so daß das Bett sich allmählig ändert; und wenn 
nur eine kleine und schmale Erhöhung den Strohm 
von einem tiefer liegenden Lande trennt, wird 
sie allmahlig zerfressen und endlich durchgebrochen, 
so daß der Fluß ein neues Bett und eine neue 
Richtung plötzlich erhält, und dadurch seine eigene 
Topographie ändert. Man hat zu diesen Beob-
Achtungen noch die hinzugefügt, daß nicht nur 
die Flüsse, sondern auch die ausgewaschenen 
Thaler und die Bergrücken im Ganzen in ein-
ander greifende ausspringende und einspringende 
Winkel bilden, und daraus geschlossen, daß die 
Flüsse selbst nicht nur ihr eigentliches Bett, son
dern auch die Thaler zwischen den Bergen und 
Felsenmassen ausgegraben hätten. Allein wenn 
man die kleine Wassermenge der Flüsse, ihre ge
ringe Geschwindigkeit, und dagegen die unge
heuren Widerstände, die sie antreffen mußten, um 
sich ihren Weg zu bahnen und auszuhöhlen, be
trachtet, so wird man es ganz unbegreiflich finden. 
Viel natürlicher ist's anzunehmen, daß diese 
Thäler durch andere, weit mächtigere Ursachen 
ausgegraben worden sind, und daß die Flüsse ihre 
Betten als eine res nullius überall eingenommen 
haben, wo sie sie fanden, und diese Betten nur 
etwas modificirt haben. Die Geologie muß von 
der Bildung der Thäler, wie von der Bildung 
der Gebirge, Rechenschaft geben. 

§. 23o. 

Zu den Sonderbarkeiten der Flüsse gehört 
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ihr Verschwinden unter der Erde und Wieder
hervorkommen eine Strecke weiter. Die Stelle 
der Rhone, 4 Lieues unterhalb Genf, unter dem 
Namen la perte du Rhone berühmt, hat uns 
Sa 11 (füre genau beschrieben. Der Fluß ist bei 
Genf 213 Fuß breit und bei Eciuse, wo er sich 
verliert, nur 15 bis iö Fuß, aber betrachtlich 
tiefer, und fließt i Lieue lang, bis Coupy, in 
diesem schmalen Bette, welches in einem Thon-
lager ausgehöhlt ist. Hier trifft der Fluß auf 
einem Kalksteinfelfen, der sich früher unter dem 
Thonlager erstreckt, hier aber zu Tage kommt. 
Sobald als die Rhone diesen Felsen betritt, ver-
schwindet sie unter ihm, unterdeß er sich auf bei-
den Seiten erhebt. In diesen Schlund stürzt 
sich die Rhone mit einem ungeheuren Getöse. 
Jedoch ist sie noch immer sichtbar, indem die 
Feisenmassen, welche über diesem Schlünde 
stehen; 2 Fuß freien Raum lassen, so daß hier 
ein Mensch diesen Fluß, mit einem Fuße auf 
französischen und dem andern aus savoyer Grun
de, überspannen kann. Etwas weiter hinab 
fließt die Rhone in einem 30 Fuß breiten Kanale 
vom Kalkfelsen. Dieser Kanal behält diese 
Breite in einer Tiese von etwa 30 bis 32 Fuß. 
In dieser Tiefe aber ragt von jeder Seite eine 
horizontale Felsentafel von 1 bis 2 Fuß Dicke 
und 8 bis 10 Fuß Breite und einem Zwischen-
räume von etwa 10 Fuß hervor. Im Winter 
und Frühling, wenn daö Wasser klein ist, fließt 
die ganze Rhone unterhalb dieser zwei Tafeln, im 
Sommer und Herbst aber unten und drüber. 
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Hier unter diesen zwei Tafeln stießt die Rhone 
sehr friedlich und erscheint zwei bis dreihundert 
Schritte abwärts vom Schlünde, fast wie ein 
ganz ruhiges Wasser; erst weiter hinab erhält 
der Fluß wieder seinen raschen Lauf. In einer 
Länge von etwa 60 Schritten ist der Kanal mit 
eingestürzten Felsstücken überdeckt, welche den 
Fluß dem Auge ganz entziehen, so daß man, mit 
einiger Geschicklichkeit im Klettern, hier über die 
Rhone trockenen Fußes übersehen kann. Diese 
Felsen bilden gleichsam ein Gewölbe über dem 
Kanale, unter welchem man auf den Platten der 
Länge nach gehen kann. Saussure, der mit 
Ausnahme der zwei erwähnten Platten, diesen 
Felsen sehr verwitterbar gefunden hat, erklärt 
die Bildung dieses Bettes für eine Wirkung des 
Flusses selbst. Allein die Data dieses berühm-
teu Naturforsches selbst scheinen diese Meinung 
zu widerlegen. Zwar ist die Rhone zur Zeit 
seiner Ueberschwemmungen ein machtiger Fluß; 
denn im Sommer 1777 stieg sie im Felsenkanal 
bis i Fuß unter einer hölzernen Brücke, welche 
i2 Fuß höher steht, als der obere Rand des Ka-
nals, und mithin 44 Fuß über die Platten, die 
sie im Winter nicht erreicht. Aber wie ist eö 
glaublich, daß derselbe Fluß, der sich früher in 
einem thonigten Boden einen Kanal nur von 
15' Breite gegraben hat, sich nun, gleich unter
halb, einen Kanal von 5o' Breite im Kalkfelsen 
graben würde, und überdieß einen Schlund von 
unbestimmter Tiefe, in welchen er sich so tobend 
stürzt, besonders wenn man bedenkt, daß Kalk
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stein zwar seicht an der Luft aber nicht im Wasser 
verwittert? Noch ist zu bemerken, daß die Romer, 
welche die Rhone sehr gut kannten und beschrie-
ben haben, von dieser Naturmerkwürdigkeit 
nichts erwähnen, und daß man sie demnach für 
ein neueres Naturprodukt ansehen muß. 

Es scheint wahrscheinlicher, daß diese Fel-
senpartie, ehe die Rhone durch sie floß, ein Sy
stem von Höhlen theils unter, theils über der 
Erde bildete, daß sie durch ein Erdbeben zer-
rissen und vielleicht versenkt worden ist, wobei 
die Trümmern der obern Decke in die Spalte ein-
gefallen sind und durch diesen gleichzeitigen Sturz 
den hohlen Raum über den Platten, die vor der 
Erschütterung nur eine ausmachten, gelassen ha
ben. Der Schlund, in welchen die Rhone sich 
jetzt stürzt, ist eine der untern Höhlen, welche be-
deutend groß seyn muß, da der hineintobende 
Fluß wie ein stehendes Wasser 300 Schritte 
weiter aus derselben hervorquillt. Die jährlichen 
Überschwemmungen werden das alte Bett un-
kenntlich gemacht haben. Dergleichen natürliche 
Aushöhlungen findet man mehrere, die man of-
senbar nicht einem Flusse zuschreiben kann. Im 
Müggendorfs Thale z. B. steht ein Bogen, der 
zwei Felsen verbindet, ganz frei; die Spann-
weite beträgt etwa 20" und die Höhe 4.0'. Nicht 
weit davon, in derselben Gegend, vereinigt ein 
solcher Bogen zwei Theile des einen Bergrücken, 
über einen Durchbruch von etwa 35' Weite und 
über 80 Höhe. An beiden Stellen fließt kein 
Fluß und kein Bach. Die sogenannte Brücke 
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von Veja im Veronesischen überspannt einen 
Abgrund von 114' Weite auf Pfeilern von 8t>' 
Höhe und aoz Dicke. Unter dieser Brücke fließt 
ein unbedeutender kleiner Bach, der sich in Höh« 
len verliert. Am prachtvollsten erhebt sich die 
herrliche natürliche Brücke, welche der Grasschaft 
Rockbridge in Virginien ihren Namen gegeben 
hat. Ihr elliptischer Bogen vereinigt zwei durch-
brochene Berge über einen Abgrund von 205' 
(nach Andern von 270') Höhe, dessen Breite 
unten 45, oben 90 Fuß mißt. Der Bogen selbst 
hat 4<У Dicke und 60 Breite. Eine Brustwehr 
auf jeder Seite macht diesen mit herrlichen Bäu-
men bewachsenen Bogen zu einer sehr sichern 
Brücke, über welche eine große Landstraße geht. 
Unten fließt ein unbedeutender Arm des James-
flusses durch. 

II. Von den Seen und Sümpfen. 

§. 2Z1. 

Thaler, von Bergen eingeschlossen, nehmen 
das Wasser von dem Gebirge und von ihrem 
eigenen Gebiete in ihren tiefsten Flächen auf. 
So entstehen die Seen, deren Wasserstand stei-
gen und sich ausbreiten muß, bis die Ausdün-
stung so viel ausmacht, als der Zufluß. Die 
Perioden der Trockenheit, des Regens und des 
Schneeschmelzens müssen Variationen im Was
serstande hervorbringen. Ist das Gebirge auf 
einer Seite durchbrochen, so daß der Wasserspie-
gel diesen Durchbruch erreicht, so ergießt sich ein 
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Theil des Wassers in's nächste niedrigere Thal 
und bildet einen Fluß. Ist das Gebirge auf 
zwei entgegengesetzten Seiten des Thales durch-
kochen und es ergießt sich ein Fluß bei dem einen 
Durchbruche, welcher am andern Durchbruche 
wieder herausließt, so kann der See nicht als 
die Quelle des untern Flusses angesehen werden, 
sondern der See, so groß als er seyn mag, gehört 
zum Gebiete des ganzen Flusses, den man als ein 
zusammenhangendes Ganzes ansehen muß; denn 
wenn das Thal nicht niedriger läge, als das Fluß-
bett zwischen seinem sogenannten Eintritte und 
Austritte aus dem See, so wurde alles Wasser, 
das der See erhält, dem Flusse zukommen und 
ihn vergrößern, und zwar weit mehr, als es ge-
wohnlich geschieht, weil die zugekommene Was-
sermenge nicht auf der kleinen Oberfläche des 
Flußbettes, fondern auf der vielmal größern des 
Sees ausgebreitet ist und demnach durch die 
Ausdunstung viel verliert, so daß man also be
haupten muß, daß die Seen das Wasser ihrer 
Flusse vermindern. Wir wollen den Gensersee 
als Beispiel nehmen; seine Oberfläche kann auf 
etwa 146'ооосюо Quadrat-Toifen geschätzt wer
den. Dobfon hat die Ausdunstung des Wassers 
in England auf 36,78 Zoll jährlich, Dalton hat 
die Ausdünstung des Erdreiches auf 25,148' Zoll 
bestimmt; folglich beträgt der Unterschied der 
Ausdunstung gleicher Oberflächen von Wasser 
und Erdreich 11,632 Zoll jahrlich; welches den 
Verlust bestimmt, den die Seen verursachen, der 
also, wenn man ihn am Gensersee gleich an
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nimmt, einen Verlust von jährlich mehr als 
Sooo'oooooo Cubik - Fuß ausmacht, weiche Die 
Rhone verliert. 

Der Peipus - See in unfern Gegenden em-
pfängt den Embach nebst mehreren kleinen 
Bächen und liefert die Narowa. Dessen Ober-
flache kann auf 1172 800000 Quadrat - Toifen 
geschäht werden. Nimmt man denselben Aus-
dünstungö-Unterschied von 11,632 Zoll an, so 
beträgt hier dieser Verlust über 40800000000 

Cubik - Fuß, welches etwa 5 des ganzen Wassers 
der Themse ausmacht. 

h. 232. 

Es gibt Seen, welche Flüsse ausnehmen, 
ohne welche wieder zu geben, so daß die AuSdün-
stung diese ganze empfangene Wassermenge aus-
gibt. Solchen Seen gebührt der Name von 
Landmeeren, wenn sie mit dem Ocean nicht 
in Verbindung stehen. Solche Seen haben 
überdieß oft salziges Wasser. Zu den Landmeeren 
kann man vorzüglich folgende Seen rechnen: der 
Titica in Südamerika, der zehn große Flüsse und 
viele kleinere aufnimmt und süßes, aber ekelhaft 
schmeckendes Wasser hat; der Baikal, der die 
Flüsse Irkut und Uda nebst vielen kleinern auf-
nimmt, süßes Wasser hat und nur wenig Wasser 
durch die Agara an den Jenisea abgibt; derAral, 
der drei große Flüsse und unzahlige kleine em--
pfängt, ohne einen Ausfluß zu haben, fein Was-
ser ist salzigt; das kaspischeMeer empfängt nord-
lich und westlich den Ural, die Wolga, den Tereck 
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und den Kur, südlich und östlich nur kleinere 
Flüsse, ohne irgend einen bekannten Ausfluß. 
Sein Wasser ist salzigt, doch, wie auch das 
Wasser des Aral, viel weniger als das des Welt-
meers, so daß man annehmen kann, daß diese 
beiden Seen zur Zeit, da der Ocean das feste 
Land verließ, dadurch entstanden, daß ihre Kessel 
mit Meerwasser zum Theil gefüllt blieben und daß 
dieses Wasser durch die nachher entstehenden 
Flüsse verdünnt und vermehrt wurde, bis die 
Oberfläche so sehr zunahm, daß die Ausdünstung 
dem zugeführten Wasser gleich wurde. Man hat 
oft behauptet, daß das kafpifche Meer mit dem 
schwarzen oder dem persischen durch einen unter-
irdischen Kanal communicire, und zwar es aus 
der Vergleichung der Einnahme durch die Flüsse 
und der Ausgabe durch die Ausdünstung be
weisen wollen. Jene schätzte man auf jährlich 
23 ä Billionen Cubik-Fuß, diese aber auf 14 
Billionen. Aber sollte jene Angabe nicht 
etwas zu groß seyn? Wo sind die genauen 
Messungen darüber? Außerdem ist die Ausdün-
stung bestimmmt zu klein, da sie nur zu 30" jähr
lich angenommen wurde; da sie in England 
36,78" beträgt, so muß sie für das kaspische 
Meer wenigstens auf 42" geschäht werden, wo-
durch die Ausdünstung auf 19,6 Billionen an
wachst. Endlich wird dieser Traum einer Com-
munikation dadurch zerstört, daß der Hr. v. En-
gelhardt und mein Sohn durch ihr großes Nivel-
lement gefunden haben, daß das kafpifche Meer 
um 54' Toifen niedriger ist als das schwarze Meer. 
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Das tobte Meer ist das merkwürdigste allet 
großen Seen; es nimmt den Jordan, den Ke-
dron, den Arnon und Jared nebst noch kleinern 
Flüssen auf, hat keinen Ausfluß und dabei ein 
mit dem reinsten Kochsalze völlig gesättigtes kla-
res Wasser, das aber höchst bitter schmeckt. Kein 
Thier lebt darin und die ganze umgebende Ge-
gend scheint- gleichfalls der Sitz des Todes zu 
seyn, vulkanisch, auf der Westseite mit tiefer 
Asche, in den überfchwemmten Gegenden mit 
Salz bedeckt, ohne Vegetation, dagegen mit 
häufigen Quellen von Bergöhl versehen; die At
mosphäre um dieses Meer herum ist höchst schäd-
lich und im Sommer sogar tödtlich; das Meer 
selbst hat eine höhere Temperatur als die Luft, ist 
oft heiß, besonders wenn es Bergöhl auswirft. 
Moses erzählt die Entstehung dieses Meeres etwa 
auf folgende Art: Der Jordan verlohrsich ehe-
mals in einem Thale, in welchem fünf Städte 
gebaut waren und welches mehrere Asphaltgruben 
enthielt. Bei einemUngewitter entzündeten sich 
diese Gruben, verwüsteten das Thal, welches 
endlich einsank und an seine Stelle das jetzige 
Meer treten ließ. Joseph, Tacitus und unter 
den Neuern Arvieux, Troilo, Nau, Myller, 
Maundrel und Pokoke bezeugen, daß man bei 
niedrigem Wasser noch Spuren der gesunkenen 
Städte antrifft. Dieses ganze jetzt noch zum 
Theil fortdauernde Phänomen scheint ein Psevdo-
Vulkan zu seyn, eine sortdauernde Gährung von 4 

vegetabilischen Substanzen unter einer Salzbank, 
welche von Zeit zu Zeit bis zur Entzündung steigt. 
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§. 233. f 
Da6 Daseyn der Seen ist an keine Region 

gebunden; man findet solche häufig in hochliegen-
den Thälern auf hohen Gebirgsketten, in den nie-
drigsten Gegenden und sogar unter der Erde, wie 
solches bei dem Artikel der Höhlen erwähnt wur-
de. Zu den sonderbaren Merkwürdigkeiten der 
Seen rechnet man den Czirnitzer-See in Krain. 
In dessen Thale fließen 8 Flüsse oder Bäche, 
welche sich aus der tiefsten Stelle vereinigen und 
sich in zwei Felsenklüften verlieren, und dann 
den Fluß Jvsero bilden. So weit ist nichts be-
sonders dabei, als daß diese Bache verschwinden 
und dann vereinigt wieder erscheinen. Aber in 
diesem Thale befinden sich mehrere Löcher, aus 
welchen jahrlich zwei - auch dreimal das Wasser so 
mächtig emporquillt, daß das Thal in 18 bis 24 
Stunden einen See darstellt, von 1 Meile Länge 
und f Meile Breite und 15 Fuß Tiefe. Dann 
verliert sich der See allmählig wieder; sein Ab-
fluß dauert etwa 25 Tage; der Boden trocknet 
bald aus und die Einwohner saen Hirse oder 
mähen Heu darauf. Es gibt Jahre, aber selten, 
wo der See im Sommer nicht erscheint. Im 
Herbste füllt er sich durch das Regenwasser an und 
friert im Winter zu; das Eis bricht aber bald, 
da das untere Wasser abfließt.. Man erklärt 
dieses Phänomen durch Annahme einer Hohle 
unter dem Boden des Sees und einer andern 
höher liegenden, welche eine heberförmige Kluft 
mit einander in Verbindung fetzt, so daß das in 
der obern Höhle angesammelte Wasser nur dann 
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sten Punkt des Hebers erreicht hat, dann aber 
ganz ausfließt. Der Czirnitzer See ist eine 
intermittirende Quelle, nach einem großen 
Maaßstabe. 

§. 234. 

Die Erscheinung, daß die nördlichen Länder 
mehr Seen enthalten, als die der wärmern Zo-
nen, hat man aus der großem Steilheit der Ge
birge erklären wollen. Allein das Klima liefert 
die natürlichste Erklärung davon. Die kleinere 
mittlere Temperatur des ganzen Jahrs vermin-
dert die Ausdünstung und vermehrt den Nieder-
schlag des Wassers aus der Atmosphäre. Folg-
lich muß die Menge des Waffers, welche sich an 
der Erdoberfläche aufhält, in kalten Klimaten 
größer seyn, als in warmen; daher bilden sich die 
Thal er eher zu Seen; die durch eine schwache 
Bevölkerung bewirkte geringere Kultur rottet 
die Waldungen weniger aus, welche die Aus-
dünstung noch überdieß hemmen. 

§. 235. 

Die Sümpfe oder Moräste sind still-
stehende Wassermaffen von geringer Tiefe; oft 
bilden sie nicht einmal einen förmlichen reinen 
Wasserspiegel, sondern enthalten nur so viel 
Wasser, alsiiöthig ist, um den Boden mehr als 
wasi ersatt zu machen und solcher Gestalt zu erwei-
chen, das er unter der Last des Menschen nachgibt. 
Ein solcher Boden ist immer mit Pflanzen, be

. 1 
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sonders mit Moos, bewachsen, welche nach vos-

lendetem Wachsthume eine eigenthümliche Zer-

setzung erleiden. Die Sümpfe sind zugleich der 

Aufenthaltsort unzahliger Infekten und kleiner 

Wasserthiere, die nach vollendetem Leben in 

diesem stillstehenden Wasser verwesen. Die 

Zerstörung so vieler Pflanzen und Thiere, nebst 

der bestandigen Feuchtigkeit, welche sich aus dem 

Wasser erhebt, macht die umgebende Atmosphäre 

höchst ungesund, zuweilen tödtlich. Unter den 

Gasarten, als Kohlensaure, gekohltes Wasser-

stoffgas, welche sich aus dieser Faulniß, besonders 

im Sommer, entwickeln, ist auch wahrscheinlich 

gephoöphortes Wasserstoffgas, das im Sauer-

stossgas der Atmosphäre sich selbst entzündet und 

das Phänomen der Irrlichter liefert *). 

*) Das berühmteste Beispiel  von dem schädlichen 

Einflüsse der Sümpfe auf die Gesundheit  l iefern 
die pontinischen Sümpfe,  eine morastige Fläche,  

welche sich von Terracina bis Nettuno, in einer 

Lange von 40 italienischen Meilen und 8 bis 12 

in der Breite,  erstreckt.  Die älteste Geschichte 

erwähnt ihr Da seyn, ihre Schädlichkeit  und die 

Versuche,  diesen großen Morast auszutrocknen, 

dessen gift ige Luft sich bis Nom (40 italienische 
Meilen weit) ,  des großen Waldes bei Simonetta 

ungeachtet,  erstreckt,  und Menschen, welche nach 
der Südseite der Stadt im Sommer spazieren 

gehen, oft  tödtlich krank macht.  Eine fpartanil  

sche Kolonie hat sie zuerst ausgetrocknet,  und ihre 

Nachfolger,  die Voisker,  so unkultivirt  auch die 

Geschichte sie uns schildern mag, unterhielten die 
Einrichtungen dazu so gut,  daß diese Gegend zum 

fruchtbaren, mit 23 Städten bevölkerten,  Lande 
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§. 2Z6. 

Die Sümpfe sind der gewöhnliche Sitz, die 

Werkstätte, des Torfs, der durch eine besondere 

Zersetzung mehrerer Pflanzen - Gattungen ent-

steht, worunter vorzüglich das Sphagnum 
palustre, Ledum palustre, verschiedene 

Graöarten, auch von Vaccinium und Erica 

und Roms Kornkammer ward. Aber die Römer 

ließen die Städte eingehen, bauten Villen an 

ihrer Stelle und setzten die Austrocknungs - Vor-

sichten nicht fort.  300 Jahre vor unserer Zeit;  

rechnung mußten endlich die Römer an die Aus? 
trocknung wieder denken. Der Konsul Appius 

Coecus legte die berühmte via Appia,  und 150 

Jahre später Cathegus einen großen Kanal an,  

wodurch wieder urbares Land gewonnen wurde; 

August erneuerte diesen Kanal oder legte einen 

neuen an; aber so wohl diese Arbeiten,  als  die 

einiger nachfolgender Kaiser,  waren nicht Htm 

reichend. Die Päpste thaten wenig dafür.  

Pius VI. ,  der das Unheil  zu seiner größten Höhe 

gestiegen fand, l ieß die via Appia wieder herstell  

ifen und einen schlecht berechneten Kanal graben, 

wodurch nichts gewonnen wurde,  und jetzt ist  

diese große Fläche noch immer, jährlich von den 

Flüssen Amosenus und Ufens überschwemmt, 

die höchst traurige Wohnung weniger armseliger,  

bleichfarbener Fischer,  unzähliger Frösche und 

zahllosen Schwärmen von Insekten. — Nicht 

minder schädlich sind die Sümpfe in der Ro-

magna, welche den pontinischen nicht viel  an 

Größe nachgeben. So tiefest  Italien,  seitdem 

eS die Welt zuerst durch seine polit ische Macht 

und dann durch seine geistl iche Herrschaft tyran? 

nisirte,  in der wahren Kultur gesunken! 

1 
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gehören *). Auf dem festen Lande findet man 

Torf aus Meerpflanzen, dessen Alter viel höher 

hinaufreicht, als die des andern Torfs, der fich 

noch jetzt erzeugt. Die Vegetabilien zerlegen 

sich sowohl im Wasser, als in der Luft, in Letzterer 

aber, wegen der beständigen Gegenwart des 

Sauerstoffgases, viel schneller als in dem Waffer, 

welches sie von der Atmosphäre trennt. Der 

größte Theil der Pflanze verflüchtigt sich und eS 
bleibt nur ein kleiner aus Erde und Kohlenstoff 

bestehender Antheil derselben, der Humus, übrig. 

Im Wasser geht diese große Verflüchtigung nicht 

vor sich. Die vom atmosphärischen Dauerstoffe 

fast ganz getrennten Stoffe der Vegetabilien wir

ken durch eine eigenthümliche Gährung und durch 

die beständige Berührung mit dem Wasser lang-

satner auf einander und gehen daher andere Ver

bindungen ein, wozu noch geringere Tempera

tur beiträgt. Es bilden sich in dieser Art von 

Gährung vorzüglich zwei Stoffe, nämlich der 

Gerbestoff, der sich dem Wasser beimischt (daher 

das für die Gerberei so brauchbare Moorwasser), 

*) Ob die Conferven dazu gerechnet werden sollen,  

wie van Marum behauptet,  ist  noch zweifelhaft .  

Die Entstehung von einer 4'  hohen Schichte von 

Torf in 5 Jahren, welche dieser treffl iche Natur; 

forscher in seinem Teiche beobachtet hat,  scheint 

mir sonst nicht erklärbar.  Wenigstens sollte man 

nicht,  wie es geschehen ist ,  muthmaßen, daß die 
Seitenwände, weil  sie nicht mit Planken belegt 

waren, diesen Torf abgesetzt hätten, da van Mm 

vmn ausdrücklich sagt:  er habe diese Seitenwände 

mit Holz beschlagen. 



und eine öhligte Substanz, welche sehr verschie

dene Verhaltnisse von Kohlenstoff und Wasserstoff 

hat und als Erdöhl, Naphta, Asphalt:c. vor

kommt; die Gattungen der Pflanzen und die zu 

ihrer Zerlegung erforderliche Zeit, so wie Vorzug-

lich der größere oder geringere Druck, dem sie 

wahrend dieses Prozesses unterworfen sind, be

stimmt die Gattung der entzündlichen Substanz, 

welche sich bildet. Man unterscheidet vorzüglich 

zweierlei Arten des Torfs, nämlich den lockern 

fibrösen Torf, an welchem man noch jeden Sten-

gel, jede Wurzel und beinahe jedes Blatt erken-

nen kann, deren Zerlegung nur angefangen ist, 

und deshalb leicht und für die Feuerung wenig 

Vortheil gibt; dann den schlammigten Torf, der 

schon höhere Grade der Zersetzung erlitten hat, 

mehr Bergöhl enthält, nach dem trocknen dunkler 

von Farbe und kompaeter und daher ein besseres 

Brennmaterial ist. Jndeß sind diese zwei Gat

tungen durch unzählige Abstufungen mit einan-

der verbunden und der gute Torf nähert sich, so 

wie das bituminöse Holz, der Braunkohle, 

welche wieded durch verschiedene Varietäten bis 

zur Gagatkohle, Bernstein und Honigstein hin-

aufreicht. Diese Zerlegung der Vegetabilien 

unter Wasser in Gerbestoff und eine entzündliche 

Substanz hat viele Analoges mit der Zerlegung 

durch die Weingährung, da dem Gerbestoffe nur 

der Zutritt von etwas mehr Sauerstoffgas fehlte, 

um eine Saure zu werden und außerdem auch oft 

wirkliche Säure erzeugt wird. In beiden Zer-

legungen verbindet sich der gegenwärtige Sauer

i 
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stoff der Pflanze mit einem Antheil Kohlenstoff 

und Wasserstoff, um den übrigen Kohlenstoff und 

Wasserstoff, als eine sehr entzündliche Substanz, 

zurück zu lassen. Bei der WeingAhrung, welche 

unter Temperatur - Erhöhung rasch vor sich geht, 

ist der Prozeß energischer, erzeugt aber eine min-

der vollkommene Zersetzung, daher da6 Alkohol 

noch eine nahmhafte Menge Sauerstoff enthält; 

die Gerbestoffgährung aber, welche langsam unter 

geringer Temperatur statt findet, erzeugt keine 

Säure, aber trennt den Sauerstoff von dem 

rückstandigen Kohlenstoffe und Wasserstoffe viel 

vollkommener und hinterläßt Oehl zurück. Diese 

öhligte Substanz *), indem sie entsteht, verbin-

det sich mit den noch nicht ganz zerlegten Pflan- * * 

zentheilen und bildet mit ihnen die verschiedenen 

Abstufungen jener fossilen entzündlichen Substan-

zen und zuerst die Torfarten. 

Merkwürdig ist jene Torfart, pirituöser Torf, 

beiSoissons und im ganzenAisne-Departement, 

welche, an der Luft befeuchtet, sich selbst ent

zündet. Sie verdankt diese Eigenschaft einem 

Anrheile sehr fein zertheilten Schwefelkieses, mit 

welchem der Tors vermengt ist. Durch die bloße 

Feuchtigkeit der Luft efflorascirt schon schwesel-

saures Eisen an seiner Oberfläche. 

Die Kunst kommt zuweilen der Natur in 

*) In verbis simus faciles. Man unterscheidet 
allerdings die Oehle von den Bitumen und den 
übrigen entzündlichen Substanzen, welche wir 
aus der Erde erhalten. Aber werden wir jedem 
dieser Uebergange einen eigenen Namen geben? 
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der Bildung des Torfs einigermaßen zu Hülfe. 

Im Bremischen grabt man Gruben von 6 Fuß 

Tiefe an Orten, wo sie sich mit Waffer anfüllen 

können. Im ersten Jahre legen sich Waffer-

linfen, Conferven ?c. an, senken sich und bilden 

schon im zweiten Jahre eine 2 Zoll hohe Schichte; 

irrt dritten Jahre wachsen schon Moose und 

Sumpfpflanzen auf diesem neuen Grunde, wel-

cher von vier zu vier Jahren niedergedrückt wird. 

Nach 30 Jahren ist die Grube voll eines schon 

brauchbaren Torfs, der aber wenig Bergöhl 

enthalt. 

Der Torf zeigt einige auffallende Phanome-

ne, welche für die Geologie interessant sind. Man 

findet ihn nicht blos in Niedrigungen, sondern 

auch auf hohen Bergrücken, wie dieß namentlich 

auf dem Brocken (dem höchsten Theile des Harz-

gebirges) der Fall ist. Zuweilen senkt er sich in's 

Thal und überdeckt Felder und Wiesen, beson-

ders in sehr nassen Jahren. Um sich vor diesen 

vegetabilischen Lavinen oder vielmehr Laven zu 

schützen, trocknet man diese hangenden Torflager 

durch Kanäle und Gräben aus, wodurch sie an 

ihrem Grunde fester hängen. 

In großen Torfmooren hebt sich oft, wenn 

ein bedeutender Ueberfluß an Wasser es über-

schwemmt, ein Theil der Torf - Oberfläche empor 

und bildet eine schwimmende Insel. Im Bre-

mischen sind sie nicht selten, und man sieht da

selbst das Vieh darauf weiden und durch den 

Wind mit der Jnfel hin und her treiben. Die-

jenigen Inseln dieser Art, welche bebaut und 

/ 
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bewohnt sind, befestigt man an einer Stelle mit 

Pfählen. Diese Hebung des Torfs erklärt sich 

dadurch, daß die Gase, welche die Bildung des 

Torfs erzeugt, sich in der Torfsubstanz aushalten 

und diese spezifisch leichter machen als das Wasser. 

D r i t t e s  K a p i t e l .  
/ • 

V o n  d  e  m  W e l t m e e r e .  

Das Weltmeer bietet uns zweierlei Gattun-

gen von Phänomenen dar, physische und mecha-

nische, die ihrer Wichtigkeit wegen eine beson-

dere Behandlung erfordern. 

I. Physische Phänomene des Weltmeers. 

H. 237. 

DaS Meer ist eine Vertiefung des festen Lan-

des, dessen Boden eineForsetznng desselben, mit 

welchem es die größte Aehnlichkeit hat. Steile 

Landufer haben im Meere eine steile Abdachung, 

dagegen flache Ufer guten Ankergrund, die nicht 

selten Untiefen liefern. Auf dem Meersgrunde 

wechseln Berg und Thal, Felsen- und Sand-

grund, nackte und bewachsene Stellen mannich-

faltig unter einander ab. Unzählige Thiere von 

zahlreichen Geschlechtern treiben sich ans demset-

ben herum, siedeln sich aus demselben an und be-

wegen sich im Mittel, das ihn bedeckt, von Zonen 

zu Zonen, ganz dem festen Lande analog. Die 

Inseln im Ocean sind Bergspitzen, Vulkane er-

heben sich aus der Tiefe, süßes Wasser quillt 
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oft aus derselben hervor und Ströhme durchkreu-

zen die große Waffermasse. 

§. 2З8. 

Unter den vielen Bewohnern des Meers 

zeichnet sich ein Geschlecht aus, das für die Geo-

graphie des Meers höchst wichtig ist. Myriaden 

von kleinen, kaum sichtbaren Polypen siedeln sich 

auf gewissen Stellen an, bauen ihre Corallen-

Wohnungen beisammen, bilden eine ungeheure 

Kolonie, deren Sitz nach und nach ganze Berge 

und Bergketten bildet; sie reichen oft bis nahe 

an der Meers-Oberfläche; Sand und Schlamm 

von den Wellen dahin gewalzt, füllen die Zwi-

schenraume aus und bilden Riefs und Inseln. 

So ist der ganze Archipelagus der Freundschafts-

Inseln entstanden, welche mit den üppigsten 

Produkten der heißen Klimate prangen *)• Ein 

'Analogon dieser Schöpfungen liefern auf dem 

festen Lande, aber nur im kleinen, die höchst 

künstlichen Bauten der Termiten in beiden In-

dien und in Afrika. 

§• 239. v 

Besonders merkwürdig und wichtig sind die 

*) Ein ähnlicher Gedanke fand bei dem Baue des 

Kegeldammes von Cherbourg siart.  Diese Kegel 

bestanden aus sehr soliden Balkengeribben, welche 

mit Steinen angefüllt  wurden und durch den 

darin getriebenen Sand und Schlamm künftig 

eine eigene Festigkeit  erhalten sollten.  Allein ehe 

dieß geschah, zerstörte ein einziger Sturm 18 die; 

ser werdenden künstl ichen Corallen; Znselchen. 
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Sandbänke, d. h. große erhabene Sandflächen, 

oft von sehr bedeutender Ausdehnung, welche 

sich vom gewöhnlichen Sandgrunde dadurch un-

terscheiden, daß rund um sie herum das Meer 

eine unergründliche Tiefe hat. Ob sie ganz aus 

Sand bestehen oder ein Geribbe von festen Ge-

birgöarten haben, welches nur mit Meersand 

ausgeschüttet ist, weiß man nicht; letzteres ist in-

deß wahrscheinlicher. Die Döggeröbank zwischen 

Iüttland und England und der Borneur an der 

französischen Küste sind, nebst den norwegischen, 

die bekanntesten europaischen Sandbänke. Fast 

alle bedeutende Inselgruppen haben solche in ihren 

Zwischenräumen. Reichen sie bis sehr nahe an 

der Oberflache des Meers, so daß sie bei der Ebbe 

noch kaum mit Wasser bedeckt sind, so werden sie, 

besonders die bei Holland, Dünen genannt. 

Am berühmtesten sind die Sandbänke bei Terre-

neuve, deren größte fast 80 Meilen in die Länge 

und 20 in die Breite hat. Das Meer bedeckt 

sie mit einer Wasserschichte von 40 Klaftern. 

Die großen Sandbänke sind der gewöhnliche 

Aufenthaltsort unzähliger Fifche, welche die 

großen MeereStiefen vermeiden. Die Fischerei 

ist daher auf denselben sehr ergiebig; Terreneuve 

allein beschäftigt jährlich über 20000 Mann auf 

58<> Schiffen und 2000 Böten von der englischen 

Handelsmarine. Daher diese wichtigen Sand-

bänke ein Zankapfel der Handels-Nationen sind, 

Kriege- und Friedensschlüsse veranlassen. 

§. 240. 

Das Werkzeug, welchem wir das meiste. 
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was wir von der Oberfläche des Meergrundes 

kennen, verdanken, ist das Senkblei, ein einfacher 

Kegel von 40 bis 50 Pfund Gewicht, dessen mit 

einem vorragenden Rande versehene Grundflache 

mit Talg überzogen ist. Dieses Gewicht an einem 

hinlänglich langen Seile gehangt, dient nicht nur 

zur Erforschung der Meerestiefe, sondern auch 

zur Kenntniß der Materien, welche die Ober

fläche des Grundes ausmachen, indem der Talg 

Theile derselben mit heraus nimmt, wenn es 

nicht ein nackter Felsengrund ist. Man hängt 

wohl auch Hacken am Senkblei, um Meeres-

pflanzen vom größern Umfange mit herauf zu 

nehmen. Die Taucher und die Taucherglocken 

geben uns zwar umständlichere Nachrichten von 

dem Meersgrunde, als das Senkblei; allein ihr 

Gebrauch ist auf Tiefen eingeschränkt, welche 

nicht über 60 Fuß reichen und erfordert durchaus 

Windstille. Man hat oft bemerkt, daß in sehr 

tiefen Meeren das Senkblei die Tiese nicht an-

zeigt. Man glaubt, daß das geringere spezifische 

Gewicht des Seils, bald die größere des Senk-

blei's vernichtet. Mein dagegen ließ sich leicht 

das Mittel anwenden, ein ungetheertes Seil da-

zu zu nehmen und es so lange im Wasser liegen 

zu lassen, bis es ganz vom Wasser durchdrungen 

wäre, da es dann spezifisch schwerer seyn würde, 

als das Wasser. Viel wahrscheinlicher ist es, 

daß Ströhmungen in großen Tiefen statt finden, 

die an der Oberfläche nicht bemerkt werden, und 

das Senkblei mit sich fortreißen. 
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H. 2/j.r. 

Um den Unbequemlichkeiten der langen 

Seile zu entgehen, tiefere Meeresgründe zu mes-

sen, als mit dem Senkblei möglich ist, und um 

die wahren Tiefen zu erhalten, haben HaleS und 

DesaguillerS einen Tiefenmesser vorgeschlagen, 

welcher aus einer lozolligen Baromererröhre be-

steht, welche oben verschlossen ist, unten aber 

in einer mit Quecksilber angefüllten kleinen Kapsel 

taucht. Wird diese Vorrichtung unter Wasser 

getaucht, so wird durch den Wasserdruck die ein-

geschlossene Luftsäule komprimirt, und ein Tropf-

chen eingedickten Leinöhls, den man vorher 

in die Mündung der Röhre eingelassen hat, 

zeigt nachher bei wieder ausgedehnter Luft, 

wie stark die Luft komprimirt war. Die Elastici-

tat der komprimirren Luft ist dem Drucke des 

Wassers gleich, dessen Hohe leicht berechnet wer-

den kann. Werden die 10" Luft z. B. bis zu 1" 

komprimirt, so ist der Druck = 120.31 Fuß 

= ̂720 Fuß Wasserhöhe. Um noch größere Tie

fen zu messen, kann nicht nur.die Röhre länger ge-

macht werden (wozu dann die Erfinder eine ciferne 

Röhre, mit einem inwendig angebrachten messin-

genen Stabe und einen unten angehängten Queck-

silber - Becken, vorschlagen, welches erstere aber nn-

nothig ist, da jede Glasrohre den Druck aushalten 

wird, indem er von außen und von innen mit sich 

selbst im Gleichgewichte steht), sondern man kann 

Kugeln an der Mündung der Röhre anschrauben, 

welche das 2fache bis lofache Volum der Röhre 

fassen und selbst eine Oeffnung an ihrem Unter-
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theile haben, wodurch sie sich mit Quecksilber 

anfüllen können. Noch einfacher wäre die Vor-

richtung, wenn man das Quecksilber - Becken 

ganz wegließ und eine nach Volum abgemessene 

Quantität Leinöhl in die Kugel gösse, welches 

durch das eindringende Wasser beständig gehoben, 

zuletzt in die Röhre trete und dort die Condenfa-

tion anzeigte. Ueber diese Vorrichtung wird eine 

hohle Kugel befestigt, welche sie schwimmend er-

halten kann, und unter derselben ein eisernes 

Gewicht so angebracht, daß, bei Erreichung des 

Grundes, es sich vom Apparate los mache und 

ihm nun erlaube, herauf zu kommen. Derglei-

chen Vorrichtungen sind einer theoretischen und 

praktischen Schwierigkeit unterworfen. Die 

theoretische Schwierigkeit ist, daß die sperrende 

Flüssigkeit, Quecksilber oder Leinöhl, bei diesen 

großen Kompressionen die Lust einschlucken und 

das Resultat sehr ungewiß machen. Die prakti

sche ist, daß wenn diese Vorrichtungen Stroh-

mungen im Meere antreffen, sie beim Sinken 

und Heraufsteigen fortgerissen werden und also 

sehr weit vom Schiffe wieder herauf kommen 

können, wo sie dann nicht mehr gefunden werden. 

§. 242. 

Das Meer zeigt unter verschiedenen Um-

ständen mehrere Farben. Die entfernten Theile 

desselben erscheinen unö dunkelblau und der Rand 

desselben am Horizonte beinahe schwarz, wenn 

die Sonne hinter dem Beobachter steht. Bei 

einem Sturme, wenn das Schiff rasch segelt, 

schlagen die Wellen an dessen Vordertheil mit der 

i 
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schönen meergrünen Farbe, welche mit dem 

weißen- Schaume herrlich contrastirt. Dieses 

Zeigt, gegen Försters Behauptung daß das Meer 

vom Himmel seine Farbe borgt, daß das Meer-

wasser in der That gefärbt ist, namentlich bläu-

licht-grün, wie die Atmosphäre blau. Durch 

accidentelle Einwirkungen des Lichts nimmt das 

Meer, wie die Luft, verschiedene Farben an. 

Der Grund des Meers reflectirt in geringen Tie-

fen das Licht so, daß das Wasser verschiedene 

Farben annimmt; bei Veracrux erhellen die Kalk-

selsen, bei Maldivia verdunkeln die Steinkohlen-

bänke die Farbe des Wassers. Die Küsten des 

rothen Meers sind, nach Don Juan's Beobach

tung, in einer Strecke von 156 Lieues mit Ma-

dreporen von verschiedenen Farben besetzt, welche 

ihre Farbe dem Wasser leihen. Da die rothen 

prädominiren, so haben sie diesem Meere seinen 

Namen gegeben. Das schwarze Meer ist nicht 

' schwärzer, als jedes andere; es hat seinen Namen, 

nach Tournesort, von seinen ehemaligen Einwoh-

nern, den Karakiptschaken (schwarzen Hirten), 

ihrer Kleidung wegen erhalten. Sie bewohnen 

jetzt die nordöstlichen Ufer des Aralfee's, nachdem 

sie durch die Kirgisen vom schwarzen Meere ver-

trieben wurden. 

§. 243» 

Das Leuchten des Meers ist ein wunder-

bares Phänomen, welches oft Gegenstand der 

Forschungen, sowohl von Seereisenden als auch 

von Physikern ist, ohne daß es noch ganz in'6 
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Reine gebracht worden wäre. Man unterschei-

det gewöhnlich drei Gattungen dieses Leuchtens. 

1) Wenn ein Schiff mit starkem Winde 

fährt, so zeigt sich oft ein Leuchten um dasselbe 

herum und der Strich des Schiffs scheint auch er-

leuchtet. Desgleichen wenn große Netze im 

Meere gezogen werden, erscheint die ganze Was-

sermasse, die das Netz berührt, leuchtend. Diese 

Erscheinung findet nicht nur zwischen den Wen-

dekreisen, sondern auch in mittleren Breiten, 

sogar in den schwedischen Scheeren, nach Olof 

Wässtrom's Beobachtungen, und zwar im Herb-

ste und Winter und vorzüglich bei veränderlichem, 

trüben Wetter, statt. 

2) Große Strecken der Meersoberfläche 

leuchten für sich bei Windstille, heißem Wetter 

und kleinem Wellenschlage; dieses Phänomen 

findet nur in wärmern Himmelsstrichen statt. 

Schiffe und andere bewegte Korper erhöhen die-

sen Schein. 

3) Das dritte Leuchten des Meers erstreckt 

sich nicht nur auf der Oberfläche des Meers, so 

weit das Auge reicht, sondern auch in der Tiefe, 

so daß man innerhalb des Wassers andere Ge-

genstände bei Nacht erblicken kann. Nimmt 

man von diesem leuchtenden Meerwasser in einem 

Gefäße, um es in der Nähe zu beobachten, so 

sieht man, daß dieses Licht von unzähligen von 

einander getrennten leuchtenden Pünktchen her-

rührt. Dieses Phänomen wird in den heißen 

und gemäßigten Zonen beobachtet. 

Das zweite Leuchten scheint dasselbe Pha-
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nomen als das erste zu seyn, aber von größerer 

Intensität. Was im erste Falle die Bewegung 

thut,ischeint durch höhere Temperatur im zweiten 

hervorgebracht zu werden. Demnach wäre das 

Phänomen des LeuchtenS nur zweifach. Einmal 

leuchtet nur die Oberfläche des Wassers mit einem 

fortlaufenden, ungetheilten phosphorifchen Schei

ne; dann die Oberfläche und das Innere des 

Wassers in unzähligen kleinen Punkten. 

§. 244. 

Zu den ersten dieser zwei Gattungen des 

Leuchtens gehören folgende besondere Phänome

ne, welche von Büffon, Canton, Le Roi, For-

ster:c. beobachtet worden sind: Wenn man einen 

Eimer voll Meerwasser still stehen laßt, so leuch-

tet es nicht; wird es aber mit irgend einer Sub

stanz in Bewegung gesetzt, so leuchtet es, und 

Büffon glaubt mit metallischen am stärksten. 

' Nach kurzer Zeit hört das Leuchten auch bei fort-

gesetzter Bewegung auf; hat aber das Wasser 

etwas geruhet, so kann das Leuchten wieder her

vorgebracht werden, aber schwächer, so daß das 

Leuchten endlich ganz aufhört. Je rascher die 

Bewegung ist, desto stärker ist daS Leuchten. 

Büffon und andere.Naturforscher suchen die Ur-

fache dieses Phänomens in der durch das Rei

ben erregten Electricität. Allein die Reibung 

wässerigter Flüssigkeiten erregt nie Electricität; 

auch hat man bei diesem Phänomen weder mit 

dem Electrometer, noch mit dem Condensator, 

Electricität dargestellt, da doch sonst Electricitäts 
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Grade, welche ein Uud)ten hervorbringen, jeder

zeit am bloßen Eiecrrometer sehr sichtbar sind. 

Der Umstand, daß Büffon mehr Electricitat 

durch eine metallene Glinge als durch andere 

Körper erzeugte, ist der platten Figur der Klinge 

zuzuschreiben, welche eine andere Bewegung im 

Wasser erzeugt, als Korper von abgerundeter 

Figur. Le Roi, Canton und Forster schreiben 

dieses Leuchten einer vhligten Substanz zu, welche 

aus der Füulniß der Fische und anderer Meer-

thiere sich erzeugte Spallanzani aber pflichtet 

dieser Erklärung nicht bei, weil et diese ohligte 

Substanz nicht gefunden Und dagegen entdeckt 

hat, daß gerade die fetten Fische nicht phosphores-

ciren, sondern er glaubt > daß dieses Phänomen 

einer besondern noch nicht bekannten Eigenschaft 

des Meerwassers zuzuschreiben sey. Stellen wir 

an die Stelle der öhligten Substanz ein wohl 

bekanntes Produkt der animalischen Faulniß, das 

gephosphorte Wasserstoffgas, so ist das Phano« 

men leicht erklärbat. Nach Verhältniß der Le-

bensperioden müssen gewisse Thiergattungen, zu 

gewissen Jahreszeiten, ihre Lebenssunctionen voll-

endet haben und in Faulniß übergehen, mithin 

dieses Gas erzeugen /  einige Gattungen im grö-

ßern Ueberflusse als andere, daher dieses Leuchten 

nicht zu jederzeit bemerkt wird. Das Phösphor-

wasserstoffgas entwickelt sich sehr langsam an der 

Oberflache des Wassers, durch allmähligeö Wan-

dern im Wasser, und seine Entzündung an der 

atmosphärischen Luft ist in der Regel so schwach, 

daß sie nicht wahrgenommen werden kann. Ent

25 
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steht aber eine Bewegung, welche durch mechani-

fche Mischung die etwas tiefer liegenden und mit 

dem Gas mehr geschwängerten Theile des Wassers 

heraufbringt, so wird die Entzündung merklich i 

und desto stärker, je mehr diese Bewegung dazu 

geeignet ist, dieses Umkehren des Wassers zu er

zeugen ; welches mit platten, klingenförmigen 

Korpern der Fall ist. In heißen Himmelsstri-

chen, wo die Faulniß schneller vor sich geht, ist 

ein sanfter Wellenschlag schon dazu hinreichend; 

in kaltern Zonen ist aber eine raschere Bewegung 

dazu erforderlich, und es begreift sich, daß wenn 

die obern Schichten eines Eimers voll Wasser 

einige Zeitlang durch diese Bewegung geleuchtet i 

haben, sie wieder einige Zeit bedürfen, um aus 

den untern Schichten neues Gas zu erhalten, 

und daß eine solche abgemessene Wasserportion 

endlich ihr ganzes Gas verliert und auf feine 
Weise mehr zum Leuchten gebracht werden kann, 

so wie auch, daß ein niedriger Barometerstand 

die Entwicklung des Gases befördert, welches 

die Bemerkung Wasström s erklarte, daß in den 

Scheeren das Leuchten vorzüglich bei verander-

lichem trüben Wetter sich zeigt. 

§. 245. 

Das andere Leuchten des Meerwasserö ist 

mehreren Gattungen von sehr kleinen Mollusken, 

nach dem Zeugnisse von Rigaud, Godehem, 

Spallanzani, R. Forster, Tilesius 2c., zuzuschrei- , 

ben, welche diese Thierchen einzeln beobachtet und 

sogar ihre spezifische Verschiedenheit bemerkt 
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haben. Seicht man solches Meerwasser durch 

eine dichte Leinwand oder Löschpapier, so leuchtet 

da6 Wasser nicht mehr, aber das Filtrum gibt 

einen starken Glanz, und man kann die kleinen 

polypenartigen Mollusken schon mit dem bloßen 

Auge sehen und mit dem Microseop genau er-

kennen; auch in einem Glase sind sie mit sammt 

ihren Bewegungen zu beobachten. Diese Thier-

chen sind einigermaßen die Johanniswürmchen 

des MeerS. Nicht nur schweben sie im unermeß-

lichen Ocean frei herum, sondern sie hangen sich 

an Fischen an, welche durch sie in den Meeres-

tiefen leuchtend werden und deren Bewegungen 

dadurch bei Nacht sichtbarer werden als bei Tag. 

Die schönste Erscheinung dieser Art beschreibt 

Forster in der Nähe des Vorgebirgs der guten 

Hoffnung, am 29. October 1772. Jede Welle 

hatte ihren eigenen leuchtenden Saum, und das 

Meer, so weit das Auge reichte, schien in vollem 

Feuer zu stehen, und in den Tiefen desselben be-

wegten sich große und kleine leuchtende Fische, 

und zeigten dem erstaunten Auge ihre sonst ver-

borgenen Bewegungen. So ist also der Ocean 

mit Myriaden von lebenden Geschöpfen bevölkert, 

welche die Nacht uns sichtbar macht. 

§. 246. 

Das Wasser des Weltmeers hat einen eigen 

thümlichen salzigten Geschmack und ent-

hält in der That Kochsalz in ziemlicher, jedoch 

varirender Menge. Man nimmt an, daß im 

Durchschnitt in ZsM Meerwasser itt Salz ent 
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halten sey, und daß i pariser Cubik - Fuß dieses 

Wajferö 72TB Troysgewicht wage. Das mittel-

ländische Meer enthalt dessen weit mehr, an den 

Küsten etwa gegen die Mitte abex bis 

Dagegen die Ostsee nur -u. Je heißer Die 
Meersgegend ist, desto salziger ist in der Regel 

das Wasser; jedoch will man bemerkt haben, daß 

bei Jßland das Meerwasser salzigter sey, als in 

der Nordsee. Auf den Gehalt an Salz haben 

die Temperatur und die Menge des durch die 

Flüsse zugeführten, nicht salzigen, Wassers viel 

Einfluß. Hofrath Horner hat uns in der Kru-

sensternschen Reisebeschreibung zahlreiche und in-

teressante Versuche über das spezifische Gewicht 

des Meerwassers, auf die Temperatur -(-10 i  

redueirt, für sehr viele Punkte des Weltmeers 

und eingeschlossener Meere geliefert, aus welchen 

es sich auf das Salzgehalt des Meerwassers schlie-

ßen läßt. Nach diesen Versuchen ist das mitt

lere spezifische Gewicht des MeerwasserS im 

atlandischen Meere von 6of° N. B. bis zu 58° 

S. B. 1,0279 und die Exrreme sind 1,0295 und 

1,0251; in der Südsee zwischen 52° N. B. und 

67° S. B. ist es 1,0264, die Extreme 1,0281 

und 1,0252; in der Ostsee zwischen 56 und 6o° 

N. B. 1,00635. Es ergibt sich ferner aus die-

sen Versuchen, daß die nördliche Hälfte des at-

landischen Meers etwas salziger ist, als die süd-

liche, im Verhältnisse 1,0269:1,0261; dagegen 

in der Südsee die nördliche Halste weniger salzigt 

ist, als die südliche, im Verhaltnisse 1,0268: 

1,0272. Diese Versuche zeigen ferner, daß die 
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Salzigkeit nicht immer mit der Nahe des Aequa-

tors Zunimmt, welches daraus vorzüglich merk-

lich ist, daß bei 55° N. B. das spezifische Ge-

wicht des Wassers im mittelländischen Meere 

1,0236 ist. Als allgemeines mittleres spezifi-

sches Gewicht des Wassers im Ocean, so weit er 

schiffbar ist, kann man 1,0271 annehmen und 

also nahe an 2^ Troysgewicht Salz im pariser 

Cubik-Fuß Meerwasser. Außer dem Kochsalze 

enthält das Meer noch etwas salzsauren Kalk und 

salzsaure Bittererde, welcher letztern vorzüglich 

es seinen bittern Geschmack zu verdanken hat; 

allein der Geschmack des Meerwassers ist nicht 

der reine Geschmack, den eine Mischung von den 

drei Salzen hat/ sondern jener hat noch etwas 

Eckelhaftes und Brechenerregendes, welches man 

nur den faulenden thierischen und vegetabilischen 

Stoffen zuschreiben kann. 

§. 247. 

Das Meerwasser bekommt leicht, besonders 

in warmen Erdstrichen, einen faulichten, höchst 

widerlichen und ungesunden Geschmack und Ge

ruch, seines Salzgehaltes ungeachtet; man ist 

sogar der Meinung, daß die geringe Quantität 

Salzes im Wasser die Faulniß befördere, obgleich 

eine größere sie aufhalte. Als Beispiel davon 

führt man eine Ueberfchwemmung auf der Insel 

Sumatra an, nach welcher das zurückgebliebene 

Meerwasser so sehr faulte, daß die ganze Be-

satzung der Festung ausstarb. So erzählt For-

st er und andere Reisende, daß bei anhaltender 
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Windstille das Meer fault und stinkend wird. 

In der That wäre e6 unbegreiflich, daß die un-

zähligen organischen Körper, welche im Ocean 

zersetzt werden, nicht einen bedeutenden Einfluß 

aus das Wasser haben sollten, besonders da die 

Analyse des Meerwassers immer, bald mehr, bald 

weniger, etwas von einer schlelmigten Substanz 

liefert, die nichts anders, alsein Ueberrest von 

zerlegten Thleren und Pflanzen feyn kann. 

§• 243. 

Die Schwierigkeit, gemeines Wasser auf 

weiten Seereisen zu führen und vor der Fäulniß 

zu sichern, hat sehr natürlich den Wunsch erregt, 

das Meerwasser trinkbar zu machen. Nach man-

chcn aitern fruchtlosen Versuchen haben Gauthier, 

Poissonier, D. Lind und andere bewiesen, daß 

die bloße Destillation dieses wichtige Problem 

loset. D. Irwine hat durch Versuche gezeigt, daß, 

wenn man auf dem Schiffe den Kessel, in wel-

d>em das Fleisch Zmal die Woche gekocht und sonst 

täglich geheizt wird, zu dieser Destillation anwen-

det, man taglich ein Quart destillirtes Wasser für ei-

nen Mann erhält, welches aber nur a der gewöhn

lichen Consumtion ist. Auch das Wasser, wel-

ches beim Kochen der Speisen verdampft, könnte 

benutzt werden. Jndeß ist die Destillation des 

Meerwassers mit mancher praktischer Beschwer-

lichkeit verknüpft; daher war der Vorschlag Ber-

thollets sehr erwünscht, das süße Wasser für See-

reisen in Fassern mitzunehmen, weiche innerhalb 

verkohlt find. Der neueste Weltumfegler, 
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Krusenstern, hat zuerst diesen Gedanken benutzt, 

Neva- Wasser auf seine dreijährige Reife mitge-

nommen und einen Theil davon völlig trinkbar 

mit zurückgebracht. 

§. 249. 
Die Frage von dem Ursprünge der Salze 

im Meere ist wohl aufgeworfen, aber nie beant-

wortet worden. Denn wenn man nach Einigen 

sagt, daß es Salzbänke im Meere gegeben habe 

oder noch gebe, welche vom Waffer aufgelöfet 

werden, nach Andern, daß Gott das Meer ur-

sprünglich salzigt erschaffen habe, so hat man 

nichts gesagt. Diese Frage gehört zur Geologie, 

so wie die über die Entstehung aller großen Mas

sen von Materien, welche die Oberfläche unsrer 

Erde bilden. 

§. 250. 

Das Weltmeer hat sehr verschiedene T e m-

peraturen, sowohl an seiner Oberfläche, als 

auch in seinem Innern. Ueber die Temperatur 

des Meers an dessen Oberflache haben uns die 

meisten neuern Weltumfegler zahlreiche Beobach-

tungen geliefert, welche sämmtlich beweisen, daß 

sie, wie die des festen Landes, von der geographi-

schen Breite abhängt, zugleich aber, daß sie zahl-

reiche Variationen von der Luft und andern Um-

standen erleidet. In so fern diese Erwärmung 

von den Sonnenstrahlen herrührt, ist sie im um- * 

gekehrten Verhältnis des Quadrats des Cosinus 

der Breite. Verschiedene Reisende haben die 
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Temperatur des Meers an der Oberflache mit der 
der Luft verglichen, und die Resultate sind höchst 
verschieden ausgefallen. Hofrath Horner liefert 
in der Krusensternschen Reisebeschreibung zahl-
reiche Beobachtungen m allen Meeren und bei-
nahe in allen Breiten, von Bayly, Forster, King, 
Perrins, Jrwing, zu welchen noch die von Hum-
boldt hinzugefügt werden können, und aus wel-
chem mit sehr wenigen Ausnahmen zu schließen 
wäre, daß die Temperatur der Meeresoberfläche 
immer etwas geringer ist, als die der Luft. Da-
gegen hat Peron auf seiner ganzen Entdeckungs-
reise mit dem Kapitain Baudin, zwischen 49 N. 
B. und 44° S. B., wahrend 4 Jahren und 
täglich viermal, um vi Morgens und Abends und 
um xii Mittag und Mitternacht, beiderlei Tem
peraturen beobachtet, und ohne Ausnahme gesun
den, daß die mittlere Temperatur des ganzen 
Tages im Meere etwas großer ist, als in der Luft. 
Dieser Widerspruch erklärt sich daraus , daß jene 
Naturforscher nur bei Tage beobachteten, da aus 
Perons Tagebuche hervorgeht, daß das Wasser 
um Mittag kalter, um Mitternacht wärmer ist, 
als die Luft, und Morgens und Abends die Tem
peraturen des Wassers und de? Luft nahe zu gleich 
sind. Wir müssen aus diesen Daus schließen, 
daß das Meer an seiner Oberflache, eben so wie 
das Land, obgleich in geringerm Grade, warmer 
ist, als die Luft, daß aber die Ausdünstung bei 
Tage und für die Tageszeit diesen Unterschied 
mehr als aufhebt, doch so, daß die mittlere Tem-
peramr des Meers für die 24 Stunden noch um 



Z6l 

etwas höher ist. Wie tief diese veriable Tempe-

ratur des Meers reiche, ist aus den vorhandenen 

Versuchen nicht abzunehmen > und diese Varia

tionen werden selbst von Localumstanden abhän-

gig seyn. 

§. 251. 

Das allgemein beobachtete Phänomen, daß 

die atmosphärische Luft nahe an der Meerssiäche 

bei Tage immer wärmer ist, als die Meeresober-

fläche selbst, kann den Winden nicht zugeschrieben 

werden, da es in allen Entfernungen vom Lande 

und bei Windstille beobachtet worden ist, und be-

weiset, daß die atmosphärische Luft durch die 

Sonnenstrahlen erwärmt wird, und zwar in hin-

reichender Menge, um zwischen Tag und Nacht 

einen Unterschied der Temperatur zu erzeugen, ob-

gleich der Erkältungsprozeß der Ausdünstung bei 

Tage eine größere Wärmeverschluckung erzeugt, 

als bei Nacht.. Die größere Warme der Meeres-

oberfläche bei Nacht erklärt sich daraus, daß das 

Meerwasser bis zu einer bedeutenden Tiefe bei 

Tage durch das Sonnenlicht erwärmt wird und 

daß die Ausdünstung von der Meersfläche, welche 

bei Nacht auch fort dauert, die nächsten Luft-

schichten erkaltet, so wie freilich auch die obersten 

Wasserschichten, welche aber von den untern 

Schichten, theils durch die Wanderung deö 

Warmeftoffs, theils durch das Aufsteigen der 

wärmern Wasserschichten, neue Warme bekom-

men, welches bei der Luft nicht stattfindet, da 

die untexn erkalteten Luftschichten nicht durch dk 
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obern wärmeren ersetzt werden, und der von den 

obern Luftschichten wandernde Wärmeftoff in zu 
kleiner Menge herabkommt, um den Verlust ganz 
zu compenftren. Eine beiläufige Rechnung wird 
letzteres besser in's Licht stellen: Es fey die Capa-
cirat des Wassers für die Wärme — i; die der Lust 
= 1,796; die Temperatur beider = 190 R. und 
die Quantität der Verdünstung von einer gewif-
sen Wasserfläche und in einer gewissen Zeit = 1 
Gran; fo wird 1 Gran verdünstetes Wasser 
400 Gran Wasser und gleichviel verdünstetes 
Wasser 222,7 Gran Luft, um icR. in ihrer Tem
peratur herabfetzen. Da aber das Wasser etwa 
gootnal dichter, als die Luft ist, so werden die 
Hohen der erkälteten Schichten, von Wasser und 
Lust, sich verhalten wie 400:222,7. 800 = 1: 
445,4. Folglich hat der Wärmestoff einen 445,4= 
fachen Weg in der Luft von oben herab, im Was-
ser aber einen einfachen Weg von unten herauf 
zu machen, um die an der Meersfläche durch die 
Ausdünstung erzeugte Temperaturverminderung 
zu ersetzen. 

H. 252* 
Von Aristoteles Zeiten her bis auf uns 

hatte sich das Vorurthetl erhalten, daß das Meer 
sich im Sturme erwärme. Bei den zahlreichen 
Versuchen Peron's hierüber zeigte sich das Meer 
immer kälter, als vor dem Sturme, aber die Lust 
noch mehr. Dieses erklart sich leicht daher, daß 
Stürme, welche die Atmosphäre einer Gegend 
in Ausruhr versetzen, die obern kaltem Luftschich
ten herav führen und also die Atmosphäre nahe 
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an der Meersflache zuerst kälter wird und dann 

das Meer allmahlig erkältet, um so mehr, da die 

Wellenbewegung der Ausdünstung mehr Ober-

flache darbietet; und es ist klar, daß die Ober-

flache des Meers selbst nie so sehr an Temperatur 

verlieren kann, als die iuft, daher die relativ 

größere Warme des Waffers, um so mehr, da 

die Wellenbewegung die untern noch nicht erkal-

teten Wasserschichten herauf bringt. 

§. 253. 

Die Temperatur des Meeres in der Tiefe 

war ein wichtiger Gegenstand neuerer Untersu-

chungen, welche aber mit sehr vielen Schwierig-

ketten verknüpft sind, wenn man eine große Ge-

nauigkeit von ihnen fordert. Einerseits erfor-

dern sie eine seltene, beinahe absolute Windstille, 

welche der Physiker manchesmal nicht einmal be-

nuhen kann, wenn er, wie Peron, einen groben 

Schiffskapitain wie Baudin hat, dem solche Ar-

betten kein Interesse einflößen. Andererseits 

sind die Werkzeuge zu solchen Untersuchung« noch 

sehr unvollkommen. Diese Instrumente, welche 

man mit einem Senkblei herabschickt, sind vor-

züglich von dreierlei Art. Die älteste besteht in 

einem metallenen hohlen Cylinder, in welchem 

sich ein Thermometer befindet. Der Cylinder 

hat oben und unten eine Klappe, welche sich von 

unten herauf öffnen, um das Wasser aus der Tiefe 

von unten eindringen zu lassen und dann zu be

halten, bis das Instrument herauf gekommen ist. 

Allein es liegt in der Natur dieser Vorrichtung 
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und in dem ungleichförmigen Aufziehen derselben, 
daß sich das Wasser au6 der größten Tiefe nicht 
unvermischt erhalte, abgerechnet, daß während 
dem Heraufziehen die Temperatur des heraufge-
zogenen Wassers sich durch die der höher liegen-
den Schichten modificirt. Die zweite Vorrich-
tung, welche Peron gebraucht hat, besteht in 
einem Etui von mehreren Substanzen von schlech
ten Leitungsvermögen, welches einen Thermome-
ter enthält; man läßt diese Vorrichtung eine 
Zeitlang in der bestimmten Tiefe, um dort die 
Temperatur des Mittels anzunehmen; dann zieht 
man sie so schnell herauf, als möglich. Allein 
eine solche Vorrichtung, besonders die Peronsche, 
deren ijolirende Substanzen Luft, Glas, Kohlen, 
Holz, Fett, Metall und getheerte Leinwand wa-
ren, erforderte gewiß zur volligen Erreichung der 
Temperatur des Mittels mehr Zeit, als man da-
zu widmen kann. Die dritte, welche Krusen-
stern und Horner den beiden vorigen vorgezogen 
haben, ist Sixt's Thermomecrograph, welcher 
aus einer zweimal umgebogenen Thermometer-
röhre besteht. Die eigentliche thermometrische 
Substanz ist Weingeist; aber im zweiten Heber-
formigen Theile der Rohre ist Quecksilber auf dem 
Weingeiste unmittelbar folgend und auf dem 
Quecksilber der torricellische Raum. Auf jeder 
Oberfläche des Quecksilbers schwimmt eine kleine 
eiserne Pjatte mit einem sehr dünnen Stifte, an 
dessen ober« Ende zwei abwärts gekehrte Haare 
b festigt sind, die dem ganzen kleinen Schwim-
mcr die Figur eines Pfeils geben, und durch ihren 
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elastischen Druck an den innern Wänden den 

kleinen Schwimmer tragen können, wenn er 

nicht mehr auf 0er Äuecksilberoberflache ruht. 

Dadurch dienen diese Schwimmer als Zeiger für 

die Extreme der Temperaturen, in welche das 

Instrument gesenkt wird. So zweckmäßig die-

ses Instrument für den vorgelegten Zweck zu 

seyn scheint, so geht doch die Geschicklichkeit des 

Künstlers nicht so weit, daß die äußerst geringe 

Elasticitat der Haare nicht bei ungleich glatten 

Stellen der Rohre zu schwach sey, den Zeiger in 

der erhaltenen Höhe zu befestigen, besonders 

wenn das Instrument beim Heraufziehen Schwen-

kungen oder gar Stößen von Fischen ausgesetzt 

wird. Jndeß so vieles auch an diesen drei In-

strumenten noch zu wünschen wäre, so sind doch 

die damit angestellten Versuche von höchster Wich-

tigkeit, nur muß man dabei nie vergessen, daß 

die angezeigten Temperaturen bei allen drei in 

der Regel kleiner, als die wahren sind. 

§. 254. 

Die zuverlaßigsten Versuche über die Tem

peratur des Meerwasierö in verschiedenen Tiefen 

sind die von Forster, Peron und Horner. Alle 

diese Versuche geben das einstimmige Resultat, 

daß die Temperatur des Meers in der Tiefe sehr 

abnimmt und von den Variationen der Tempera

tur an der Oberfläche nicht abhängig ist, wohl 

aber von der geographischen Breite. So setzt 

Forster die Temperatur der Südsee unter dem 

Aequator, bei 200 Faden (zu 0 englischen Fuß) 
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Tiefe = t i,6 f l  R. und unter 56° südlicher Breite 
in derselben Tiefe — 4,7° R. An der Oberflä-
che war die Temperatur in demselben Monat 
Mai unter den Aequator = 23,5°, Horner hin
gegen fand im August, bei einer Tiefe von 50 

bis 115 Faden im ochotfchen Meere, bei 53° 

nördlicher Breite die Temperatur — — i,6° R.; 
in der Südfee fetzt er dagegen die mittlere Tem-
peratur des Meers, bei 100 Faden Tiefe, unter 
560 fudlicher Breite — 5,2° R. und bei 570 

= 3,2°, alfo etwa wie Forster bei 200 Faden. 
Die drei Hanptversuche Peron'6, welche in der 
Nähe des Aequatorß aus offener See angestellt 
sind, geben: für eine Tiefe von 500 Fuß eine 
Temperatur von 20° R., die Meeresoberfläche 
hatte 24,5°; für eine Tiefe von 1200 Fuß, 
+ 7,5°, an der Oberfläche 25,7°; für eine Tiefe 
von 2144 Fuß, -j" 6°, an der Oberfläche 24,3°. 
Diefer letzte Versuch Peron's verdient eine nähere 
Beleuchtung. Der Unterschied der Temperatur 
war i8,8° R. Allein die Zeit, die das Thermo-
ter hatte, um sich zu erkalten, war (das Sinken 
und Hängenbleiben zusammen) 75 Minuten; das 
Herausziehen dauerte 45 Minuten, während wel
chen es allen Temperaturen von 6° bis 24,3° aus
gesetzt war und sich erwarmen mußte; man kann 
also annehmen, daß das Thermometer in einer 
mittleren Temperatur sich befand, welche um die 
Hälfte des wahren Temperaturunterschiedes höher 
war, als die Temperatur in der Tiefe, und zwar 
während 45 Minuten, d. h. während f der Zeit, 
während welcher es sich erkaltet hatte. Es sey 
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nun х der wahre Temperaturunterschied zwischen 
der Tiefe und der Oberflache, so ist die Erwar-
mung während des Heraufziehens = f . § x 
= xö x zu sehen, und folglich der beobachtete Un-
terschied i8,8° = Ax, mithin x — 26,9°; da 
nun die Temperatur an der Oberfläche — 24,8° 
war, so muß die Temperatur in der Tiefe 
— — 2,1° R. gewesen seyn. Würde man noch 
darauf Rücksicht nehmen, daß das Thermometer 
im Sinken nicht gleich in der niedrigsten Tempe-
ratur sich befand, so würde die Temperatur der 
Tiefe noch kleiner ausfallen, wozu noch kommt, 
daß die Zeit, während welcher das Thermometer 
die Temperatur der Tiefe annehmen sollte, gewiß 
noch zu klein war, indem die Wärme so viele und 
einen so vielfachen Wechsel bildende schlechtlei-
tende Substanzen in dieser Zeit unmöglich durch-
dringen kann, wenn der Temperaturunterschied 
so groß ist. Irwine fand bei einer Tiefe von 
683 (?) Faden einen Anzeige von + 3,6° R. an 
seinem Thermometer, welches, nach emer ähnli-
chen Berechnung, eine noch tiefere Tempera-
Cur gäbe. 

§. 255. 

Auch in tiefen Landseen, nach den Zeugnis-
sen von Georgi, Pallas und Gmelin in Siberien, 
von Saussure in der Schweiz, von Schaw und 
Makenzie m Amerika, ist die Temperatur in der 
Tiefe germger^als an der Oberflache. Es kann 
demnach der als allgemein aufgestellt wer-
den, daß die Temperatur aller großen Wasser-
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Massen, welche unfre Erdkugel umhüllen, in der 

Tiefe bedeutend abnimmt; nach welchem Gesetze 

und bis zu welcher Gränze, läßt sich auö den bis-

herigen, obgleich zahlreichen, Beobachtungen 

, nicht bestimmen; es läßt sich aus den Beobach-

tungen nur schließen, daß die Abnahme der Wär-

me in großen Tiefen immer langsamer wird *)• 

Da nun, nach Jrwine'S und Nainre'S Versuchen, 

das Meerwasser bei — 1,8° R. friert, so hat 

Peron und mit ihm die franzosischen Physiker den 

Schluß daraus gezogen, daß der Ocean in großen 

Tiefen gefroren seyn müsse. Allein es läßt sich 

ans den Gesetzen des Frierens darthun, daß das' 

Meer in großen Tiefen nicht gefrieren könne. 

Angenommen der Frierpunkt des Meerwassers be-

fände sich in der Nähe des Aequators, etwa in der 

Tiefe von i5oo Fuß (es ist die unvorteilhafteste 

Annahme), so äußert die Wassersäule in dieser Tie-

fe einen Druck von 750 aus einen Äuadratzoll. 

Dieser Druck widersetzt sich der zum wirklichen 

Gefrieren nöthigen Entwickelung der Luft aus 

dem Wasser und der Dampfoildung, wie die 

Versuche über das Gefrieren in Bomben bewei-

sen, und nur in einer viel großern Tiefe würde 

man die dazu nöthige Kälte finden. Aber in die-

ser großern Tiefe widersteht der vermehrte Druck 

auch mehr; mithin müßte man eine noch größere 

Kalte in noch größern Tiefen suchen, und 

so fort. 

*) Es wäre zu wünschen, daß Horner uns das Gesetz 
bekannt gemacht hatte, nach welchem er seine 
Znterpolutionen gemacht hat. 
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§. 256. 

Peron zog ferner aus seinen Versuchen den 

Schluß, daß die großen Eiömassen, welche bei 

den Polarkreisen herum schwimmen, auf dem Bo-

den des Meerö entstanden seyn müßten, wo sie 

das Salzwasser zurückgelassen hätten. Ich habe 

in der theoretischen Physik schon gezeigt, daß das 

Salzwasser, auch bei kleinen Frostgraden, mit 

einem Theile seines Salzes gefriert, und es folgt 

daraus, das jene von Salz ganz entblößten Eis-

Massen kein gefrorneö Meerwasser seyn können. 

Es wäre auch unbegreiflich, wie Eismassen, die 

bis 100 Fuß über der Wasserfläche hervorragen 

und also etwa 1200 Fuß hoch sind, bis zu 

dieser Dicke auf dem Meeresgrunde hätten an-

wachsen können, ohne sich vorher zu erheben, da 

sie mit einer Kraft von 7200*6 auf 1 Quadrat-

Fuß sich hinauf drängen. Sollte die Adhäsion 

am Grunde oder dessen (sehr problematischen) 

Pflanzen diese ungeheure Kraft hergeben? Die 

ewige Bewegung, welche durch die Seefahrer in 

diesen Gegenden beobachtet worden ist, das Trei-

ben und Zerschellen dieser Eismassen an einander, 

welches so groß ist, daß man auf dem Schiffe 

fein eigenes Wort kaum hört, alles deutet darauf 

hin, daß diese schwimmenden Eismassen Bruch-

stücke der großen Eiskuppeln sind, welche die 

Pole der Erde decken; und diese ungeheuren Eis-

Massen, die ewig unbewegt da stehen und hoch 

sich über dem Meereshorizont erheben, können 

wir für nichts anders, als für Glätfcher ausgeben, 

welche durch den im Sommer geschmolzenen 

24 
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Schnee im Winter sich bilden. Das Geschichtete 

an denselben, welches Forster so deutlich be-

schreibt, zeigt die Jahrgänge dieser Bildung an *). 

Die Massen geschmolzenen Schnees senken sich 

längs dem Eisabhange bis in's Meer, bleiben 

ihres spezifischen Gewichts wegen an der Ober-

fläche und frieren ein; neue Jahrgänge liefern 

neue Eisschichten über diese, bis endlich die nur 

von der Seite anhängende, sonst schwebende 

Masse durch ihr Gewicht und die Wirkung der 

Stürme losbricht, und durch die Winde hin und 

her getrieben wird. 

H. 257. 

Peron zieht aus seinen Versuchen noch 

einen wichtigen Schluß, in welchem mehr Wahr-

heit , als in den vorhergehenden, liegt, nämlich, 

daß man nun nicht mehr, wie bisher, der ganzen 

Erdkugel eine natürliche oder eigene mittlere 

Temperatur von 90 bis ю° R. geben darf (eine 

Hypothese, welche in den beobachteten Tempera-

turen der Bergwerke ihren Ursprung nahm), son-

dem daß alle Warme, welche an der Erdober-

fläche wahrgenommen wird, durch die Sonnen-

strahlen erregt sey. Allerdings macht der Ocean, 

der über f der Erdoberfläche deckt, eine große 

Ausnahme von dieser mittleren Temperatur. 

Allein wenn wir auch zugeben, daß der Ocean 

*-) Und widerlegt die Meinung, daß diese Eismassen 
in der Tiefe von mehr als юоо' entbanden sind, 
da der Unterschied der Iahrszeiten bis zu solchen 
Tiefen nicht reicht. 
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und die Atmosphäre ihre Wärme den Sonnen-

strahlen verdanken, so folgt noch nicht daraus, 

daß die Temperatur, die man in tiefen Stollen 

auf dem Continente beobachtet hat, auch daher 

komme, da (nach einer von mir zu Riga gemach-

ten Beobachtung) die Sonnenwarme in dieser 

Breite nicht hinreicht, um in 7 Fuß Tiefe Eis 

zu schmelzen, und folglich nicht 4 bis 5 hundert 

Fuß Tiefe 90 bis io° Temperatur zu erzeugen. 

Es ist aus dem Kapitel der Vulkane hinlänglich 

gezeigt worden, daß im Innern der Erdober-

stäche chemische Prozesse sortdauernd statt finden, 

welche eine erhöhete Temperatur erzeugen. Zur 

Bildungszeit unsrer Erdoberflache müssen diese 

Prozesse weit allgemeiner gewesen seyn, und sie 

müssen eine Temperatur im Continente hinter-

lassen haben, welche im weit homogeneren Mit-

tel des OceanS und durch die stärkere Ausdün-

stung allmahlig nach Jahrtausenden verlohren 

ging. Höchst wahrscheinlich ist diese Temperatur 

der Erdrinde nichts weniger, als gleichförmig ver-

theilt, da die chemischen Prozesse noch an sehr vielen 

Orten fortdauern, an andern nicht mehr, und vom 

Innern der Erde haben wlr gar keine Kennmiß. 

§. 258. 

Diese Betrachtungen führen uns auf die 

allgemeine Frage, über die Eutwickelung und 

Verschwindung der Wärme aus der ganzen Erd-

fläche, im Verlause eines Jahrs. Mag die 

Temperatur der Erdkugel im Ganzen seyn, tvel> 



3?^ 

welche man will, so ist es unbezweifelt, daß die 

Temperaturunterschiede von Jahrszeit zu Jahrs-

zeit auf der Erdoberfläche der Einwirkung der 

Sonnenstrahlen zuzuschreiben sind. Nach un-

sern im Grundriß der theoretischen Physik vor-

getragenen Ansichten der wechselseitigen Ein-

Wirkung der Warme und des Lichts erzeugt der 

Sonnenschein eine Verbindung des Lichtstoffs 

mit den ponderablen Stoffen, wodurch ein Theil 

ihres latenten Warmestoffs entwickelt wird. Für 

eine gegebene Intensität der Lichtstrahlen ist 

diese Entwicklung oder das Freiwerden des Wär-

mestoffs, bei jeder Art von ponderablen Ma-

terien, eine eigene bestimmte Menge, welche 

vorzüglich von der Farbe abhängt. Dieser freie 

Warmestoff erhöhet die Temperatur des beleuch

teten Körpers, strahlt zum Theil aus, und ver-

bindet sich mit ander» Körpern. Hört das Leuch

ten auf, fo hört auch die Entwickelung des 

Wärmestoffs auf; ein Theil des eingesaugten 

Lichtstoffs strahlt wieder aus (Phosphoreseenz 

durch Beleuchtung), und der gebundene Theil 

desselben hat den Körper, so weit er in densel-

ben eindrang, modificirt, mehr oder weniger nach 

der chemischen und optischen Beschaffenheit des 

Körpers; die Temperatur ist vermindert, und hat 

der Körper durch das Leuchten mehr an latenten 

Warmestoff als an Capacität für die Warme verloh-

ren, fo zieht er von den umgebenden Körpern den 

nöthigen Warmestoff an, den er vermöge seiner 

nunmehrigen Capacität haben soll. Dieses gan-

ze Phänomen der Wärmeentwickelung durch die 



373: 

Sonnenstrahlen findet nur an der Oberfläche 

der opaken Körper und bei den durchsichtigen 

nur nach Maaßgabe eines gewissen Grades von 

Opacitat statt. Bei diesem Phänomen muß 

nie die unbegreifliche Feinheit des Lichts und folg-

lich die äußerst kleine Masse desselben vergessen 

werden, aus welcher sich die ganze chemische 

Wirkung desselben erklären läßt. Nehmen wir 

das Mittel der Beleuchtung und der Temperatur 

eines Orts während eines ganzen Jahrs, so 

haben wir den Mittelzustand dieses Orts in die-

ser Hinsicht, den wir als den Fundamentalzustand 

der Körper auf der Oberfläche der Erde ansehen 

müssen, welche durch die Variationen der Inten-

sität der Beleuchtung varirt. Da nun die wäh-

rend der Zeit der stärkern Beleuchtung erzeugte 

höhere Temperatur an ihrer Oberfläche sich dem In-

nern dieser Körper, bis zu einer (durch die Capa-

cität und Leitungssähigkeit bestimmten) Tiefe und 

auch der Atmosphäre mittheilt, und bei aufhö

render Beleuchtung wieder zur Sättigung der 

Körper, nach Verhältniß ihrer Capacität, ver-

wandt wird, fo ist es begreiflich, daß, wenn die 

mittlere Beleuchtung der Erdkugel während eines 

ganzen Jahrs, von Jahr zu Jahr, dieselbe bleibt, 

auch die mittlere Temperatur der Erdoberfläche eine 

constante seyn müsse, welches im Ganzen mit den 

Beobachtungen übereinstimmt. Diese Betrach-

tung von dem wechselseitigen Einflüsse des Licht-

stosss und des Warmestoffs aus die Erdkörper bewei-

set, daß die Sonnenstrahlen nicht den Wärmestoff 

der Erde zuführen, sonst würde eine beständige 
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Zunahme an der mittleren Temperatur beobachtet 

werden, welche bald die Natur der Körper an-

dem würde. Denn, setzt man den mittleren Un-

terschied der Warme in einem Jahre für die gan-

zeErdoberfläche nur = io° , so würde in 100 

Jahren die Temperatur der Erdoberfläche, wo 

nicht um IOOO", doch gewiß um mehrere hundert 

Grade zunehmen und alles tropfbare Wasser in 

Dampf verwandeln. 

§. 259. 
Die Temperatur des Meers in der Nahe 

des festen Landes, an tiefen und untiefen Stel

len, an der Oberflache und nahe am Grunde, ist 

immer höher als die Temperatur des offenen 

Meers, in gleicher geographischer Breite. Die-

ses ist das Resultat aus den Versuchen Saussure'6 

und des Grafen Marsigli im mittelländischen 

Meere, Donati's im adriatischen Meere, Cast-

bergs im genuesischen Meerbusen, Peron's an 

der Küste Neuhollands. Die Ursache davon 

ist eben die Nähe des Landes, welche um so mehr 

wirkt, je seichter das Meer am Ufer ist. Denn 

das feste Land erwärmt sich an den Lichtstrahlen 

ungleich mehr, als das Wasser. Wenn also das 

Licht den Grund noch erreichen kann, so wird er 

erwärmt und theilt der darüber liegenden Wasser-

masse seinen Ueberschuß mit. Die Pflanzen und 

die Thiere, welche im Meere leben, müssen 

auch zu der Temperatur des Me-erwassers etwas 

beitragen, wenn sie gleich keine merklich höhere 
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Temperatur, als das umgebende Mittel hatten, 
da ihr Leben nicht ohne Zersetzung von Sauer-
stoffgas geschieht. Jndeß hat Buniva behauptet, 
daß die Fische eine merklich höhere Temperatur, 
als die ihres Elements haben; auch fand Peron 
die Temperatur einer Menge von Zophyten, wel
che er bei Neuholland herausfischen ließ, um 3° 
R. höher, als die des Wassers und der Lust. 
Da nun im seichtern Meere die Menge derPflan-
zen und Thiere, nach Verhaltniß der Wasser
masse, geringer ist, als im tiefern Meere, so muß 
die durch sie erzeugte Erwärmung größer seyn. 

§. 260. 

Um so ausfallender ist das Phänomen, 
welches Franklin anführt und von Humboldt be
stätigt worden ist, daß die Temperatur des Mee-
res über Untiefen geringer seyn soll, als über 
tiefe Stellen, und deren Vorschlag, das Ther-
mometer zur Entdeckung der Untiefen zu brau-
chen. Gegen diese Autoritäten streiten die schon 
angeführten Versuche Castberg's, die von Peron 
auf seiner ganzen Reise und die zahlreichen Ver
suche Krusenstern's und Horner's, welche Alle 
das Faktum als ein allgemeines laugnen und das 
Mittel verwerfen. Jene Beobachtungen Frank-
lin's und Humboldt's (die nur in kleiner Anzahl 
vorhanden sind), lassen sich durch Localströhmun-
gen, gegen die Erhöhung des Meergrundes, er-
klären, wodurch das kältere Wasser aus der Tiefe 
dort heraufgeschoben wird. 
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И. Mechanische Phänomene des Weltmeers. 

Der Ocean ist in steter Bewegung, nicht 

blos an seiner Oberfläche durch Winde und Stür

me, welche die Wellen an der Oberflache erzeu-

gen, sondern es finden noch eigenthümliche Be-

wegungen in demselben statt, welche entweder der 

ganzen Masse oder doch sehr beträchtlichen Thei-

len desselben angehören und von zufälligen Ur-

f a c h e n  u n a b h ä n g i g  s i n d ,  d i e  E b b e  u n d  F l u t h  

und die Ströhmungen. Jeder diefer zwei 

Gattungen sey ein eigner Artikel gewidmet. 

A. Von der Ebbe und Fluth. 

§. 261. 

Die Gesetze der Schwere und des Schwun

ges sollten alle Theile der Erde in einem ewigen 

Gleichgewichte erhalten, und eine ununterbroche

ne Ruhe sollte im Ocean statt finden, die nur 

durch die Winde gestört wurde. Um desto aus

fallender ist es, bei völliger Windstille die große 

Wassermasse täglich zweimal gegen jede Küste 

mit unwiderstehlicher Gewalt ansteigen und fallen 

zu sehen, und zwar an zwei entgegengesetzten 

Punkten der Erdoberflache gleichzeitig. An 

schroffen Küsten erzeugt die Fluth gefahrliche 

Brandungen, an flachen Usern bedeckt sie oft 

große Strecken, welche 6 Stunden nachher 

trocken liegen. Dieses abwechselnde Steigen 

und Fallen des Wassers an den Küsten ist we-

der in Rücksicht aus die Große, noch in Rücksicht 

auf die Zeit constant. Diese Variationen der 

1 
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Größe und der Zeit find zum Theil bestimmten 
Gesetzen unterworfen, zum Theil von Localum-
ständen abhängig. Die vorzüglichsten der regel 
mäßigen Variationen sind folgende: 

Von Tag zu Tag verfpätet sich die Fluthzeit 
um 49 Minuten, so daß nach einem fynodijchen 
Monate von 29 Tagen, 12 Stunden und 44 Mi
nuten, Ebbe und Fluth gerade zur nämlichen 
Zeit eintreffen. Man nennt dieß die ta gliche 
Periode. 

Zweimal im Monate erreicht die Fluth ihr 
maximum und minimum, jenes zur Zeit der 
Syzigien, dieses zur Zeit der Quadraturen, je» 
doch nicht genau um diese Zeiten, sondern 
i§ Tage spater. Man nennt dieses die monat
liche Periode. 

Um die Zeit der Nachtgleichen sind die 
Fluthen in dem Neu- und Vollmonde starker, 
in den Quadraturen aber schwacher; hingegen 
sind sie um die Zeit der Sonnenwenden im Neu-
und Vollmonde schwacher, in den Quadraturen 
aber stärker. Man nennt dieses die jahrliche 
Periode. 

Die Ebbe und Fluth varirt in Rücksicht auf 
die Größe, nach den Entfernungen des Monds 
und der Sonne von der Erde. Für die größte 
Nähe des Monds beträgt nach La Place der 
Ueberschuß der Fluth in den Syzigien -h der 
mittler» Fluth. Der Einfluß der Sonne ist viel 
geringer; jedoch sind die Fluthen im Winter et
was größer, als im Sommer. 

Ueber 650 der Breite nach den Polen zu, 
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wird die Ebbe und Fluch in der Regel nicht mehr 

beobachtet. 

Diese Resultate und mehrere andere ver

dankt man vorzüglich der Akademie der Wissen-

schasten zu Paris, welche zu Anfange des vorigen 

Jahrhunderts genaue Beobachtungen in den 

französischen Häfen veranlaßte, zu welchen die 

frühern von Picard und La Hire zu Bayonne und 

Brest und die Beobachtungen mehrerer Seefah-

rer, worunter die von Krusenstern wohl die vor

züglichsten sind, hinzu kommen. 

§. 262. 
Diese Data der Beobachtung zeigen beim 

ersten Blicke, daß dieses räthselhafte Phänomen 

der Einwirkung des Monds und der Sonne und 

vorzuglich des Erstem zuzuschreiben sey. Die 

Alten, namentlich PytheaS von Massilien und 

Aristoteles, schrieben die Ebbe und Fluth dem 

Monde zu. Keppler leitete sie schon bestimmt 

von der Anziehung des Mondes gegen die Erde 

her. Aber Neuton war es vorbehalten, dieses 

wichtige Phänomen aus den allgemeinen Gesetzen 

der höhern Mechanik zu betrachten und eS in 

feinen Haupttheilen daraus zu deduciren. An-

dere Mathematiker, nämlich Euler, Dan. Ber-

noulli, Maclaurin und Cavallieri vervollkommten 

diese schöne Theorie, ohne sie jedoch zu vollenden. 

La Place nahm sie wieder auf und lieferte eine 

ganz neue Umarbeitung derselben, durch eine 

weitumfassendere Behandlung, die er aus einer 

tiefen ihm eigentümlichen Analyse schöpfte. 
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§. 263. 
Um die Phänomene der Ebbe und Fluth zu 

erklären, betrachtet man die Erde als einen gro-

ßen Kern, der mit einer Wasserhülle umgeben 

ist, deren Figur durch die Gravitation und die 

Schwungkraft bestimmt ist, und untersucht, welche 

Veränderungen in dieser Figur durch die Anzie-

Hungen des Monds und der Sonne entstehen 

muß. Es sey, Fig. XI, IKLN der feste Kern 

der Erde, AEBF die äußere Gränze der Wasser-

hülle, und diese letztere krumme Linie der Aequa-

tor; M sey einer der beiden anziehenden Hirn-

m e l s k ö r p e r  ( d i e  S o n n e  o d e r  d e r  M o n d ) ,  B C M  

eine gerade Linie durch den Mittelpunkt der Erde 

und des andern Weltkörpers. Die Punkte A, 

С, В werden nach Maaßgabe ihrer Entfernung 

von M, mit verschiedener Kraft durch M ange

zogen , А am stärksten, (ü weniger, В am we-

nigsten. Л wird also gegen M anrücken, С und 

mithin der feste Theil der Erde auch, aber weniger 

als A, und В noch weniger als C. Folglich wird 

A sich über seinen vorigen Stand gegen M erhe

ben und В gegen С zurückbleiben. Die übrigen 

Punkte um A und В in den Bögen AE und AF, 

BE und BF gleichfalls nach Maaßgabe ihrer 

Entfernungen von M. Dadurch verwandelt sich 

die Figur AEBF in die DEGF, das heißt, e6 

entsteht in der Wasserhülle eine Erhöhung in А 

und B, welche eine Abplattung in E und F not

wendig zur Folge hat. Diese Abplattung wird 

noch unmittelbar durch die schiefe Wirkung des 

Körpers M auf die Punkte E und F befördert; 
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denn es fet) EH die Anziehung auf E, so läßt 

sich diese Kraft in eine mit CM parallelle EO 

und in eine centripetal EI zerlegen, deren letztere 

die Schwere des Punkts E gegen С vermehrt. 

Es wwd also das Waffer in A und ß leichter und 

das in E und F schwerer. 

Betrachten wir nun die Figur AEBF als 

einen Meridian und die Gerade AB als den 

Durchschnitt des Aequators, so wird auch jetzt 

alles Vorige wahr seyn, und die Anziehung des 

WeltkorpersM wirb das Waffer in А und В erhe

ben, sowie auch nach Verhälrniß in den benachbar-

ten Punkten auf dem Meridian, dagegen eS an den 

Polen E und F abplatten. Da aber zugleich die 

Abplattung im Aequator in den Punkten, welche 

um go° von G und D abstehen, und in den be

nachbarten statt finden, fo ist die Figur des Erd-

körpers nun die eines Sphäroids, dessen Axe 

GD, dessen Durchmesser aber die Erdaxe ist. 

Die Axendrehung der Erde verändert an dieser 

Figur nichts, indem derjenige Meridian, welcher 

auf GM senkrecht steht, eine unveränderte Figur 

behält. Er bezeichnet die Punkte der Ebbe, in-

deß der um 90" davon abstehende Meridian 

EGFD, die Finthen bezeichnet. 

§. 264. 
/ 

Durch die Axendrehung der Erde kommt 

jeder Punkt des Aequators in einem Tage in die 

Lage A und die Lage B, gleichfalls in die Qua

dratur dieser Lagen. Folglich muß es (wie auch 
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die Erfahrung beweiset) jeden Tag zwei Fluthen 

und zwei Ebben geben. 

Die Sonne und der Mond äußern die obi-

gen Wirkungen auf da6 Erdspharoid; die Ebbe 

tind Fluth muß also ein Zusammengesetztes aus 

beiden Wirkungen seyn. Die Rechnung zeigt, 

daß die des Monds größer ist (nach Neuton im 

Verhaltniß von 4-§: i, aber nach La Lande und 

auch nach La Place von Z: i), als die der Sonne; 

daher die Ebbe und Fluth sich mehr nach dem 

Monde, als nach der Sonne richtet. 

Jndeß die Erde sich um ihre Axe dreht, 

geht der Mond um die Erde herum, so daß er 

täglich um 24 Minuten spater den Meridian eines 

Orts erreicht, daher auch die Fluth Tag für Tag 

um so viel später eintrifft. 

Wenn die Sonne und der Mond in Con-

junction oder Opposition stehen, so wirken sie ge

meinschaftlich zur Erhebung des WafferS; sind 

sie im Äuadraturzustande, so sind ihre Kräfte 

einander entgegengesetzt; folglich muß das ent-

stehen, was oben die monatliche Periode genannt 

wurde. 

Die Größe der Fluthen hangt auch von dem 

Winkel ab, den Sonne und Mond mit dem 

Mittelpunkte der Erde machen. Sie nimmt zu, 

wenn dieser Winkel abnimmt. Zur Zeit der 

Nachtgleiche ist der Mond zugleich mit der Sonne 

dem Aequator am nächsten, und es fällt auch um 

diese Zeit die der Erdnähe des Monds. Daher 

muffen in den Syzigien die Fluthen stärker seyn, 

in den Quadraturen aber schwächer, weil die 
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Sonne überhaupt zur Zeit der Nachtgleiche dem 

Monde am stärksten entgegen wirkt. Au6 den-

selben Gründen muß zur Zeit der Sonnenwenden 

die Fluth schwacher in den Syzigien seyn und in 

den Quadraturen starker, welches die jährliche 

Periode eonstituirt. Es erklärt sich außerdem 

noch daraus der Umstand, daß in den Nordlän-

dern die Fluthen der Syzigien im Sommer des 

Abends stärker, als des Morgens sind, im Win-

ter umgekehrt. 

Wenn Fig. XI einen Durchschnitt des Me-

ridians vorstellt, so ist es klar, daß wenn Sonne 

und Mond beständig im Aequator wären, durch-

aus keine Fluth an den Polen seyn könnte, und 

daß tye Fluthen sich nur bis zu den Breiten er-

s t r e c k e n  k ö n n t e n ,  w o  d i e  k r u m m e  L i n i e  A E B F  

die krumme Linie DEGF durchschneidet; wel

ches erklärt, warum die Fluthen nicht über 650 

Breite merklich sind. Dadurch aber, daß Son-

ne und Mond sich bis 23§° und 280 vom Aequa

tor entfernen, gelangen die Fluthen nicht immer 

bis zur nämlichen Breite, sondern sich bald mehr, 

bald weniger ausdehnen. 

Die Rechnung, besonders in La Plaee'6 

Theorie, gibt von den Zeiten der Erscheinungen 

der Ebbe und Fluth mit einer um so bewunderns

würdigen Genauigkeit (in den Fällen die sich der 

Rechnung unterwerfen lassen) nach Stunden und 

Minuten Rechenschaft, da gerade in Rücksicht 

der Zeiten die größten Anomalien statt zu finden 

scheinen. Auch in Rücksicht der absoluten und 

Oer variablen Größe der Fluthen gibt uns die 
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höhere Analysiö sehr befriedigende Resultate. 

So bestimmt La Place'6 Tßeorie die Größe der 

totalen Fluth im ganz freien Ocean auf 3 Fuß, 

welches auch die mittlere Größe derselben im 

großen Südmeer ist *). 

*) So herrlich schon die Theorie der Ebbe und Fluth, 
wovon hier nur die ersten Linien aufgezeichnet 
sind, und deren ganze Schönheit nur aus dem 
vollständigen Studium derselben in der Mecha-
nique ce'leste aufgefaßt werden kann, so kann 
ich es doch nicht verschweigen, daß der allererste 
Grund derselben, die Art wie die Sonne oder der 
Mond auf das Meer einwirken, um gleichzeitig 
auf zwei entgegensetzte Punkte der Erde die Ebbe 
und die Fluth zu erzeugen, mir noch ganz dunkel 
ist.' Die in §. 263. gegebene Darstellung ist 
völlig mit derjenigen, welche Neuton in dem 
Principiis und La Place sowohl in der Mecha-
nique ce'leste, als auch in der Exposition du 
systeme du monde geliefert haben, gleichlau; 
tend. Das Ganze dieser Erklärung beruhet dar--
auf, daß der anziehende Weltkörper M stärker 
auf A, als auf C, und stärker auf G, als auf В 
wirkt; woraus geschlossen wird: а) daß A sich 

- nach D erheben müsse und b) daß В sich von С 
entfernen müsse. Der erste Theil dieses Schluft 
ses ist mir klar, der zweite aber nicht. 

Wir wollen annehmen, daß die Erde und die 
Sonne M an ihren Stellen unbeweglich wären, 
daß also der Mittelpunkt С der Erde sich weder 
der Sonne nähern noch von ihr entfernen könne. 
Die Attrection der Sonne auf die Punkte E und 
F (AEBF gilt für denAequcttor) wird, der gro; 
gen Entfernung wegen, nahe zu der auf den 
Punkt Cgieich kommen; mithin wird die Schwere 
in L und t nicht vermindert; aber die in A wird 
vermindert, weil A der Sonne näher ist als C, 
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§. 265. 

Nicht überall lassen sich Zeit und Höhe der 

Fluthen durch die Theorie bestimmen, weil in die-

ser angenommen wird, daß das Meer überall 

E und F. Es drückt also das Wasser in EunbF 
gegen A und erhebt diesen Punkt. Aber der 
Punkt В wird auch von der Sonne angezogen, 
und seine Schwere in der Richtung ВС wird ver; 
mehrt, vorausgesetzt, wie geschehen, daß С um 
beweglich sey. Es mußte also in diesem Falle 
eine Abplattung in В statt finden, und die Figur 
der Wasserflache wäre die Eyfigur, nämlich in D 
erhaben, in E gedrückt. Soll also der Punkt В 
sich über С erheben, so muß der Punkt C, und 
mithin der ganze feste Theil der Erde sich gegen 
M wirklich um einen dem Unterschiede der Anzie; 
Hungen des Körpers M auf С und В entsprechen
den Theil bewegen, und das Phänomen der dop? 
pelten gleichzeitigen Fluth in A und В ist also nur 
unter der Voraussetzung möglich, daß die Erde sich 
dem Weltkörper M nähere. Wenn M die Sonne 
vorstellt, so findet diese Annäherung nur wähl 
rend des halben Umlaufes der Erde um die Sonne 
statt. Zn der andern Hälfte müßte die Sonnen; 
fluth nur auf der der Sonne zugekehrten Seite 
statt finden Und zwar beiläufig doppelt so stark. 
Der Umstand, daß die Bewegung selbst des Erd; 
körpers durch die Attrection der Sonne bedingt 
ist, scheint mir die Schwierigkeit nicht zu lösen. 
Dasselbe gilt, nur mit veränderten Ausdrücken, 
von dec Anziehung des Mondes. Diese Schwie: 
rigteit liegt gewiß nur in der Art, wie wir daS 
Phänomen construiren, nicht in der Sache selbst, 
da die übrigen Phänomene mit den Schlüssen 
nüs jenen Prämissen der Theorie so schön über, 
einstimmen. 
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eine gleiche und betrachtliche Tiefe habe, und daß 
keine erhebliche Hindernisse der Bewegung sich ent-
Menstellen. Wo also Untiefen, enge Buchten, 
Inselgruppen :c. sich finden, kann die Theorie 
die absoluten Größen nicht bestimmen; da muß 
Zeit und Höhe der Fluth anders ausfallen, als 
die Rechnung sie für das freie Meer gibt« Die 
Fruction am Meeresgrunde und die Beengung 
der Meeresflache müssen Verspätungen verursa-
che» und dadurch entstehen in der Regel größere 
Fluthen. So steigen die Fluthen an den canari-
schen Inseln bis 8', vor der Meerenge von 
Gibraltar bis ю', vor Cherbourg bis 18', in 
St. Malo bis 20' und 45', in der Saverne so
gar bis 54'- Diese größern Hebungen des 
Meers an solchen Punkten und der heftigere Wel
lenschlag erklart sich am besten durch die Theorie 
der Sprungkegel. Kleine im festen Lande ein-
geschlossene oder nur durch einen Kanal mit dem 
Ocean verbundene Meere haben sehr kleine oft 
unmerkliche Fluthen, besonders wenn ihre größere 
Dimension längs einem Meridian sich erstreckt. 
In solchen Fallen sind die äußersten Punkte des 
Wassers in zu großer Nähe bei einander, um 
einen merklichen Unterschied in der Anziehung 
desMonds und besonders derSonne zu gestatten. 

B. Von den Ströhmungen. 

§. 266. 

Außer der täglich periodischen Bewegung 
des Oceans, die eben jetzt unter dem Namen von 

a5 
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Ebbe und Fluth beschrieben wurde, bemerkt man 
noch unzählige Ströhmungen in fast allen Thei-

len deö Meers, deren einige beständig sind, an-

dere periodisch, andere unbeständig. Weit ent-

fernt, daß man schon im Stande seyn sollte, von 

allen diesen Bewegungen Rechenschaft zu geben, 

ist man heut zu Tage noch nicht mit der bloßen 

Beobachtung so weit gekommen, eine besriegende 

Charte des Oceanö nach seinen Ströhmungen zu 

entwerfen, und man wird sich darüber, der zahl-

reichen Seereifen ungeachtet, nicht mehr wun-

dem, wenn man bei dem trefflichen Krusenstern 

nachliest, welche Schwierigkeiten der Seefahrer 

zu bekämpfen hat, um Beobachtungen über die 

Ströhmungen mit einiger Sicherheit zu entwer-

fen *). Diese Ströhmungen sind so bedeutend, 

*) Krusenstern allein hat über 800 Beobachtungen 
angestellt. Ihm, der in seinen Anzeigen so be? 
scheiden ist, käme es zu, einen Globus derStröh; 
mungen zu entwerfen, zu welchem er nicht nur 
seine, sondern auch anderer Seefahrer Beobachl 
tungen, in so sern er sie für richtig halt, benutzte» 
Und wenn auch alle bisherigen Beobachtungen 
diese Ströhmungen nicht an einander reiheten, 
sondern viele Lücken nachließen, so wäre dadurch 
wenigstens eine Uebersicht des in diesem großen 
Felde eroberten Terrains gewonnen, und man 
könnte bei künftigen Seefahrten darauf Rücksicht 
nehmen. Da manche Ströhmungen, vielleicht 
alle, nach den Zahrszeiten sich entweder in der 
Richtung oder in der Starke oder oft auch in 
beißen zugleich andern, )o könnte man für s erste 
die Striche mit viererlei Farben bezeichnen. Ge; 
miß würde ein solcher Globus, wenn auf dem» 
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daß ihre Geschwindigkeit nicht selten 20 und 30 

Seemeilen in einem Tage ausmacht; Krufenstern 

hat einen von 52 Meilen beobachtet und mehrere 

von 35 und 37. Sie haben daher auf die Schiff-

fahrt einen großen Einfluß. 

§. 267. 

Eine Ströhmung hat vor allen andern die 

Eigenschaft der Allgemeinheit und Beständigkeit, 

ohne jedoch ganz ohne Variationen zu feyn. Es 

ist die Ströhmung von Osten nach Westen, 

welche in den Aequatorial-Gegenden, um die 

ganze Erdkugel herum, statt findet. Mit dieser 

westlichen Ströhmung (die Ströhmungen nennt 

man nach der Gegend, wohin sie treiben, das 

Entgegengesetzte von den Winden) stehen zwei 

östliche ihr entgegengesetzt, um den 4o° nötix 

licher und südlicher Breite. Wir können die 

Anziehung des Mondes (auch der Sonne) als die 

Ursache davon ansehen. Indem der Mond in 

Rücksicht auf jeden festen Punkt des Aequators 

jeden Tag gegen Abend vorrückt, zieht er daö 

Wasser in dieser Richtung an und (heilt ihm eine 

Bewegung nach Westen mit; eigentlich verzögert 

er den allgemeinen Lauf des Wassers mit der 

selben nicht blos die Küsten der kontinente und 
die Inselgruppen, sondern auch die bekannten 
Sandbänke und die Tiefen bezeichnet wären, für 
die Theorie von großem Nutzen seyn, und umge; 
kehrt vielleicht die Entdeckung noch unbekannter 
Sandbänke veranlassen. 
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übrigen Erde nach Osten. Der allgemeine Ost-

wind (dessen weiterhin Erwähnung geschehen 

wird) vergrößert diese Bewegung. Diese Ströh

mung von der westlichen Küste von Afrika nach 

Amerika stößt auf Terra Firma und den mexika-

nifchen Meerbusen, und theilt sich, wie jede auf-

gehaltene Ströhmung, seitwärts in zwei Aeste, 

welche dadurch rückgangig werden, daß aus den 

nördlicher» und südlicher» Breiten da6 von der 

afrikanischen Küste abfließende Wasser ersetzt 

wird und dort ein niedrigerer Wasserstand entsteht, 

in welches das durch die Ströhmung an der ameri-

kanischen Küste angehäufte Wasser einfließen muß. 

So müssen also im atlantischen Meere eigentlich 

zwei große Wirbel entstehen, einer nördlich und 

einer südlich. Da das vom Aeqnator nach grö-

ßern Breiten hinströhmende Wasser eine größere 

Schwungbewegung hat, als diesen größern Brei

ten zukommt, so vermehrt dieser Ueberfluß die 

nördliche und südliche Rückströhmung, leitet sie 

wohl auch früher ein, als der Unterschied des Ni-

veau thun würde. Wird nun dieses Wasser 

wieder durch den Wirbel den tropischen Gegenden 

zugeführt, so hat es eine geringere Umschwungs-

Geschwindigkeit, und die westliche Ströhmung, 

zwischen den Wendekreisen wird dadurch ver-

größert. So, mit Hinzuziehung des Einflusses 

der Schwungkraft unter verschiedenen Breiten, 

erklärt sich die Größe dieser Ströhmung, welche 

aus der bloßen 2tnziehung des Monds und der 

Sonne nicht erklärbar wäre. 

Auf der andern Seite der Erdkugel findet 
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zwischen Amerika und Asien dieselbe Ströhmung 
nach Westen statt. Da aber die asiatische Küste 
schon innerhalb der Wendekreise durchgebrochen 
ist, der indische ArchipelaguS keinen absoluten 
Widerstand leistet und der Ocean von da bis 
Neuholland frei ist, so kommt ein Theil dieser 
Ströhmung diesseits herüber und begegnet zum 
Theil dem südlicher« atlantischen Rückstrohm in 
seiner Krümmung und schwächt ihn, und jener 
Rückstrohm des stillen Meers ist durch diesen 
Verlust auch viel schwacher *). 

§. 263. 

Eine zweite bestandige Ströhmung wird 
durch den Temperaturunterschied an der Erdober-
stäche in verschiedenen Breiten erzeugt. Durch die 

*) Mau hat der Ströhmung gegen Amerika die 
Verschlingung ciues bedeutende!« Theils des (Ton; 
tinents und die - Entstehung des mexikanischen 
Meerbusens, dessen Inseln nur der Rest jenes 
zerstörten festen Landes seyn sollen, zuschreiben 
Wösten; so auch die Entstehung des indischen Ar; 
chipelagus der andern westlichen Ströhmung. 
Allein die Ströhmung, wie sie ist, zerstört jetzt 
an jenen Landern nichts mehr; wie groß und ge; 
waltig müßte sie sonst gewesen seyn, um solche 
Theile des festen Landes zu verschlingen? Wo 
die Kräfte dazu hernehmen? Nur eine bedeu; 
tende plötzliche Retardation der Axendrehung der 
Erde könnte so Etwas möglichmachen, wovon wir 
aber keine Anzeigen haben. Es mag wohl besser 
seyn, die Bildung dieser Inseln von der Zeit her 
zu datiren, da das übrige Land sich gebildet hat. 
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große Temperatur zwischen den Wendekreisen 

dünstet daö Waffer stärker aus, als unter jeder 

andern Breite; das Waffer wird daselbst salzig-

ter, senkt sich durch das vermehrte spezifische Ge-

wicht, erkaltet sich in einiger Tiefe und muß von 

dem minder salzigten Wasser größerer Breiten 

ersetzt werden. Es muß also von jedem Pole 

nach dem Aequator eine Ströhmung an der Ober-

flache und vom Aequator nach jedem Pole unter-

halb der Oberfläche statt finden. Diese Stroh-

mungen müssen durch das im Sommer geschmol-

zene Poleis abwechselnd verstärkt werden, wel-

cheS gegen den Aequator hin, seines Mangels an 

Salzes wegen, oberhalb fließen muß. Freilich 

schwängert es sich auf dem Wege dahin mit Salz, 

auf Kosten der untern Meeresschichten; allein die 

Oberfläche des Meers bis zu einer kleinen Tiefe 

muß dennoch minder salzigt seyn, als das übrige. 

§. 269. 

Diese zwei Hauptströhmungen wirken, wie 

natürlich, wechselseitig auf einander, und erzeu-

gen Anomalien in dem reinen Phänomen. Aber 

dieß sind noch lange nicht die einzigen Ursachen 

solcher Anomalien. Die Winde und andere 

Ströhmungen, welche man fast überall antrifft, 

nehmen auch an diesen Phänomenen Theil. Die 

Entstehung der partiellen Ströhmungen ist oft 

sehr schwer auszumttteln. Zu den nicht genau 

assignablen Ursachen derselben gehören die Figur 

des Bodens, weicher einer allgemeinen Ströhmung 
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sehr verschiedene Richtungen und Geschwindigkei-

ten geben können, und dann auch vorzüglich die 

Ebbe und Fluth, deren Thätigkeit zur Erzeugung 

von Ströhmungen und Ablenkung der schon vor-

handenen in einigen Fallen sich sehr bestimmt zeigt. 

Dahin gehören vorzüglich die Strudel, worunter 

der Euripus zwischen Böotien und der Insel Eu-

böa, die Charybdiö zwischen Neapel und Siethen, 

von welchem die Alten (welche schlechte Nautlker 

waren) viele Gesarlichkeiten und Fabeln erzählten. 

Am berühmtesten, aber jetzt bei unfern nautischen 

Kenntnissen nicht sonderlich gefährlich, ist der 

Malestrom oder Moseoestrom an der norwegi-

schen Küste, unter 68" Breite. An allen diesen 

Strudeln bemerkt man die Mondsperiode, wie 

bei der Ebbe und Fluth, und sie verdanken ihr 

Daseyn Reihen von Felsen, theils über, theils 

unter dem Wasser, welche zufällig so liegen, daß 

die Ebbe und Fluth, jede für sich, eine wirbelnde 

Ströhmung zwischen ihnen erzeugt. Sonst sa-

belte man von Trichtern im Grunde des Meers, 

welche mit andern Meeren eommunieirten und 

abwechselnd gefüllt und geleert wurden. 

Große und reißende Landströhme erzeugen 

im Meere Ströhmungen; darunter zeichnet sich 

der La Plata aus, dessen Gewalt weit in dem 

atlantischen Meere fühlbar ist. 

Das mittelländische Meer wechselt sein Was-

ser mit dem atlantischen bei Gibraltar durch eine 

doppelte vertikale Ströhmung. Von oben fließt 

der Oeean hinein, von unten das Wasser des 

kleiner« Meers heraus. Das mittelländische 

V ' '  .  .  iK , 

v».. \ 
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Wasser ist bedeutend salziger, als das des Oceanb 
bei Gibraltar, wodurch der Wechsel entstehen 
muß. Die Ebbe und Fluth im Ocean vermehrt 
ihn dadurch, daß bei der Fluth das Wasser des 
atlantischen Meers mit großer Kraft in's mittel-
landische Meer getrieben wird, und dann bei der 
Ebbe nur langsam herausfließen kann, wodurch 
die untern Schichten herausgedrängt werden. 
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V i e r t e r  A b s c h n i t t .  

P h y s i k  d e s  L u f t k r e i s e s  
,  oder  .  .  •  

M e t e o r o l o g i e .  

. H. 270. 

Der Physiker befindet sich in Betreff der Me-
teorologie in einer besondern Lage. Die Phäno-
mene, mit welchen er sich beschäftigen soll, deren 
Erklärung man von ihm erwartet oder gar fordert, 
geschehen in einem Mittel, welches er mit dem 
unbewaffneten und bewaffneten Augen durchdrin-
gen, dessen verschiedene Höhen er auf Bergen 
und im Luftballon erreichen kann. Und dennoch 
bleiben ihm diese Phänomene dunkel, und nur 
Muthmaßungen sind alles, was er zur Erklärung 
der alltäglichsten Erscheinungen geben kann. 
Der Grund davon liegt vorzüglich in der großen 
Mannichfaltigkeit der gleichzeitig wirkenden und 
auf einander folgenden Ursachen, deren Wirkun-
gen wieder zu Ursachen werden. Es ist die ganze 
Folge der atmosphärischen Phänomene ein lan-
ger verwickelter Faden, deren beiden Enden un-
sichtbar an einander geknüpft sind, den man an 

\ 
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hundert Stellen anfassen kann, ohne je zu wissen, 
ob die gewählte zur Entwickelung die dienliche 
seyn wird. Zwei Wege stehen dem Physiker in 
diesem Labyrinthe offen, die bloße theoretische 
Physik und Chemie, und die Beobachtung. Auf 
jenem Wege nimmt die Theone die Atmosphäre 
mit ihren bekannten Bestandteilen und in ihren 
verschiedenen Zustanden an und kombinirt diese 
Data, um damit die Phänomene zu construiren. 
Auf diesem Wege beobachtet die Empirie die 
Phänomene selbst in ihrer Gleichzeitigkeit und in 
ihrer Suecession, und sucht dadurch das Eine 
aus dem Andern zu entwickeln, will sogar sich 
zuweilen an die Vorhersagung einiger derselben 
wagen. 

§- 271' 

Der zweite dieser Wege ist schon lange her 
betreten und unzählige Beobachtungen, an verschie
denen Orten durch Einzelne und durch Gesell
schaften angestellt, haben uns nur höchst wenige, 
im Verhältniß der darauf verwandten Zeit und 
Mühe unbedeutende, Resultate geliefert. Es 
folgt aber nicht daraus, daß diese Art, die At* 
rnosphare zu erforschen, verwerflich sey; vielmehr 
ist ihr geringer Erfolg nur der Kleinheit der an-
gewandten Mittel zuzuschreiben. Denn soll auf 
diesem Wege eine reiche Erndte für die Kenmntß 
des Luftkreises zu hoffen seyn, so müssen sich alle 
Staaten der eivilisirten Welt dazu vereinigen 
um eine meteorologische Gesellschaft zu errichten, 
welche an zahlreichen Punkten der Erdoberfläche 
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Warten und bei jeder derselben zwei Physiker 
haben, und außerdem ein Centralbureau, zu 
welchem alle gemachten Beobachtungen einlaufen. 
Diese Warten müßten mit correspondirenden Ther-
mometern, Barometern, Manometern, Anemo-
Metern für die Richtung und Geschwindigkeit des 
Windes, Luft - Electrometern, Ombrometern, 
Endiometern, Anthracometern, Hygrometern 
und Vorrichtungen zur Bestimmung der absolu-
ten Quantität des in der Luft befindlichen Was-
sers versehen seyn. Nur durch so zahlreiche un-
unterbrochene, taglich 4mal wiederholte, an sehr 
vielen Orten angestellte Beobachtungen kann 
dieser empirische Weg zu den erwünschten Resul-
taten führen; denn jedes Phänomen in der At-
mosphäre ist durch die Temperatur, die Elastici-
tät, die Dichtigkeit, die Bewegungen, den electri-
schen Zustand, die chemischen Bestandtheile und 
die Menge des in der Luft befindlichen Wassers 
bedingt, und zwar durch diese Umstände nicht 
blos an dem einzelnen Ort, wo das Phänomen 
statt findet, sondern auch an unzähligen andern 
Orten und in oft sehr großen Entfernungen. 

§. 272. 

Bis dieser Wunsch realifirt wird, ist der 
theoretische Weg der einzige, der dem heutigen 
Physiker zu Gebote steht, der auch von De Luc 
und Saussure zuerst mit Glück betreten wor-
den ist und dem wir jetzt folgen wollen. Ehe 
wir aber die Erklärung der meteorologischen 
Phänomene selbst vornehmen, müssen wir 



5ф 

vorher die Eigenschaften des LuftkreifeS und 
seinen permanenten und variablen - Zustand 
betrachten. 

E r s t e s  K a p i t e l .  

Eigenschaften und Zustand der Erdatmosphäre. 

Die allgemeinen Eigenschaften der Atmoö-
phare, als eines Gases, sowohl als die Bestand-
theile derselben, sind in der theoretischen Physik 
schon betrachtet worden. Hier also nur, was in 
dieser Hinsicht dem Luftkreife als der Erdhülle 
zukommt. 

§. 273. 

Der Druck des Luftkreises, in jedem 
Punkte desselben, wo man hinkommen kann, 
wird unmittelbar durch das Barometer gemessen, 
dessen Variationen die Veränderungen dieses 
Drucks anzeigen. Die Erfahrung hat gezeigt, 
daß diese Variationen nach dem Aequator abneh-
men, nach den Polen aber zunehmen, so daß 
man in den tropischen Ländern den Barometer-
stand beinahe als constant ansehen kann, 
wenn nicht momentane große Veränderungen 
in der Atmosphäre vorgehen. Jndeß varirt doch 
der Barometerstand daselbst in einem Tage etwas 
von seinem Mittelstande, den man gewöhnlich 
am Ufer des Meers =28"* 1,8'" annimmt. 
Gleichfalls steht das Barometer in Ländern von 
größern Breiten in der Reqel etwas höher; 
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namentlich in mittleren Breiten und bei-j- io°9t. 
auf 28" -2,2'" am Ufer des Meers. 

§. 274. 

Man hat die Frage aufgeworfen: Wie hoch 
die Erdatmosphäre fey? Wenn man das Ma-
riottesche Gesetz unbedingt annimmt, so gibt es 
keine Granze für diese, wie für jede andere At-
mosphare. Setzt man aber der möglichen Ver-
düunung  de r  Lu f t  e i n  Z ie l ,  so  e rhä l t  d i e  A t -
moSphare (nach der Meyerschen Formel) für die 
Elastieität von iz" Quecksilberhöhe, eine Höhe 
von etwa i5i französischen LieueS. Nach der 
Theorie der Dämmerung hat man die Höhe der ' 
Atmosphäre zu bestimmen gesucht, und zwar auf 
2of französische LieueS. Mit Hinzuziehung der 
Refraction hatHalley diese Höhe auf i8f LieueS, 
de la Hire auf i8f LieueS bestimmt. Diese 
Höhe, gleichviel welche sie sey, muß an den Polen 
kleiner seyn, als unter dem Aequator, theils we
gen des Gesetzes der Schwere, theils wegen des 
Unterschiedes an Temperatur. 

§. 275. 

Die Temperatur des Luftkreiseö va-
rirt nach der geographischen Breite in den untern 
Schichten und sollte, wie die des Meers, im 
Verhaltnisse des Cosinus der Breite variren. 
Allein die vielen Prozesse, welche in der Atmos-
phäre vorgehen und theils für sich, .theils durch 
Erzeugung der Winde den Zustand der Lust sehr 
verandern, modisiciren dieses Gesetz auf man-
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nichfaltige Art, jedoch nicht so bedeutend, daß 
der klimatische Unterschied nicht noch sehr groß 
bliebe. 

In der südlichen Halbkugel der Erde ist die 
Temperatur allgemein kleiner, als in der nörd-
lichen. Der Grund dazu liegt zum Theil darin, 
daß die Sonne 5 Tage jährlich länger in dieser, 
als in jener verweilt, vorzüglich aber darin, daß 
das Verhättniß der Landfläche zwischen der süd-
lichen und der nödlichen Halbkugel ungefähr 
= i :-a-, das Verhaltniß der Wasserfläche aber 
ungefähr =7:5 ist. Dadurch wird viel wem-
ger Warme in der südlichen Halbkugel durch die 
Sonnenstrahlen erzeugt und mehr Wärme durch 
die Ausdünstung gebunden. Der Temperaturun-
terschied zwischen beiden Halbkugeln würde aus 
diesem Grunde außerordentlich groß seyn, wenn 
die Winde ihn nicht zum Theil ausglichen. Ein 
neues Dqtum für die Regellosigkeit, welche die 
Natur Bau unsrer Erdoberfläche beobach-
tet hat. 

§. 276. 

Die Temperatur des Luftkreises varirt gleich-
falls nach der Höhe über der Erdoberflache, so 
daß sie mit der Höhe abnimmt. Es wäre sehr 
wichtig, besonders für die barometrischen Messun-
gen, das Gesetz dieser Abnahme zu kennen. 
Betrachten wir die Sache von der theoretischen 
Seite, und unter Annahme einer völligen Ruhe 
in der Atmosphäre, so würde dieses Gesetz dassel-
be seyn, als das der Wanderung der chemisch-
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verwandten Stoffe, durch den Umstand modifleirt, 
daß die V.'rtheilung des an der Erdoberflache 
durch die Sonnenstrahlen entwickelten Warme-
stoffs nach oben immer dünnere Luftschichten an-
trifft, welche also leichter erwärmt werden. Da-
gegen wirken die Sonnenstrahlen auf die untern, 
dichter» Luftschichten selbst, zur Erzeugung der 
Warme, stärker, als auf die obern, so daß viel-
leicht durch diese Compensatio» die verschiedene 
Dichtigkeit der Luftschichten nicht in Anschlag zu 
nehmen wäre. Dem reinen Wanderungs-Ge, 
setze zu folge, müßte nahe an der Erdoberfläche 
die Temperatur nach oben sehr schnell abnehmen, 
weiter hinauf langsamer und in höhern Regionen 
so langsam, daß man die arithmetische Progres-
sion dafür nehmen könnte. Allein dieses Gesetz 
wird durch folgende Umstände sehr verändert: 
а) durch die Ströhmungen, welche die in un-
gleichen Höhen verschiedene Temperatur selbst 
erzeugt; b) durch die chemischen Prozesse, vorzüg-
lich in der Wolkenregion; c) durch die Winde, 
welche theils allgemeine, theils locale Ursachen 
haben. So groß diese Modifieationen sind, so 
ist doch der Einfluß des Grundgesetzes sehr merk-
lich und unverkennbar. Mein Sohn beobachtete, 
bei Gelegenheit der barometrischen Messungen, 
welche er mit Engelhardt an der kaukasischen Linie 
veranstaltete, in der Luftschichte von der Erdober-
flache an, bis 3 Fuß Höhe, Temperaturunter
schiede von mehreren Gruden, und also mehr, als 
er weiter hinauf bei Hunderten von Toisen antraf. 

Die Beobachtungen von Saussure geben 
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i°Centefimal-Abnahme der Temperatur, für 90 
Toifen im Sommer und für ш Toifen im Win
ter. Humboldt fand am Chimborasso i° Cente-
simal nahe zu auf 101 Toifen Erhöhung, jedoch 
in großen Hohen mit etwas schnellerer Abnahme. 
Gay Lussac's Versuche, welche die wichtigsten von 
allen seyn sollten, in so fern sie in der freien At
mosphäre mittelst des Luftballons geschahen, geben 
sehr unbefriedigende Resultate; denn, wenn man 
auch alle Beobachtungen eliminirt, bei welchen 
der Ballon sank und nachher wieder stieg, und 
das Thermometer diesem schnellen Wechsel nicht 
folgen konnte, so bleiben als die brauchbaresten 
Resultate: 

Seifen Genf. Grade 
о — 27I-

1894 — 81 
12566 — 5* 
agi i — ъ 
Zi5s — 3i 
3532 — 7 
358o — gi 

Diese Resultate zeigen, daß der Luftbatton 
sich zu diesen Beobachtungen nicht eignet, da das 
Thermometer dem Gange des Temperaturwechsels 
unmöglich ganz folgen kann, weil der Ballon zu 
rasch steigt, sondern daß man nur die Beobach-
tungen an festen Standorten dazu brauchen kann. 
UebrigenS zeigen auch die Beobachtungen auf den 
Bergen bedeutende Abweichungen von dein 

Toifen Grcide auf i°Cent. 
1894 — Z9i 98/4 
672 — З4 206,8 
345 — 41 72,6 
241 —  3 i  64,2 
З80 — 31 101,5 
52 — 2Д 21,0 
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Gesetze der arithmetischen Progression, wie die 
Beobachtungen meines Sohnes am Kasbeck 
gleichfalls thun. Zu den schon angeführten Ur
sachen der Anomalien gehört noch der Uebergang 
aus der bewachsenen Region in die des ewigen 
Schnees, welcher Modificationen der Temperatur 
in der Nahe der Berge erzeugen muß. 

§. 277. 

Darf man den wenigen bisherigen Beobach-
tungen trauen, so scheint die Temperatur nahe an 
den Schneebergen kleiner zu seyn, als in freier At-
mosphare bei gleichen Höhen. Bei 2220 Toifen 
hatte Gay Uissac noch +8* , und wenn man für 
die Retardation des Thermometers i^0 annimmt, 
wirklich +70 Cent, oder 5,6° R., da hingegen 
mein Sohn in derselben Höhe am Kasbeck zwi
schen —5° und —6"R. fand, freilich während 
eines gewaltigen Sturms und Schneegestöbers. 
Saussure fand auf der Höhe des Montblanc 
— 2,3° R. bei schönem Wetter. Man wird es 
begreiflich finden, wenn man bedenkt, daß die 
Sonnenstrahlen auf dem Schnee sehr wenig 
Warme erzeugen, und daß diese Warme'nur dazu 
dient, Schnee zu schmelzen und folglich die Tem 
peratur zu vermindern. Dagegen sollte aus den 
entgegengesetzten Ursachen die Temperatur an den 
Bergen unterhalb und nahe an der Schneegränze 
hoher seyn, als die der freien Atmosphäre 111 gleichen 
Höhen; allein die kältere Luft des mit Schnee be
deckten Theiles ströhmt herab uud erkältet den un 
tern Theil. Da, wo keine Schneekoppen sind, wird 

°.6 
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die Temperatur des Berges allerdings höher seyn, 
als die der freien Luft in gleichen Hohen. Doch 
kommt es auch auf die Lage' des Gebirgs an. 
Humboldt umheilt aus seinen Beobachtungen 
auf dem Chimborasso und den Beobachtungen 
Gay Lussae's über Paris, daß in großen Hoixn 
die geographische Breite keinen Unterschied in der 
Temperatur erzeugt. 

§. 278. 
Die Atmosphäre hat eine blaue Farbe, 

welche Saussure mittelst seines Kyanometers auf 
hohen Bergen zu bestimmen gesucht hat. Allein 
der Stand der Sonne und der Grad der Feuch
tigkeit in der Luft sind so variabel und die Lebhaf-
tigkeit der Farbe des Himmels contrastirt so sehr 
mit der Mattigkeit unsrer Pigmente, daß man 
keine Bestimmung treffen kann, welche von eini-
gem Nutzen wäre. Sollten indeß kyanometrische 
Beobachtungen künftig mehr Werth bekommen, 
so konnte das Kyanometer nach einem sicherern 
Princip, als das Saussuresche, verfertigt werden, 
da diese Verfertigung zu sehr von der oft verän
derlichen Scharfe des Auges abhangt und keine 
beliebige Anzahl von Schattirungen zulaßt. 
Man konnte nämlich die Farbenscheibe vortrefflich 
dazu brauchen, dadurch, daß man eine Seite der-
selben völlig weiß und die andere völlig schwarz 
überzöge, jede derselben in eine bestimmte An-
zahl gleicher Felder abrheilte und eben so viele 
und eben so große einzelne Felder von der dun-
feisten reinen blauen Farbe (reines Berlinerblau 
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scheint mir am vorzüglichsten zu seyn) machte, 
die man nach einander zu i, 2, Z, 4 2c. auf
klebte, und zwar auf beiden Seiten. Durch 
schnelle Umdrehung der Scheibe erhielt man die 
Schattirungen, von blau bis weiß und von blau 
bis schwarz, in beliebiger Anzahl, und zwar 
solche, die genau in arithmetischer Progression 
wachsen. Nach diesen Schattirungen kann man 
den Streifen construiren, der zum Kyanometer 
dienen soll. Solche Farbenscalen könnten nicht 
nur für alle Hauptsarben, sondern auch für alle 
ihre Mischungen in gegebenen Verhaltnissen ge-
macht und zur Bezeichnung der Farbentinten in 
der Chemie und vorzüglich in der Mineralogie 
gebraucht werden, und alle die Dienste leisten, 
welche man von den Farbendreiecken, Farbenpy-
ramiden:c. umsonst erwartete. 

§. 27g. 

Der Luftkreis enthalt als immerwähren
de Bestandteile Sauerstoffgaö, Stickstoff-
gas, Kohlensaure und Wasser. Der Gehalt an 
Wasser ist sehr veränderlich und beträgt im maxi-
mo etwa 10 Gran TroySgewicht auf 1 Cubik-
Fuß, bei einer Temperatur von 10" R., nach 
Volum 0,018. Dagegen ist das Verhaltniß der 
übrigen Bestandtheile viel geringer« Variationen 
ausgesetzt, welche für den Sauerstoff nicht über 
ii pCt. gehen. Der Gehalt an Kohlensäure 
ist weniger bekannt. Humboldt setzt es etwa 
— o,oi. Ich habe in der freien Luft auf dem 
Dome bei Dorpat nur 0,0057 und in meinem 
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Auditorio 0,011,5 mittelst meines Anthracome-
ters (welches bekanntlich so genau ist, daß man 
ganz sicher 0,0002 an der Scale beobachten kann) 
gesunden. Höchst merkwürdig ist es, daß diese 
schwerere Luftart sich in den höchsten Regionen 
des Lustkreises, die man noch erreicht hat, besin-
det. Das Gesetz der chemischen Wanderung 
und der Mischung der Gase durch Afsicitat der 
ersten Art erklärt das Bestandige dieses Phäno-
mens. Die Ströhmungen in der Atmosphäre 
können die mechanische Versetzungen, nicht aber 
den beständigen Aufenthalt der Kohlensäure in 
höheren Regionen erklaren. 

§. 280. 

Das nahe zu beständige Verhältniß des 
Sauerstoffs, des Stickstoffs und der Kohlensäure 
im Luftkreise ist ein um desto auffallenderes Phä
nomen , da durch drei große Prozesse in der Na
tur, die?lthmung der Thiere, die Faulniß aller 
organischen Stoffe und die Entzündungen, eine 
große Menge Sauerstoffgas konfurnirt und gleich-
fails sehr viel Kohlensäure erzeugt wird, und also 
das Gehalt an Sauerstoffgas immer abnehmen 
und das an Kohlensäure immer zunehmen zu 
müssen scheint. Hätte dieNatur nicht eine Com-
pensation in einem andern nicht minder allgemei-
nen Prozesse gelegt, so würde der Luftkreis in we-
nig Monaten zur Unterhaltung des Lebens der 
organischen Geschöpfe untauglich feyn. Diese 
Compensatio« liegt m der Zersetzung der Kohlen-
säure und der Freiwerdung ihres Sauerstoffs, 
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durch die Einwirkung des Lichts auf dem grünen 
Shell aller Pflanzen. Sennebier und Ingen-
housz haben diefen Hmilchen Prozeß entdeckt. 
Aber ihre Versuche mit abgeschnittenen Pflan-
zentheiien, welche nun nicht mehr vegetirten, 
gaben so kleine Resultate, daß man die gehörige 
Compensatio» darin nicht fand. Theodor de 
Sauffure hat in seinen Reuherches chimi-
ques sur 1а Vegetation (ein Werk, welches 
dem Pflanzenphyfiolog nicht genug empfohlen 
werden kann), die Versuche mit ganzen, im vollen 
Leben begriffenen Pflanzen angestellt. Die Re-
sultate seiner Versuche heben die Schwierigkeiten 
zur Genüge. Die vorzüglichsten derselben sind 
folgende: 

7 Exemplare der Vinea minor, jedes etwa 
8 Zoll Hoch, zersetzten in ö Tagen aii Cub.k-
Zoll Kohlensaure, behielten 7 Cubik-Zoll Sauer-
stoffgas zurück und lieferten 14L Cubik - Zi.ll 
freies Sauerstoffgas. 

2 Exemplare der Mentha aquatica, etwa 
13 Zoll hoch, zersetzten in 10 Tagen 1 S,ö Cubik-
Zoll Kohlensaure, behielken 4,34 Cub.k - Zoll 
Sauerstoffgas und lieferten 11,2b Cubik - Zoll 
freies Sauerstoffgas. 

1 Exemplar des Lythrum salicaiia, etwa 
3> Zoll hoch, zersetzte in 7 Tagen 75 Cubik-
Zoll Kohlensäure, behielt 1,37 Cubik - Zoll Sauer-
stoffgas und lieferte 6,j5 Cubik - Zoll freies 
Sauerstoffgaö. 

1 Exemplar eines jungen Pinns genev^n-
sis, etwa 9 Zoll hoch, zersetzte -5t Cuvck-Zoll 
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Kohlensäure, behielt Z Cubik- Zoll Sauerstoffgas 
und lieferte I2z Cubik-Zoll freies Sauerstoffgas 
in 18 Tagen. 

Demnach lieferte in 24 Stunden eine Vin-
ca minor o,35 Cubik- Zoll freies Sauerstoffgas, 
eine Mentha aquatica 0,56 Cubik - Zoll, ein 
Lythrum salicaria 0,88 Cubik-Zoll, ein Pinus 
genevensis 0,70 Cubik - Zoll. Dabei mit)} be
merkt werden, daß diese Resultate statt finden, 
obgleich die Pflanzen bei Nacht einen Theil 
Sauerstoffgas der Luft in Kohlensäure verwandeln. 

Nehmen wir das Mittel aus jenen 4 Ver
suchen , so erhalten wir für eine diefer Pflanzen 
0,62 Cubik-Zoll SauerstoffgaS in 24 Stunden. 
Man kann aber annehmen, daß diese Pflanzen 
im Durchschnitte nur 1 Quadrat-Zoll Boden
fläche für ihren Stand erforderten, und unter 
dieser Voraussetzung würde jeder Quadrat - Zoll 
bewachsenen Erdreiches täglich 0,62 Cubik - Zoll 
Sauerstoffgas dem Lnftkreife abgeben *). Rech
net man die Oberflache des festen Landes auf 
З'оооооо Quadratmeilen, zieht man davon 
Л ab für die unbeMchftnen Theile desselben, 
und rechnet man von den übrigen 2000000 die 
halbe Zeit ab, da die Vegetation ganz aufhört 
oder nur sehr schwach ist, so haben wir als Rest 
eine Quadratfläche von 1'000000 Quadratmei

*) Herr Inspektor Muncke nimmt nach eigenen 25er; 
suchen über die Vegetation der Kresse 1,74 (£ubif; 
Zoll an. Indeß scheinen seine Versuche nicht mit 
derselben Genauigkeit, als die Saussureschen, an; 
gestellt zu seyn. 
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len, die man ansehen kann, als wäre sie ganz 
mit Pflanzen bedeckt, welche das ganze Jahr hin-
durch vegetiren. Da aber nicht das ganze Jahr 
hindurch klarer Sonnenschein ist, so wollen wir 
diese Flache noch aus 600000 Quadratmeilen ver
kleinern und so sicher seyn, daß das Produkt des 
Sauerstoffgas durch die Vegetation für die ganze 
Erdoberfläche nicht zu groß berechnet seyn wird, 
besonders wenn man bedenkt, daß die ganze Ve= 
getation im Meere nicht mitgerechnet ist. Dem-
nach erhalten wir für die ganze Produktion des 
Sauerstoffgases auf der Oberflache der Erde in 
einem Jahre die ungeheure Quantität von 
6917 965459*000000 Cubik - Fuß. 

Rechnet man die Menschenzahl auf der gan-
zen Erde auf 900*000000 und den täglichen 
Verbrauch des Sauerstoffgases eines Jeden 
auf 261 Cubik - Fuß durch die Athmung, mit-
telst der Haut und der Lunge, und So Cubik - Fuß 
für seine Heizung, Beleuchtung, das Kochen 
der Speisen und die Gewerbe, so macht das 
eine Consumtion an Sauerstoffgas jahrlich von 
25 175500*000000 Cubik-Fuß. Rechnet man 
für die Athmung aller vierfüßigen Thiere das 
zehnfache, für die Athmung der Vögel das dop-
pelte, für die der Infekten, Gewürmer :e. das 
doppelte und endlich für die Fische auf der ganzen 
Erdoberflache das zwanzigfache, so betragt die 
Athmung der ganzen thierischen Welt das 34^0che 
oder etwa 856 oooooo'oooooo Cubik - Fuß 
SauerstoffqaS. Folglich bleibt noch mehr als 
5000 000000 000000 für die Consumtion, welche 
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die Gahrungs-Prozesse der vegetabilischen und 
animalischen Natur, so wie auch die zufalligen 
Entzündungen der Wälder und die vulkanischen 
Operationen verursachen mögen» 

§. 2Zl. 

Man nimmt gewöhnlich an, daß der Lust-
kreis kein W.'lfferstoffgaö enthalte. Allein die 
Versuche, die man darüber angestellt hat, bewei-
sen eher für das Daseyn dieses Gases, als für 
sein Nichtdafeyn. Diese Versuche geschehen 
nämlich durch den Zusah einer abgemessenen 
Portion WasserstoffgajeS zu der atmosphärischen 
Luft und Detonnation im Voltaschen Eudiometer, 
und man findet, daß die Absorption ziemlich ge-
nau der Menge des Wasserstoffgases, die man 
zugesetzt hat, entspricht. Allein, wenn das ge-
brauchte Wasserstoffgas nicht völlig rein ist (und 
es ist es nie, da man e6 nicht durch auögeglüheten 
Kohlen reinigt), so hat man einen Antheil at
mosphärischer Luft mit zugesetzt, deren Stickgas 
nicht mit detonntrt, und da die Resultate der 
Wasserstoffgasmenge als eines reinen Wasser
stoffgases entsprechen, so scheint gerade dadurch 
Wasserstoffgas in der geprüften Luft gewesen seyn 
zu müssen. Diese Versuche beweisen nur, daß 
das Gehalt an Wasserstoffgas in der Atmosphäre 
nur- klein seyn kann. Und wenn dieses Gehalt 
nur io'oo oder W50 wäre, so ist es für die Physik 
des Luftkreises von Wichtigkeit. Denn es ist 
unleugbar, daß die Fäulniß der vegetabilischen 
und vorzüglich der animalischen Substanzen auf 
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dem festen Lande und im Meere Wasserstoffgas 
erzeugt, wovon man anzeigen muß, wohin es 
kommt und was daraus wird. Und wenn diese 
Fauiniß in 24 Stunden nur Cubik - Zoll 
dieses Gases auf ein Quadrat - Zoll Oberfläche 
für den ganzen Erdball lieferte, so würde das die 
Zahl von 1392538^200000 Cubik -Fuß Was-
serstoffgas in einem Jahre liefern. Dieses Gas 
muß vermöge seiner Leichtigkeit in die Atmosphäre 
hinauf steigen, und sich bei diesem Steigen zwar 
mit Stickgas und vorzüglich mit Sauerstoffgas 
durch Afficität der ersten. Art vermischen. Aber 
dieses Gemisch bleibt bei gleicher Elasticitat und 
also in gleicher Höhe immer leichter, als die 
übrige atmosphärische Luft, und muß daher stet-
gen und die äußerste Gränze unsere Luftkreises 
bilden. Die Kohlensäure, so wie auch der Koh-
lenstoff, die ihm bei der Bildung des Wasserstoff-
gases anhängen, werden durch den Vegetations-
prozeß größtenteils davon getrennt, und der 
übrige Theil wird in der Wolkenregion durch das 
freie Wasser vollends absorbirt. 

Demzufolge müssen wir annehmen, daß der 
Luftkreis mit einer Luftgattung begränzt ist, die 
einen bedeutenden Antheil Wasserstoffgas enthält, 
der die Refraction beträchtlich vergrößern muß. 
Von der Verwendung dieses Wasserstoffgases 
wird weiterhin Rechenschast gegeben werden. 

§. 282. 

Die Erdatmosphäre ist in einem beinahe 
immerwahrenden Zustande von tha t iger 

/ 
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Electricität. Viele Naturforscher, als Le 
Monnier, Franklin, Mazeas, Beccaria, Ro-
mayne, Henley, Cavallo, Read, Volta, Cotte, 
Sauffure, Richmann, Hemmer, Heller, Hunv 
boldt :c., haben diesen electrischen Zustand zum 
Gegenstande ihrer Beobachtungen gemacht. Zum 
Unglück für die Übereinstimmung der Resultate 
waren die Werkzeuge, deren man sich bediente, 
sehr verschieden; Franklin z. B. ließ einen pa-
piernen Drachen mit einem an einer seidenen 
Schnur umwickelten Drathe aufsteigen, Volta 
schleuderte eine Bleikugel, Richmann hatte eine 
metallene Stange, welche isolirt und mit einem 
Electrometer, einem Glockenspiel :c. in Verbin
dung war; Cavallo hatte eine lange gegliederte 
Ruthe, wie eine Angelruthe, an derein äußern 
Ende eine metallene Kugel die Electricität em
pfing 2c. Auch waren die Electrometer, deren 
man sich bediente, verschieden an Materie und 
Gewicht. Diese große Verschiedenheit in den 
Mitteln und Methoden der Beobachtung laßt 
keine besondere Übereinstimmung in den Resul
taten erwarten. Jndeß, wenn man nur Haupt-
resultate sucht (und solche sind für unfern Zweck 
himanglich, besonders da jede Beobachtungsreihe 
eine große Variation des electrischen Zustandes 
nach Zeit und Umständen zeigt), so ergibt sich 
folgendes als ziemlich sichere Ausbeute aus diesen 
vielfältigen Beobachtungen: 

Die atmosphärische Luft ist selten ohne 
Electricität; ihre Electricität ist in der Regel 
die positive, jedoch, auch zuweilen die negative. 
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und zuweilen wechseln beide in einem Tage mit 
einander ab. 

Der electrische Zustand im Winter ist im 
Ganzen schwach, im Frühlinge am stärksten; im 
Sommer wieder schwacher, besonders bei anhal-
tend schönem Wetter. Im Herbste ist sie bei an-
haltendem, weit verbreitetem, Regen fast un-
merklich. 

Während den Gewittern ist die Luftelectri
cität am stärksten. 

Bei anhaltenden Winden ist sie gering. 
In höhern Luftregionen ist sie in der Regel 

stärker, als in tiefern. 
In den Wolken ist sie in der Regel starker, 

als in der freien Atmosphäre. 
Cs zeigt sich täglich eine periodische Ab - und 

Zunahme der Luftelectricität. Im Sommer ist 
das Maximum von ш bis iv Nachmittags. 
Abends, wenn der Thau fällt, ist das Minimum. 
Nachher nimmt sie wieder zu und dann bis zum 
Sonnenaufgange wieder ab, da sie dann wieder 
am kleinsten ist. Im Winter sind diese maxima 
und minima ganz anders; das Maximum ist 
dann Morgens tun x und Abends um viu, und 
das Minimum Morgens und Abends um vi. 
Es ist jedoch zu bemerken, daß die periodischen 
Veränderungen nur an klaren und trockenen Ta
gen bemerkbar sind; sonst varirt der elctrische 
Zustand unregelmäßig. 

§. 28З. 

Da die Luftelectricität sich in den höchsten 
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Graden bei den Gewittern und im Schoost? der» 
selben zeigt, so har man ehemals die Lufteiectr-ci-
tat und die Phänomene der Gewitter nach den 
Gesetzen der electrischen Verrheilung erklaren 
wollen. Nach dieser Ansicht betrachtet man die 
Wolken bald als leydener Flaschen, bald alsCon-
dcnsatoren, welche sich auf einander oder auf die 
Erde oder in der bloßen Atmosphäre emtaden. 
Gegen diese Vorstellung von herumziehenden 
blitzschwangern Wolken macht De Luc folgende 
triftige Einwendungen: zusammenhängende Wol-
ken mußten sich immer im electrischen Gleichge
wichte unter einander setzen: welches gegen die 
Erfahrung ist. Der ekctnsche Zustand konnte 
wahrend des Regens nicht statt finden, da der 
Regen eine Leitung zwischen der Wolke und der 
Erde erzeugte. Die Berge, welche von Gewit-
terwolken umhüllt smd, sollten die Electricität 
ableiten und die Explosionen verhindern. De 
Luc behauptet mit Recht, daß die Electricität in 
den Wolfen, wie in unsern Apparaten, sich so
gleich bei ihrer Bildung thatig zc:gen müsse, und 
daß folglich die Electricität der Wolken während 
des Gewitters ) с tu st sich bildet. 

§. 284. 

Die Aehnlichkeit des Blitzes mit dem electri-
schen Funken hat D. Wall schon Anno 1708 
ben»erkt. Nollet hat die Identität dcrsniu'n 
Anno iy43 vuvch viele Grunde mehr als wahr
scheinlich gemacht; Winkler hat sie Anno 1746 
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als Saß aufgestellt; Franklin qlekchsasfs Anno 
1747 undfWiteAnno 17^2 seine Versuche mit den 
papiernen Drachen an und machte den Vorschlag 
zu den Blitzableitern; in demselben Jahre 
wurde dieser Vorschlag in Frankreich durch Da-
libard und Delor, nachher durch Büffon, Ma-
zeas und Le Monnier ausgeführt; in Deutschland 
und Amerika im Jahre 1754. Die Jndentität 
des Blitzes und des eleelrischen Funkens und 
überhaupt der Luftelectricität und der künstlich er-
zeugten, wird dadurch erwiesen, daß nicht nur 
bei jener alle Phänomene statt finden, wie bei 
dieser, sondern auch, daß, wenn man Luftelectri
cität und künstliche Electricität, positiv und ne
gativ, mit einander in Relation setzt, dieselben 
Resultate erfolgen, als hätte man blos künstliche 
Electricität. 

In den Vorlesungen wird das wichtigste 
von den Blitzadl.ettern, ihre Construction, iyre 
verschiedene Arten nnd iyren Wirkungskreis, 
mundlich vorgetragen. 

§• 285* 

Unsre Atmosphäre ist in einem beständigen, 
aber partiellen Bewegungszustanze. Die 
mviklichern und auffallendem dieser Bewegun-
gen nennt man Winde. Man theilt gewohn
lich und mit Recht die Winde in regulaire und 
irrequlaire, weil jene allgemeinen, beständigen 
Ursachen, diese aber veränderlichen Ursachen ihre 
Entstehung verdanken. 
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§. 2g6. 
Der allgemeine Ostwind, welcher zwischen 

den Wendekreisen vorzüglich auf dem Meere 
herrscht, verdient zuerst eine besondere Betrach-
tung. Man hat drei verschiedene Ursachen von sei-
ner Entstehung angegeben, und die Erfinder jeder 
derselben haben die andern für unrichtig erklärt. 
Allein eine unpartheyische Würdigung der drei 
Ursachen beweiset, daß sie alle drei gegründet 
find und zur Erzeugung des Phänomens gemein-
schaftlich mitwirken. 
jVj Die erste Ursache ist die Einwirkung des 
Monpö und der Sonne auf der Atmosphäre 
enalogifch mit der Einwirkung derselben auf dem 
Ocean, wodurch eine allgemeine Luftströhmung 
von Osten nach Westen statt finden muß. Zwar 
haben Alembert, und nachherLaPlace, durchRech-
nung gezeigt, daß dieser Einfluß des Monds und 
der Sonne so gering sey, daß er höchstens V" 

Veränderung am Barometer erzeugen könne. 
Allein diese Wirkung ist nicht =o, und folglich 
muß dennoch ein obgleich sehr schwacher Wind 
die Folge davon seyn. Diese Wirkung wird aber 
dadurch erhöhet, daß dieselbe Anziehung einen 
Zug der Atmosphäre von den Polen nach dem 
Aequator verursacht, und die Luft, welche in die 
Regionen des größern Schwunges kommt, bei 
der Umwälzung der Erde von Westen nach Osten 
zurückbleibt, weil sie diesen größern Schwung 
nur nach und nach erhält, nämlich durch die bloße 
Friction, und dadurch den schon eingeleiteten 
Ostwind vergrößert. 



Die zweite Ursache, welche von Hassey her-
rührt, ist Die ungleiche Erwärmung der Erdober-
stäche durch die Sonnenstrahlen. Fig. XII stelle 
den Aequator der Erde und ihrer Atmosphäre 
vor, und man denke sich die Sonne als mache sie 
die tätliche Bewegung um die Erde, in der Rich-
tung S, S', S" von Osten nach Westen. , Ist 
die Sonne in S, so sind die Lufttheile in а am 
meisten erwärmt, steigen empor und werden von 
den Luftschichten in b und d ersetzt; es entsteht 
alfo eine Ströhmung von d nach а und von b 
nach а. Kommt die Sonne nach S', so sind die 
Lufttheile in b nun die wärmsten und steigen in 
die Hohe, fließen also nicht mehr nach а, son
dern eö entsteht eine Ströhmung von а nach b 
und die von d nach а dauert fort. Ist die Son-
ne in S", so steigen die Lufttheile in с und die 
in b, а, d fließen nach с hin. So übersieht 
man, daß, wenn die Sonne ein Mal um die 
Erde gekommen ist, eine allgemeine Ströhmung 
von Osten nach Westen zu Stande gebracht seyn 
muß. Vor Vollendung derselben ströhmten die 
obern Lufttheile in entgegengesetzter Richtung, 
um ihren Theil an der Wiederherstellung des 
Gleichgewichts beizutragen; aber nach vollende-
ter Revolution kann nur noch eine Ströhmung, 
die von Osten nach Westen, statt finden. 

Herr Hube macht gegen diese Halleysche 
Erklärung Einwendungen, die sich leicht wider-
legen lassen, und gibt eine neue Ursache des Ost-
windes an, welche gleichfalls begründet ist, aber 
mit den vorhergehenden sich vollkommen vereini-
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gen laßt und ihre Wirkung erhöhet. Sie ist 
folgende: wenn die Sonne im Zenith irgend 
eines Punktes der Erdoberflache zwischen den 
Wendekreisen steht, steigt die untere Atmosphäre 
daselbst durch die Erwärmung in die Höhe und 
wird durch die unteren Luftschichten von den Po-
sen her ersetzt. Da nun die Äquatorialgegenden 
das ganze Jahr hindurch am meisten erwärmt 
werden, so muß ein allgemeiner Zug der untern 
Luftschichten, von den Polen nach dem Aequator 
zu, und der oberti Luftschichten, von dem Aequa-
tor nach den Polen, statt finden. Die untere 
Luft, welche von den Polen dem Aequator zu-
fließt, kommt in Gegenden, wo der Umschwung 
der Erde großer ist, ohne selbst diesen größern 
Umschwung zu haben; sie bleibt also zurück und 
erzeugt einen Ostwind. 

Herr Hube hat es übersehen, daß seine Ein
wendung gegen die Halleysche Erklärung, näm
lich daß der Ostwind nicht blos in den tropischen 
Gegenden, sonder»; auch in allen Breiten und 
in den größern noch starker herrschen sollte *), 
seine Erklärung wenigstens eben so stark trifft, 
wenn sie überhaupt treffend ist. Denn der Un-
terschied der Geschwindigkeiten des Umschwunges 
von Grad zu Grad, von Minute zu Minute der 

*) Weil der Temperaturunterschied zwischen Tag 
und Nacht in größern Breiten größer seyn soll, als 
in kleinern. Ein Satz, der sich, wenigstens in 
Livland, weder im Sommer noch im Winter bc; 
(tätigt, wenn man die irregulairen Variationen 
der Temperatur eliminirt. 
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Breite, ist in großen Breiten weit größer, als 
in der Nahe des AequatorS, und folglich auch 
die daraus entstehende relative Geschwindigkeit 
des Windes. Allein jene Einwendung trifft 
keine von beiden Erklärungen. Der constante 
Ostwind ist allgemein, in allen Breiten. Im 
Frühlinge, Sommer und Herbst ist er in grö-
ßern Breiten, durch die fast täglichen irregulai-
ren Winde gestört, welche durch die zahlreichen 
localen Veränderungen der Atmosphäre erzeugt 
werden; im Winter aber, da solche Veranderun-
gen und irregulairen Winde in größern Breiten 
seltener sind, ist er sehr merklich an dem N. O. 
Wind, der in der Regel bei klarem Wetter 
herrscht; tmd dieser Wind ist deswegen nicht 
reiner Ostwind, weil die Ströhmung von Norden 
in der Richtung des Meridians ihn ablenkt. 

So wirken also drei Ursachen gemeinschaft-
lich zur Erzeugung des Ostwindes, der nur in 
den tropischen Gegenden eonstant seyn kann, 
nämlich die Anziehung des Monds und der 
Sonne, die Erwärmung durch die Sonnenstrah
len und die tägliche Revolution der Erde; letztere 
als mechanische Kraft betrachtet. 

§• 287. 

Nächst dem allgemeinen Ostwinde sind die 
Passat winde oder Moussonö, nämlich periodi-
sche Winde, welche eine Hälfte des Jahrs von 
Nordost und die andere Halste von Südwest 
blasen, die merkwürdigsten. Zwischen beiden 
Perioden ist eine Zeir der Windstille, während 
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welcher die beiden Bewegungen gleichsam das 
Gleichgewicht einander halten, die sich aber nicht 
selten durch heftige Stürme auszeichnet. Die 
Passatwinde herrschen vorzüglich im nördlichen 
Theile des indischen Meers. Es ist nicht leicht 
eine ganz befriedigende Erklärung dieses Phano-
mens zugeben. Es scheint, daß dreierlei Um
stände zu dessen Entstehung die Veranlassung ge-
ben, nämlich der Stand der Sonne in der Eciiptik, 
die Lage des Meers zwischen dem umgebenden 
festen Lande und der allgemeine Ostwind. Wenn 
die Sonne in dem nördlichen Zeichen ist, so er-
wärmt sie den ganzen südlichen Theil von Asien, 
von Persien an bis China, sehr stark, die Halbin-
seln und Inseln mit inbegriffen, da hingegen das 
südliche tropische Meer wenig erwärmt wird. 
Dadurch steigt die Luft über das feste Land und 
die Halbinseln und Inseln in die Höhe, und wird 
ersetzt durch die kältere von der andern Seite des 
Aeqnators; und zwar würde dieser Wechsel nur 
in nördlicher Richtung statt finden, wenn nicht 
die Halbinseln und Inseln sie zum Theil in die 
östliche verwandelten, wodurch ein Südwestwind 
entsteht, der den allgemeinen Ostwind überwin-
det. Ist die Sonne in dem südlichen Zeichen des 
Thierkreises, so wird der mittlere Theil von Afrika 
sehr stark erwärmt und das südliche tropische 
Meer mehr, als das nördliche, dagegen die asiati-
schen Küsten weniger. Die Lust muß also in 
ihren untern Schichten eine Ströhmung nach 
Nordost erfahren, welche aus begreiflichen 
Ursachen viel kleiner, als die entgegengesetzte vor
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her war Aber dieser Nordostwind wird durch 
den allgemeinen Ostwind verstärkt, der den Süd-
westwind schwächt, durch welche Compensation 
eine beiläufige Gleichheit der Stärke beider 
Moussons entsteht. 

Diese Moussons sind eö, welche an den Kü
sten Malabar und Coromandel die entgegenge
setzte Regenözeiten erzeugen, dadurch daß die 
Dünste, welche sie in entgegengesetzten Nichtun-
gen auf diese Helbinsel führen, sich an dem ho-
hen Gebirge Gareö erkalten und condensiren. 

h. 288. 
Zu den periodischen Winden gehören noch 

die See- und Landwinde, weiche man an 
den Seeküsten bemerkt, und in den zwei Tages-
Hälften in entgegengesetzter Richtung wehen. 
Bei Tage erhitzt sich die Luft über dem Lande 
stärker und schneller, als über dem Meere, weil 
das Licht tief in's Wasser durchdringt und die 
Erwärmung nicht blos an der Oberfläche, wie es 
auf dem festen Lande geschieht, sondern in be-
deutenden Tiefen, so wie an der Oberflache er-
zeugt. Es muß also bei Tage die Luft über das 
Land in die Höhe steigen, und von der über dem 
Waffer ersetzt werden, also ein Seewind ent-
stehen. Bei Nacht kühlt sich das feste Land 
schneller ab, als das Meer, weil dort die Wärme 
nicht so tief eingedrungen ist, als hier. Die 
Luft behalt also auf dem Meere mehr Warme, 
als die Landluft, steigt und wird von der Landluft 
erfetzt, wodurch der Landwind entsteht. 



4^o 

H. 28g. 

Die veränderlichen irregulairen 
Winde lassen sich nicht, wie die regulairen, auf 
bestimmmte Ursache zurückführen, da wenigstens 
bis jetzt die Beobachtung solcher Winde, in Ab
sicht auf ihre Entstehung, größtentheils unmög
lich war. Nur bei den Gewittern, bei den 
Eruptionen der Vulkane und einigen andern 
Fällen läßt sich die Ursache eines gewissen Win-
des mit einiger Bestimmtheit nachweisen. Im 
Ganzen hängt die Entstehung eines Windes von 
meistens nicht wahrzunehmenden Localursachen 
ab, und nicht immer von solchen, welche an dem 
Orte, wo der Wind herrscht, stattfinden. Um 
die Wichtigkeit der Localursachen deutlich einzu-
sehen, braucht man nur sich an dasjenige zu 
erinnern, was in der theor. Physik I. Band, 
S. 460 und 461, aus meinen Versuchen über 
die unbeschreibliche Variabilität der Richtung des 
Windes in den kleinsten Theilen der bewegten 
Luftmassen angeführt wird. Die Localursachen, 
welche diese häufigen Abänderungen derDirection 
(40 bis 55 in einer Minute, keine unter 5° und 
manche über 5o° bis 70°) erzeugen, kennen wir 
noch nicht. 

Für die Bildung der irregulairen Winde 
können wir im Allgemeinen zwei Ursachen angeben, 
nämlich die verschiedene Dilatation der Luft-
schichten durch die Verschiedenheit des Bodens, 
den die Sonnenstrahlen erwärmen und durch die 
Wolken und Gebirgsketten, welchen gewissen 
Theilen der Atmosphäre und des Bodens einen 
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bedeutenden Theil der Sonnenstrahlen entziehen; 
dann die chemischen Prozesse derAtmosphare und 
der Erdoberfläche, welche in den Gegenden, wo 
sie statt finden, das Volum der Luft bald vermin
dern, bald vermehren. 

§. 290. 

Man hat für Winde von verschiedener 
Starke mehrere Namen. Ein mittlerer oder 
mäßiger Wind whd der genannt, der etwa 12 

bis 16 Fuß Geschwindigkeit in einer Sekunde 
hat; Winde die über 50 Fuß in einer Sekunde 
haben, nennt man Sturmwinde; Winde von 
100 Fuß Geschwindigkeit und darüber, heißen 
Orkane. 

Um die Richtung des Windes zu messen, 
hat man sogenannte Anemoscopen, d. h. Wind-
fahnen, welche die Richtung des Windes anneh-
men und auf einer in Graden des Kreises einge-
theilten Scheibe anzeigen. 

Um die Geschwindigkeit des Windes zu mes-
fen, hat man die Anemometer; dahin gehört vor-
züglich Weltmanns hydrometrischerFlügel, so wie 
auch daö Flugrad, womit ich Winde von nur 
3? Zoll Geschwindigkeit noch messen kann. 

Man hat einen andern Anemometer, um 
die Kraft des Windes, d. h. den mechanischen 
Eindruck desselben auf einer gegebenen Fläche, 
directe zu messen. 

Man hat einen Anemometrograph von 
Laudriani, durch welchen die Richtung des Win-
des bezeichnet wird, für die Zeit, da der Beob-
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achter nicht gegenwärtig ist, zu dessen Verbesse
rung ich einige Vorschläge gemacht habe. 

Ueüer diese verschiedene Instrumente wird 
das Nöthige in den Vorlesungen mündlich 
vorgetragen. 

H. 291. 

Nach der eben entworfenen Darstellung der 
Bewegungen in der Atmosphäre müssen wir 
uns die untern Schichten unsers Luftkreiset als 
im Zustande unaufhörlicher, partieller, der Größe 
und Richtung nach höchst irregulairer Bewegun-
gen vorstellen, welche übrigens, da sie ursprüng-
lich von Ursachen herrühren, welche an der Erd
oberfläche und in kleinen Höhen ihren Sitz haben, 
sich nicht weit hinauf erstrecken. Wahrscheinlich 
ist in Höhen von 5000 bis 6000 Toisen schon 
keine Spur mehr von unfern Winden, Stürmen 
und Orkanen. Jndeß bewirkt die Erwärmung 
durch die Sonnenstrahlen die allgemeine Be-
wegung der untern Luftschichten, von den Polen 
nach dem Aequator und der obern von dem 
Aequator nach den Polen, welche sich, der Irre-
gularität aller partiellen Bewegungen ungeach-
tet, im Ganzen doch erhalt. Erinnert man sich 
dabei, daß der Oeean nur an seiner Oberflache, 
durch Ebbe und Fluch, durch Stürme und Orka
ne bewegt wird, daß hingegen in seinen Tiefen 
eine.ewige Ruhe herrscht, welche durch die scl)wa 
che Ströhmung oben vom Aequator nach den 
Polen, unten von den Polen nach dem Aequa
tor, kaum gestört wird, so wird man finden, daß 
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der Mensch auf dem festen Lande und auf dem 
Meere gerade im unruhigsten Wirkungskreise 
der Natur lebt. Kein Wunder also, wenn auch 
sein Geist unruhig ist und sein Gemüth von den 
Stürmen der Leidenschaften erfchüttert wird. 
Die ganze organische Natur lebt in diesem Kreise 
von Bewegungen und Verwandlungen, die sich 
einander durchkreuzen, zerstören und wieder er-
zeugen, weil das Leben nur in der (hängen Welt 
bestehen kann. Das Leben wird durch das Leben 
erzeugt. 

Z w e i t e s  K a p i t e l .  

Hauptphänomene in der Atmosphäre. 

§. 292. 

Die Phänomene in der Atmosphäre sind 
unendlich mannichfaltig. Umsonst würde man 
sich bemühen, sie alle aufzuzählen. Unfre Wis-
senschaft bezweckt die Erklärung derjenigen, wel-
che entweder durch ihre Allgemeinheit oder durch 
ihren Einfluß auf das Wohl der Menschen, 
oder aus andern Rücksichten uns wichtig sind. 
S ie  the i l t  s ie  in  dre i  K lassen,  näml ich der  was
serechten Meteore ,  der  feur igen Me
teore  und der  opt ischen Meteore .  

A. Von den wässerichten Meteoren. 

§. 293. 

Die wässerichten Meteore wechseln unaus-

< 
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hörlich untereinander ab und sind in bestandiger 
Wechselwirkung unter sich, und mit der Elastici-
tat, Warme und dem electrischen Zustande der 
Atmosphäre ihrer Gegend. Eigentlich sind sie 
sämmtlich ein einziges großes Phänomen, ein 
sich bestandig erneuernder Prozeß, welcher das 
Wasser unter verschiedenen Gestalten darstellt, 
deren vorzüglichsten unter den Namen von Wol-
ken, Nebel, Thau, Reis, Regen, Schnee, Ha-
gel und Wasserhosen bekannt sind, und dessen 
höchster Grad der Thatigkeit Gewitter genannt 
wird. Wir wollen vorerst diese verschiedene For-
men einzeln betrachten. 

§. 294. 

Die Wolken sind in Betreff ihres Aggre-
gatzustandes in der theoretischen Physik §. 1156 
schon beschrieben worden. Sie sind daher als 
discrete Massen anzusehen, welche vermöge ihres 
spezifischen Gewichts in der Atmosphäre schweben 
und jedem Eindrucke von außen oder von innen, 
der ihre Figur zu andern trachtet, unterworfen. 
Daher die sehr veränderliche Gestalt der Wolken, 
welche noch dadurch, wenigstens scheinbar, ver-
mehrt wird, daß sich Wolken in verschiedenen 
Hölsen bilden und sich oft über einander projecti-
ren, wodurch nicht nur die äußern Umrisse, son
dern auch die scheinbare Dichtigkeit und die Farbe 
verändert wird. Ein englischer Naturforscher, 
NamenS inkas Howard, hat, auf vieljährigen 
Beobachtungen gestützt, den Versuch gemacht. 
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die Gestalten der Wolken auf einzelne Haupt-
gestalten zurück zu führen gesucht, welche er als 
naturhistorische Gegenstände benennt und charak-
terisirt. Er nimmt drei Grundgestalten an, 
Cirrus, Cumulus, Stratus, au6 welchen noch 
zwei Mittelgestalten und zwei zusammengesetzte 
Gestatten entstehen, so daß in Allem nur 7 Haupt-
gestalten sind. Wie viel ein solcher erweiteter 
Versuch zur Aufklärung der Meteorologie bei
tragen mag, könnte nur aus der Fortsetzung des-
selben hervorgehen. So viel ist indeß gewiß, 
daß der gemeine Mann überall aus der Gestalt 
der Wolken Anzeigen für das nächste Wetter 
schöpft, welche sich sehr oft bestätigen. 

Die Wolken sind in einem beständigen Zu
stande von Ab- und Zunahme nach allen Rich
tungen. Jedoch zeichnen sich gewisse Wolken 
dadurch aus, daß sie vorzüglich nach unten oder 
nach oben, oder in horizontaler Richtung sich 
vergrößern oder verkleinern. 

Die Wolken werden durch Winde von einer 
Gegend in die andere hin und her getrieben, und 
nicht selten wird eine höhere Wolke in entgegen
gesetzter Richtung, als eine tiefere bewegt, woraus 
man erkennt, daß in verschiedenen Regionen der 
Atmosphäre sehr verschiedene Winde gleichzeitig 
herrschen. Die Höhe, bis zu welcher sich die 
Wolken erheben, ist äußerst ungleich. Man will 
sie schon in der kleinen Höhe von 500 bis 600 
Fuß über der Erde beobachtet haben, und Boug-
ner hat leichte Wolken gesehen, welche 700 bis 
800 Toisen über dem Chimboraffo standen. Nach 
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Humboldt's Beobachtungen in Amerika ist in 
den Tropländern die geringste Höhe der untern 
Wolkenschichte etwa 600 Toisen über dem Mee-
reshorizonte, die größte Höhe, welche aber nur 
sehr leichte Wolken (ihres wollartigen scheinbaren 
Gewebes wegen Schafchen genannt) erreichen, 
etwa 4000 Toifen; die Region der Gewitter ist 
daselbst 1000 bis 1500 Tsisen; selten blitzt es 
über 1800 Toisen *). Gay Lussae sah auf seiner 
Luftreise, als er eine Höhe von 5600 Toisen er
reicht hatte, noch Wolken sehr hoch über sich. 
Eben so unbestimmt ist die Dicke der Wolken; sie 
beträgt wohl zuweilen mehrere hundert Toisen. 

Massen wie die Wolken, welche aus unzäh-
ligen Dunstbläschen von sehr verschiedener Größe 
bestehen, welche dichter und minder dicht in der 
Luft sich befinden, und in äußerst ungleich dicken^ 
Massen angehäuft sind, müssen das Sonnenlicht 
unendlich mannichsaltig modifieiren und vielerlei 
Farbenphänomene erzeugen, die sich nur im All-
gemeinen aus den Gesetzen der Brechung und 
Zurückwerfung erklaren lassen, nicht aber speziell 
in einzelnen Fällen, da wir die eigentliche Gestalt 
der Wolken, ihre Dicke und Dichtigkeit, das 
Verhaltniß der Dunstkügelchen unter sich und zu 
den sie trennenden Lufträumen nicht kennen. 

*) Humboldt führt ferner an, daß es daselbst ohne 
electrische Explosionen und bis 2000 Toisen ha
gelt; ein Phänomen, welches sich in mittleren 
Breiten nicht bestätigt, da wir nie Hagel ohne 
Gewitter haben. Jndeß wie unbestimmt ist der 
Begriff des Worts Gewitter! 
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§. 295. 
Die Nebel sind Wolken, welche in der 

tiefsten Region derAtmoöphare sich bilden. Sie 
sind oft sehr klein, wie die, welche sich über einen 
Morast, See oder Fluß, auch über ein Wäld-
chen bilden. Oft lassen sie zwischen sich und dem 
nassen Grunde, der sie veranlaßte, eine Schichte 
ganz klarer Luft, welche sie vom Boden trennt. 
Sie vermehren und vermindern sich, sie steigen 
und senken sich wie die Wolken, und bei ihrem 
Steigen kommen sie in die Wolkenregion und 
verhalten sich daselbst wie sie. *) 

*) Von den eigentlichen (wässerichten) Nebeln un; 
terscheiden sich die trockenen Nebeln (Höhen! 
rauch), welche nicht feucht sind, vielmehr aus 
concreten Substanzen bestehen, welche sich ent; 
weder aus der Luft niedergeschlagen oder (was 
viel wahrscheinlicher ist) als flüchtige Dünste 
(theoret. Physik §. 1071) sich von der Erdober-
flache erhoben haben. Dergleichen zeigen sich nach 
lange anhaltender Hitze, besonders kurz vor Ge-
wittern, und verschwinden durch den Regen, der 
sie herunter wäscht. Der merkwürdigste Höhen; 
rauch ist derjenige, welcher den ganzen Sommer 
von 1783 beinahe über ganz Europa anhaltend 
fortwährte, und nur auf kurze Zeit durch einzelne 
Regen und Gewitter verschwand. Da zu An-
fange desselben Zahrs das große Erdbeben statt 
gefunden hatte, welches Calabrien verwüstete, so 
hat man dieses Erdbeben als die Ursache des Hu-
henrauches angesehen. Allein es ist die Causal; 
Verbindung dieser beiden Phänomene nie bärge; 
than worden. ^ Vielmehr zeigt der Umstand, daß 
dieser merkwürdige Höhenrauch gerade in der 
heißesten Tageszeit, wie alle übrigen Höhenrauche, 
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§. 296. 
Der Thau ist der Niederschlag eines Nc-

bels oder wenigstens des in der untersten Region 
der Atmosphäre befindlichen Wassers. Er setzt 
sich in Gestalt feiner Tropfen an der obern und 
untern Oberfläche der Pfianzenblätter, an den 
Zweigen der Sträucher, am Spinnengewebe:c., 
in der Zeit zwischen dem Untergang und Aufgang 
der Somie bei stillem Wetter an. Nicht alle 
Pflanzcngattungen nehmen den Thau an, und 
es folgt aus den Versuchen Du Fay'6, daß gut 
isolirte Leiter, namentlich Metalle, desgleichen 
mit Metall belegte Glasplatten, keinen Thau an-
nehmen, dahingegen electrische Körper und nicht 
isolirte Metalle ihn reichlich annehmen. Diese 
Wirkungen sind Folgen der Electricität des 
Thaues. у 

Zwei Umstände sind bei der Bildung des 
Thaues sehr merkwürdig, nämlich, daß, nach 
Saussure's und De Lue's Beobachtungen, n>emt 
auch der Thau sich bei heiterer Lust bildet, den
noch das Hygrometer endlich den höchsten Grad 
von Feuchtigkeit anzeigt; und daß unter einer 

am stärksten war, ziemlich deutlich an, daß er sich 

durch Ausdünstung bildete. Ein Beispiel solcher 

in den Gasen schwebender undurchsichtiger Nie: 

verschlage liefert uns die Zersetzung des Wassers 

durch glühendes Eisen, besonders wenn sie mit 

Heftigkeit geschieht. Das Gas tritt aus der 

Zersetzungsröhre halb undurchsichtig und milch; 
farbig, und behalt,  auch unter geringer Tempera; 

tur, diesen Instand sehr lange, wenn es nicht 

häufig mit Wasser gewaschen wird. 



Glasglocke sich der Thau eben so reichlich an die 
Pflanzenblätter und die inner» Wände der Glocke 
ansetzt, als außerhalb, welches unstreitig bewei-
set, daß während der Thaubildung das Erdreich 
fortwährend ausdünstet und unmittelbar Antheil 
an der Thaubildung nimmt. 

Daß das Thauwasser, welches man auf den 
Pflanzenblättern sammelt, nicht chemisch rein 
sei), wie das Regenwasser, ist begreiflich, da e6 
sich mit der Kohlensäure und den riechenden Au6-
flüssen schwängert, auch gummigte Theile der 
Pflanzen selbst?e. auflöset. Dasjenige Thauwas-
ser, das von Glasplatten, Fayance-Geschirren:e. 
gesammelt wird, ist viel reiner und nähert sich 
dem Regenwasser sehr, wie Bergmann'S Ver
suche beweisen. 

§. 297. 

Der Reif entsteht durch einen Nebel, der 
unter einer Temperatur sich völlig niederschlagt, 
welche unter der о der achtzigtheiligen Thermo-
meterscale ist. Er setzt sich cristallinisch an, aber 
verschieden, nachdem der Körper, worauf er sich 
ansetzt, ein guter oder schlechter Leiter derElectri-
cität ist. Auf mittelmäßigen und guten, nicht 
ifolirten Leitern setzt er sich in erhabenen Formen 
gewachsartig an, als z. B. auf den feuchten Ve-
getabilien und besonders auf Metallen. Dage-
gen legt er sich auf unfern Glasfenstern flach Und 
dendritisch an, und nur dann, wenn das Glas 
ganz mit solchen flachen Dendriten überzogen ist, 
fangen die erhabenen Gewächse an sich, zu bilden. 
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Ein Phänomen, welches die Thätigkeit der Electri-
cität bei dieser Operation zeigt. 

§. 298. 

Der Regen entsteht aus der Condensation 
der DunstblaSchen, a«6 welchen die Wolken be-
stehen, und wenn auch zuweilen aus einem schein
bar wolkenlosen Himmel ein feiner Regen herab-
fällt, so ist die Atmosphäre doch nicht ganz frei 
von Dunstbläschen; ihre geringe Menge und 
ihre gleichförmige Vertheilung veranlaßte den 
Jrrthum, als wäre keine Wolke da. UebrigenS 
beweiset das von Cavendish, Heberden, Perci-
val, Copland in England und Bugge in Copen-
Hägen beobachtete Phänomen, daß von zwei Re-
genmessern, welche in verschiedenen Höhen stehen, 
der untere, unter sonst gleichen Umständen, oft 
viel mehr Regen empfangt, als der obere, daß die 
übrige Atmosphäre, in welcher keine sichtbare 
Wolke ist, an dem Regen oft bedeuteuden An-
theil habe. Auch das Umgekehrte dieses Щ& 
nomenS hat Copland beobachtet. 

Es ist eine bekannte Sache, daß oft wäh-
rend des Regens die Hygrometer einen hohen 
Grad von Trockenheit anzeigen. Aber noch 
merkwürdiger ist Sausiure'S Beobachtung, daß 
kurz vor dem Regen die Hygrometer gegen 
die Trockenheit zu rücken; zugleich fällt das Ba-
rometer. Der Regen ist immer positiv electrifch. 

Der Regen fällt in sehr verschiedenen Mena
gen in gleicher Zeit; zuwetlen ist er so sparsam 
und die Tropfen so klein, daß man ihn kaum be 

\ 



merkt; zuweilen aber fallen die Tropfen so schnell, 
so dicht und von so großem Durchmesser (Wol
kenbruch), daß e6 scheint, als ob die Wolken eine 
förmliche Wassermasse waren, die ununterbrochen 
fort hcrabfließt. 

§. 299. 

Der Schnee verhält sich zum Regen wie 
der Reif zum Thau. Er ist flachdendritisch, 
weil er in der Luft, d.h. in einem isolirenden 
Mittel, entsteht. Er bildet sich in regulairern 
Figuren (meistens sechseckigte federartige Flocken), 
als der Reif auf den Fenstern, weil die Beschaf-
fenheit der einzelnen GlaStheile, feine Risse an 
der Oberfläche, Schmutz oder Staub ?c. auf die 
Cristallifation in electrifcher Hinsicht Einfluß ha-
ben. Auch vom Schnee ist bemerkt worden, daß 
er in tiefern Gegenden häufiger fällt, als in 
höheren. 

§. Zoo. 

Der Hagel ist gefrorner Regen. Jedoch 
deutet nach De Luc der Umstanö, daß die Hagelkör
ner meistens im Innern einen schneeartigen Kern 
haben und gleichsam aus übereinander liegenden 
Schalen bestehen, darauf hin, daß nicht et» völlig 
ausgebildeter Regentropfen von der Größe des 
Hagelskorns erst gefroren ist, sondern eher, daß 
der Hagel eine successive Bildung hat. 

Es ist allgemein beobachtet worden, daß 
sich nur selten Hagel bei Nacht bildet, woraus 
man mit einiger Wahrscheinlichkeit schließt, daß 

V ,»•,* x \ ' . 
J. ' " V , I 
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das Sonnenlicht zu dessen Bildung beitragt, da j 
die höhere Temperatur des Tages seiner Bildung i 
sonst hinderlich seyn sollte. : 

Г ГУ 1 / ' §. 5oi. 

Das Gewitter ist eine aus mehreren 
Phänomenen, die in ihrer Größe und Verhält- , 
nissen zu einander sehr variren können, zusam-
mengesetzte meteorische Erscheinung; daher sie , 
sich nicht mit völliger Bestimmtheit definiren läßt. t 

Dem Gewitter geht in der Regel eine schwühle, 
drückende Hitze bei wolkenlosem Himmel voran. 
Die Thiere und Pflanzen ermüden und erschlas- , 
sen; das Barometer sinkt schnell; die Luft ist 
nicht völlig klar, sondern mit einem schwachen, 
höhenrauchartigen Dunst geschwängert, und es 
herrscht gewöhnlich Windstille. Das Gewitter ? 
kündigt sich durch Wolken an, welche sich erst i 
bilden, anfangs sehr klein sind und nach und nach 
sich vergrößern, so daß sie am Ende einen gro
ßen Theil des Himmels überziehen *). Die 
Wolke scheint ans sich selbst zu entstehen. Oft 
bildet sich an einem zweiten, dritten und zuweilen 
vierten und fünften Orte eine ahnliche Wolke. 
Bald vereinigen sich diese Wolken, bald wirken 
sie einzeln. Ihre Charakteristik ist, daß ihre 
Figur von der in die Länge gedehnten, schnell in 

*) Es werden allerdings zuweilen die schon gebildeten 

Gewitterwolken an den Ort, wo das Gewitter 

ausbricht, von andern Gegenden herbeigeführt. 

Aber in jenen Gegenden haben sie sich auf die be; (  

schrieben? Art gebildet.  

/ 



453 

die abgerundete übergeht, und daß sie starke Con-
trafte von Beleuchtung liefern; an einigen Stel-
len ist ihre Farbe dunkelgrau in'6 Blaulichte über-
gehend, völlig undurchsichtig, und gleich daneben 
glänzende Theile, welche in'6 Gelbe spielen, indeß 
an verschiedenen Punkten und nebenbei angeneh-
me Durchsichten in'6 Azurblaue offen stehen; 
welches Letztere aber nur bei kleinen Gewittern 
statt findet, da mit großen Gewittern schwan-
gere Wolken den ganzen Horizont überziehen. 
Während dieser Wolkenbildung zeigen sich schon 
einige schwache Blitze, die Vorlauser stärkerer; 
zuweilen erscheinen diese Vorläufer nicht, sondern 
das Gewitter hebt gleich mit einem heftigen 
Blitze, von einem furchtbaren Donnerknalle be-
gleitet, an. In diesem Falle sind wahrscheinlich 
die ersten Blitze in den höheren Regionen deö 
Gewölkes entstanden und durch die Dicke des un-
tern uns unsichtbar gewesen, oder es sind die 
Gewitterwolken an einem andern Orte entstan-
den, wo sie ihre ersten Blitze geliefert und dann 
hergezogen sind. Das Blitzen und Donnern 
dauert gewöhnlich einige Zeit ohne Regen, wel-
cher aber nachher gewöhnlich sehr stark eintrifft 
und mit jeder electrischen Entladung zuzunehmen 
scheint. Nur bei sehr heftigen (nicht immer sehr 
ausgebreiteten) Gewittern bildet sich Hagel. 
Nach und nach verzieht sich da6 Gewolke, d. h. es 
nimmt Me gleichförmigere Gestalt und die gemei-
ne graue Farbe mit wenigem und schwachem Un-
terschied der Tinten an, und das Gewitter, d. h. 
das Blitzen, Donnern und Regen, nimmt ab und 

28 
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verschwindet endlich ganz. Während des Gewit-
ters hat die Lust selbst ihr Gleichgewicht, ihre 
Ruhe, verlohren; heftige Winde stürmen durch 
die untere und obere Atmosphäre hin und her, 
oft in entgegengesetzter und wirbelnder Bewe
gung, und aus diesem allgemeinen meteorischen 
Kampfe entsteht endlich ein allgemeiner mäßiger 
Wind, der den reinen Himmel dem Auge wie-
der darstellt. Nun ist die ganze Natur gleichsam 
erquickt; eine angenehme Kühlung weht durch 
die ganze Gegend; die Spalten der durch die 
Hitze ausgedörrten Erde haben sich geschlossen, 
die Pflanzen leben wieder aus, ihre Blätter er-
heben sich und bekommen wieder ihr lebendiges 
Grün, die Blumen duften balsamische Gerüche 
wieder aus; die Thiere erhalten neue Lebenskraft, 
und der Mensch, der diese herrliche Wirkungen 
des Gewitters anstaunt, erfreut sich selbst des 
Gefühls neu belebter Stärke und dankt dem 
Schöpfer für diese Wohlthöfen. 

Die Gewitter sind viel seltner am Vormit-
tage als am Nachmittage, im Winter sehr selten, 
aber dann in der Regel sehr heftig. Man hat 
sogar geglaubt, daß im Winter gar keine Gewit-
ter statt fänden, und machte Homer einen Vor-
wurf, daß er eines Gewitters im Winter 
erwähnt *). 

*) Eine Gegend an der Westküste Norwegens, welche 

nördlich und östlich von Bergen begränzt ist,  

zeichnet sich durch häufige Wintergewitter aus, 
da hingegen jenseits dieser Berge die Winterge-

witter so selten sind, als anderswo. Es scheint 
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§. Зой. . 'i 
Die Wasserhosen, so weit man ihre Be-

schaffenheit kennt, muß man zum Geschlechte der 
Gewitter rechten, als ein in einem engen Räume 
zusammengedrängtes Gewitter ansehen. Das 
Phänomen ist ein Wolkenmeteor, wobei eine 
dichte Wolke, in Form eines zugespitzten Sackes 
oder einer Trompete, sich mit einer horizontal-
wirbelnder Bewegung herabsenkt. Trifft der un-
tere Theil auf das Meer oder einen See, so steigt 
dessen Waffer gegen die Wasserhose herauf und 
verbindet sich mit ihr; trifft er aber auf das Land, 
fo werden Pflanzen, Gesträuche und Baume 
ausgerissen, das Erdreich wird aufgewühlt und 
wirbelnd emporgehoben, Häuser sogar zerstört. 
Der Wind bewegt die Wasserhose in seiner Rich-
tung und krümmt sie oft, nach Verhältniß seiner 
Geschwindigkeiten, in verschiedenen Höhen. 
Manche Wasserhose entsteht bei völliger Wind-
stille, steht auch eine bedeutende Zeit an demsel-
ben Orte still, und erst spater erhält sie eine pro-
gressive Bewegung. Andere bilden sich während 
heftigen Stürmen. Zuweilen erscheinen mehrere 
Wasserhosen zugleich. Hr. Professor Wolke be
merkte im Jahr 1796 auf der Ostsee, nicht weit 

diese eingeschlossene Lage am Meere zu diesem 

Phänomen Anlaß zu geben. Sehr merkwürdig 

ist das große Gewitter, welches im Januar die? 

ses Jahrs'(1815) in Wesel,  Düsseldorf, Dort; 

mund, Paderborn und mehreren andern Orten 

statt fand, auf Kirchenthürmen einschlug und 
zündete. 
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von Kronstadt, ihrer sieben, deren eine das 
Vordertheil des Schiffes anstieß und über das 
ganze Schiff wegrauschte, ohne Schaden zu ver-
Ursachen, aber mit Hinterlassung von Regentro« 
psen, von der Größe einer Kirsche, und eines 
starken eleetrischen Geruches. Die meisten Was. 
serhosen sind aus dem Meere beobachtet worden, 
und bei der Beschreibung der übrigen findet m<m 
immer, daß ein Landsee oder ein Fluß in ihrem 
Wirkungskreis sich befand. Man hat kein Bei
spiel einer Wasserhose im Gebirge. Die detail-
lirtesten Beschreibungen von Wasserhosen haben 
wir von Michaud in Nizza, welcher vier solcher 
prachtvollen Phänomene mit Gemächlichkeit vom 
Lande aus beobachten konnte, und der den An
fang der Wasserhose am Meere zuerst wahrnahm. 

Man konnte noch keine befriedigende Er-
klarung dieser sonderbaren Naturerscheinung ge-
ben. Nur folgendes scheint mir ausgemacht zu 
seyn, nämlich daß bei einer sehr schnellen und 
heftigen Disposition der Wolken zum Gewitter 
eine Wasserfläche unter derselben seyn muß, roeU 
che den Ausbruch des Gewitters verhindert und 
an dessen Stelle das eben beschriebene Phänomen 
erzeugt. 

§. 5o3. 

Nach dieser gedrängten Beschreibung der 
vorzüglichsten wässerichten Meteore wollen wir 
nun an ihre Erklärung gehen, mit der vorläu
figen aufrichtigen Bemerkung, daß diese Erklä



rung nichts weniger als vollständig und genügend 
ausfallen werde, sondern mehr eine Weisung auf 
künftige glücklichere Bemühungen der Physiker 
ist. Die ganze Theorie der wasserichten Meteore 
dreht sich um die Lehre der Ausdünstung und des 
Niederschlages des Wassers. Im Grundrisse 
der theoretischen Physik sind schon die Vorzug-
lichsten Ansichten der Physiker über diese Lehre 
vorgetragen, und es ist gezeigt worden, daß 
wir nur drei wesentlich verschiedene Hypothesen 
hierüber haben, diejenige, nach welcher der 23cu* 
mestoff als einziges Agens in der Ausdünstung 
und dem Niederschlage erscheint; diejenige, nach 
welcher die Lust das ausgedünstete Wasser auflö
set und dann aus dieser Auflösung wieder entlaßt; 
endlich diejenige, nach welcher das ausgedunstete 
Wasser sich in atmosphärische Lust verwandelt 
und wieder zu Wasser wird. Die erste dieser 
drei Hypothesen ist nach allen Thatsachen, welche 
wir durch Saussure und De Luc kennen, unHalt-
bar. Saussure, als eigentlicher Stifter der zwei-
ten Hypothese, hat sie nicht hinlänglich auögear-
bätet; daher sie nur nach meiner neuen Ansicht von 
der spezifischen Einwirkung des Sauerstoffgaseö 
für haltbar angesehen werden kann. De Lue hat 
im Jahr 18m ftine Hypothese (die dritte) von 
Neuem umgearbeitet und in einer eigenthümlichen 
Abhandlung geliefert. Nach dieser neuen Arbeit 
dieses großen Physikers wollen wir seine Ansicht 
der wässerichten Meteore liefern und dann die 
neue, von mir früher vorgetragene mit einigen 
Verbesserungen. 



§. 5o4. ^ 
De Luc stellt hauptsächlich folgende Sätze 

auf, welche seine und Saussure'6 zahlreiche Beob
achtungen liefern und die von aller Hypothese un-
abhangig sind *). 

1) Eine Wolke ist nichts anders, als ein 
dichter Nebel, der nur schwache Grade von Elee-
trieitat zeigt. Auch wenn eine Wolke den seuch-
ten Boden eines Berges berührt, liefert sie hef-
tige electrifche Erplosionen mit Donner begleitet. 
Folglich kann die Wolke nicht als eine mit Elee-
tricität geladene Masse angesehen werden; son-
dem die Electricitat erzeugt oder entbindet sich in 
derselben im Augenblicke der Explosion durch 
irgend eine chemische Operation. 

2) Der Donner ist nicht Wiederhall einer 
einzigen Explosion, sondern eine Folge vieler auf 
einander schnell erfolgenden Explosionen, welche 
Zeichen von Zersetzungen und Wiederzusammen-
setzungen sind. Einige dieser Operationen zer-
setzen die 'zuft selbst, andere sind Folgen dieser 
Zersetzungen. 

3) Die Quantität des Wassers, welche eine 
gegebene Luftportion aufnehmen kann, hat für 
jede Temperatur ein gewisses Maximum, welches 
durch nichts überschritten werden kann. (Saus-
sure'S und De Lue'6 übereinstimmende Versuche 
betreffen übrigens nur die Temperaturen über den 
Frierpunkt des Wassers). 

*) Ich lasse diejeniqen aus, welche schon im II. Bde. 

meines Grundrisses der theor. Physik S.  414 bis 

428 sich befinden; ich setze sie als bekannt voraus. 
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4) Obgleich der Wasserdampf, als spezifisch 
leichtere Flüssigkeit, fich in der atmosphärischen 
Luft immer höher erheben sollte, so zeigen dennoch 
die Hygrometer immer weniger Feuchtigkeit an, 
je höher man mit ihnen in der Atmosphäre 
aufsteigt. 

5) Nach Sonnenuntergang und kurz vorher 
nimmt die Feuchtigkeit der Luft viel starker zu, 
als nach der Abnahme der Temperatur zu erwar-
ten wäre, und nach Sonnenaufgang, wahrend 
den ersten Stunden des Tages, nimmt die 
Trockenheit der Lust schneller zu, als nach der 
Temperaturerhöhung zu erwarten wäre. 

6) Bei gewöhnlichem Wetter steigt die 
Luftdectricität von Sonnenaufgang an bis Nach
mittag. Wenn nachher das Hygrometer eine 
Zunahme der Feuchtigkeit anzeigte, nahm die 
Electricitat ab, und wurde —o, als der Thau fiel. 

7) Auf hohen Bergen ist. die Lust oft sehr 
rein und die Hygrometer zeigen nur 2 bis 3Gran 
Wasser in der Luft an; und dennoch bilden sich 
in dieser Höhe kleine Wolken, ohne daß man 
Veränderungen in der TemperalM und der 
Feuchtigkeit der Luft wahrnehme. Diese Um-
stände andern sich nicht, auch wenn die Wolke 
sich vergrößert, bis die Wolke den Beobachter 
und seine Instrumente erreicht, da dann das Hy
grometer schnell bis zur größten Feuchtigkeit heran-
rückt. Verschwindet die Wolke an dieser Stelle 
durch Wiederaufiösung oder durch einen Wind, 
so kommt das Hygrometer auf seinen vorigen 
Stand wieder zurück. Dergleichen in reiner Luft 
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schnell erzeugte Wolken liefern nicht nur oft Re
gen, sondern auch Blitz, Donner, Hagel und 
Sturmwinde. 

§. 3o5-
De Luc gründet seine meteorologische Theorie 

einerseits auf diese Thatsachen, andererseits auf 
zwei Hypothesen, deren erste ist, daß das Wasser 
sich in atmosphärische Luft verwandelt, und die 
atmosphärische Lust wieder in Wasser; die 
zweite ist, daß die Verwandlung des Wassers in 
Luft, mittelst der durch die Ausdünstung erzeugten 
Elect r ic i tä t  und e iner  andern fe inen F lüs-
sigkeit geschieht, welche zugleich mit der Elec-
tricität entbunden wird, welche wie das Licht 
strahlend ist, die Körper in einem Augenblicke 
durchdringt, welche der electrischen Flüssigkeit 
ihr Expansionsvermögen ertheilt und beständig in 
der Atmosphäre vorhanden ist. Diese zweite 
Hypothese postu l i r t  noch e ine  andere se ine 
elastische Flüssigkeit zur Verwandlung der 
atmosphärischen Luft in Wasser. Die zweite 
feine Flüssigkeit verbindet sich mit den Substan-
zen, welche daö Wasser in Luft verwandelt haben, 
und bewirkt dadurch die entgegengesetzte Ver-
Wandlung. De Luc, der bekanntlich die Haupt-
satze der neuen Chemie nicht anerkennt, rechtser-
tigt sich nicht über die erste Hypothese; aber er 
sucht die Annahme jener zwei unbekannten feinen 
elastischen Flüssigkeiten durch die Analogie der 
Entdeckung der Imponderabilien, welche Baco, 
gleichsam im prophetischen Geiste, vorausgesetzt 
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hat, und durch die bei den Physikern übliche An
nahme einer magnetischen Flüssigkeit. 

§. Зоб. 

Die Vorstellung, welche De Lue nach den 
obigen DatiS von der Entstehung der wässerichten 
Meteore liefert, ist folgende: 

Bei heiterer Witterung sieht man bei Son-
nenuntergang den Thau erscheinen. Dann 
hört nämlich die Bildung der electrischen Flüssig-
fett in der Atmosphäre auf; der Wasserdampf, 
welcher aufzusteigen fortfahrt, verändert daher 
seine Natur nicht; und da die Menge desselben 
zunimmt, während die Wärme abnimmt, so 
schlägt sich endlich das Wasser in tropfbarer Ge-
stalt nieder. Wenn die Wärme nach dem Un-
tergehen der Sonne sehr schnell abnimmt, sieht 
man den Wasserdampf anf den Wiesen sich als 
Nebel condensiren, wie das besonders im Herbste 
der Fall ist. 

Der Rücktritt der atmosphärischen Luft in 
den Zustand des Wasserdampfes, wodurch Wol-
ken und darauf Regen entstehen, wird durch das 
Aufsteigen einer feinen elastischen Flüssigkeit be-
wirkt, deren Verwandschast mit den Jngredien-
zien, welche den Wasserdampf in atmosphärische 
Luft verwandelt haben, diese letztere zersetzen. 
Die Theilchen des Wasserdampfes, welche statt 
der Lusttheilchen in irgend einer Luftschichte zum 
Vorschein kommen, schlagen sich, wenn ihrer zu-
viel werden, als daß sie in dem von ihnen einge
nommenen Räume bestehen können, zuerst in 
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Bläsä)engesta l t  n ieder ,  in  welcher  s ie  d ie  
Wolken bilden. Dauert dann die Zersetzung der 
Luft in derselben Schichte noch eine zeitlang fort, 
so verwandeln sich diese Bläschen in Tropsen, 
und es ents teht  Regen.  

Dieses ist eine der Ursachen der Vera n de-
rungen des Barometerstandes, welche 
aber nicht vorbedeutend, sondern nur Folgen sind. 
Die absolute Masse der Atmosphäre verändert sich 
beständig durch diese entgegengesetzten Operativ-
ncn, und der Barometerstand muß nicht blos 
unmittelbar in der Gegend, in welcher sie statt 
finden, variren, sondern auch in den angränzen-
den Gegenden, und zwar oft auf eine scheinbar 
entgegengesetzte Art. 

Der gewöhnliche Fall ist, daß, während die 
atmosphärische Luft zersetzt wird, die Flüssigkeit, 
welche dieses bewirkt, sich mit den Ingredienzien 
der electnschen Flüssigkeit, welche eine» Bestand
teil jener Luft ausmachte, zu einer neuen Zu-
sammensetzung verbindet, in welcher die electri-
jche Flüssigkeit ihre charakteristischen Eigenschaf
ten nicht äußert, und blos Regen entsteht, ohne 
oder mit nur sehr schwachen elecirischen Zeichen. 
Wenn aber die atmosphärische Lust, vermöge der 
Natur der neuen, in jener Schichte sich verbrei-
tenden Flüssigkeiten, so zersetzt wird, daß die 
electrische Flüssigkeit sich genau mit derjenigen 
Dosis von Ingredienzien, welche ihr ihre charak-
teristischen Eigenschaften gibt, verbinden kann, 
so erg ießt  s ie  s ich p lö tz l ich  in  d ie  Luf t  a ls  B l i tz .  
Das bewundernswürd ige Phänomen des Don
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ners  ents ieht  ohne Zwei fe l  durch auf  e inander  
folgende Detonnationen, und ist eine Wirkung 
von Explos ionen e iner  besondern -e las t ischen 
Flüssigkeit, welche bei dem Zersetzen der at-
mosphärischen Luft hervorgebracht wird. 

Das Entstehen des Hagels ist ein direeter 
Beweis der plötzlichen Zersetzungen gewisser und 
der gleichzeitigen Zusammensetzungen anderer 
Substanzen in den electrischen Wolken, und zeigt, 
daß in ihnen unter gewissen Umstanden plötzlich 
so viel freies Fener in chemische Verbindung 
treten kann, daß die Temperatur in den höhern 
Theilen der Wolken bis tief unter den Frostpunkt 
heruntersinkt. Dort bilden sich die ersten Körner 
festen Wassers, und diese sind so kalt, daß alle 
Wasserbläschen, die mit ihnen beim Herabfallen 
durch Wolken in Berührung kommen, mit ihnen 
augenblicklich zusammenfrieren. Daraus erklärt 
sich, warum die Hagelkörner aus eoncentrischen 
schichten bestehen, in deren Mitte ein undurch
sichtiger Kern ist, der verhärtetem Schnee 
gleicht *). 

§. З07. 

In dem folgenden Systeme über die wässe-
richten Meteore wird an die Stelle der Verwand-
lung des Wassers in atmosphärische Luft und um-

*) Dieser §,  der die neuesten Ansichten De Luc's 

über die wässerichten Meteore enthält,  ist fast 
wörtlich aus dem Auszuge der De Lucschen Ab-

Handlung, den Hr. Gilbert in d. Ann. d. Physik, 

IN. F. XI. Bds. 2tes Stück, geliefert hat,  ge? 
nommen. 

/ 
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gekehrt, so wie auch an die Stelle der zwei utv 
bekannten und unbegründeten neuen Impondera
bilien De Luc'6, folgende einzige Hypothese auf-
gestellt, für welche so viele in dem Grundriß der 
theoretischen Physik, II. Bd. §. 1163 p. 426, 
angeführ te  Thatsachen sprechen:  Das Sauer-
pof fgas der  a tMosphär i fchen Luf t  ver -
mag das Wasser  aufzu lösen und in  den 
Gaszustand zu versetzen,  und so zu 
b inden,  daß es n icht  nach Verha l tn iß  
se iner  vorhandnen Menge aufs  Hygro-
nuter wirke. Es ließen sich für diesen Satz 
noch mehrere Analogien als Gründe anführen, 
welche zu weit führen würden. Aber folgender 
neuer Grund ist zu wichtig, um übersehen zu wer
den. Saussure hat die Menge von Wasser, wel-
che ein Cubik - Fuß atmosphärischer Luft bei 27" 
Barometerhohe und 14° R. aufnehmen kann, auf 
11 Grain's bestimmt. Herr Gilbert findet, daß 
eine Correctur dabei angebracht werden muß, 
welche diese Wassermenge auf 12,28 Grain's er
hebt. Da der Cubik - Fuß der Luft, welche Saus-
sure brauchte, 684 Grain's wog, so find diese 
12,28 Gr. davon; oder die Portion Wasser, 
welche die atmosphärische Luft unter obigen Um* 
ständen sLttigt, macht 7— ihres Gewichts aus. 
Es ist aber nach Hrn. Tralles das specifische Ge
wicht des Wasserhampfes zu dem der atmosphä-
tischen Luft von gleicher Elasticität und Tempera
tur = 0,6896:1 *), folglich ist die Expansion, 

*) Nach Gay-Lussac -^0,625:1, wodurch das fob 
gende Resultat noch größer wird. 
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welche ein Cubik-Fuß Luft durch diese Portion 
Wasser, wenn es in Dampf verwandelt wird, 
erleidet, = : 0,6896 = Allein Saus
sure hat unmittelbar durch barometrische Beob-
achtung diese Expansion =5*4 gefunden. Mit» 
hin dilatirt das Wasser, wenn es in der atmos-
pharischen Luft aufgenommen wird, diese Luft 
weniger, als der unveränderte Wasserdampf es 
thun würde *). Dieses zeigt offenbar, daß das 
Wasser in der Luft nicht blos neben und um die 
Lusttheilchen sich verbreitet, sondern daß eine Af-
ficitäts-Wirkung zwischen Luft und Wasser ob-
waltet, welche das specifische Gewicht des Gemi-
scheS größer macht, als das mittlere specifische 
Gewicht der Luft und des Dampfes, nach der 
Analogie der meisten chemischen Mischungen, 
und namentlich der Gase, wie ich es (theor. 
Physik §• 1188) gezeigt habe. 

§. Z03. 

^ Außer den obigen, §. 304 allegirten Sähen 
gehören noch folgende zur Aufstellung unsers Sy
stems über die wässerichten Meteore: 

*) Dalton schließt aus seinen Versuchen, daß die 

Expansionskraft der mit Wasser in Berührung 

siehenden Luft gleich der Summe der Expansiv? 

kraft des Luft,'  und Wasserdampfes im teeren 

Räume unter gleicher Temperatur gleich sey. 

Hierin liegt aber kein Widerspruch mit den Sauft 

sureschen Versuchen, da bei Saussure die Luft bei 

der Messung ihrer Elasticitat nickt mit freiem 
Wasser in Verbindung war. 
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1) Saussure, h^lt durch Versuche bewiesen, 
daß wenn Wasser in einem heißen isolirten Ge
fäße, welches das Wasser zu zersetzen nicht ver-
mag, verdunstet, das Gesäß negativ electrisch 
wird, woraus folgt, daß die Dünste die positive 
Electricuät binden. 

2) Electrische Entladungen bewirken nach 
van Marumö Versuchen eine Vereinigung des 
reinen Sauerstoffgases mit dem Wasser, ohne die 
Natur des übrigbleibenden Gases zu ändern. 

3) Die in einer Säule atmosphärischer Luft 
vorhandene Wassermenge ist bei weitem kleiner, 
als diejenige, welche oft während eines starken 
Regens aus derselben herabfällt. Das laßt sich 

. durch eine leichte Rechnung öarthun. 
4) Die in der atmosphärischen Luft enthal

tene Wassermenge kann gleichfalls nicht von den 
größeren Veränderungen des Barometers Re-
chenschast geben. Demi wenn auch die Luft mit 
Wasser gesattigt wäre, so würde der gänzliche 
Niederschlag die Elasticität derselben nur um 
und also den Barometerstand nur ungefähr um 
l Zoll vermindern. Es müssen also, sowohl bei 
den plötzlichen als auch bei den allmahligen Va-
riationen des Barometers, andere Operationen 
vorgehen, als die Auflösung und der Niederschlag 
des Wassers. 

5) Die Vegetation liefert bei Tage Sauer-
stoffgas, bei Nacht Kohlensäure. Der Ocean 
haucht bei Tage Sauerstoffgas aus und verschluckt 
es bei Nacht wieder; wenigstens ist es eine an 
Sauerstoffgas reichere Luft, als die atmosphari-
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schc, welche das Wasser abwechselnd ausgibt und 
einnimmt. 

6) Es gibt zweierlei wesentlich von einander 
verschiedene Ausdünstungen und Niederschläge 
des Wassers aus der Lust, die eine mittelst des 
Warmestosss, die andere mittelst des Sauerstoffs. 
Dasjenige Wasser, welches durch Temperatur-
Erhöhung verdunste t ,  nennen wi r  phys ischen 
Dunst; seinen Niederschlag, der durch Tempe
ratur -Ern iedr igung ents teht ,  nennen wi r  phys i -
schen Niederschlag. Aber dasjenige Wasser, 
welches das Sauerstoffgas aufgelöset und in GaS-
gesta l t  dargeste l l t  ha t ,  nennen wi r  chemischen 
Dunst, und dessen Niederschlag nennen wir 
chemischen Niederschlag. DaS Wasser als 
physischer Dunst ist nur im latenten, aber als 
chemischer Dunst im gebundenen Zustande in 
Rücksicht auf das Hygrometer, ganz analogisch 
mit den Zustanden des Wärmestoffs in Rücksicht 
auf das Thermometer. 

7) So wie eine höhere Temperatur alle Auf-
lösungen beförder t  und in tens iver  macht ,  so is t  
die chemische Ausdünstung größer unter größerer 
Temperatur, und unter geringerer Temperatur 
kleiner. Aber die uns bekannte niedrigste Tem-
peratur vermag nicht, alles Wasser aus ihrer Ver-
bindung mit dem Sauerstoffe niederzuschlagen; 
vielmehr vermag auch die kälteste Luft, noch Was 
ser aufzunehmen und das Eis zur Ausdünstung 
zu zwingen. 

8) Aus diesem Grunde harmonirt der Ganq 
der Hygrometer mit der Ab- und Zunahme der 
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absoluten, in der Luft befindlichen Wassermenge 
nicht, wie Saussure'6 und De Luc's Versuche be
weisen. Die hygrometrischen Substanzen wirken 
nur durch Flachen-Anziehung auf da6 Wasser, 
und entziehen es dem Warmestoff nur, wenn die 
Sättigung für den vorhandenen Temperaturgrad 
eingetreten ist; denn im reinen Wasserdampfe 
von 8o° R. zeigt das Hygrometer den höchsten 
Grad der Trockenheit an. 

9) Der Luftdruck hat Einfluß auf die Aus-
dünstung und den Niederschlag des Wassers. Es 
ist eine allgemeine Bemerkung, daß wenn man 
die Luft unter einer Glocke verdünnt, die Hygro
meter zur Trockenheit schreiten. Aber dieses 
Phänomen muß analysirt werden, wenn es uns 
nicht irre fuhren soll. Einerseits wird durch die 
Verdünnung die Temperatur vermindert, und so 
so sollte die Luft sowohl in Rücksicht auf den che
mischen als auch auf den physischen Dunst an 
seiner Capacitat verlieren, und folglich das Was
ser fallen lassen. Andererseits wird der Druck, 
unter welchem der Dunst vorher stand, vermin
dert, und die Capacität für den physischen Dunst 
nimmt zu. Da das Hygrometer nun eine grö
ßere Trockenheit zeigt, fo sollte man daraus schliß 
ßen, daß der letztere Umstand über den ersten 
die Oberhand behält. Allein man muß nicht ver
gessen, daß dieses Phänomen nur in einem klei
nen Räume statt hat, dessen Oberfläche verhalt 
nißmaßig sehr groß ist und den Zutritt dem Wär--
mestojf zu der in dieser Hinsicht kleinen Luftmasse 
sehr erleichtert. Ist aber die Verminderung der 
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Elasticität in dem Räume einer ganzen Wolke ge-
schehen, so kann der Warmeftoff nicht mehr durch 
die verhältnißmaßig kleine Oberflache diesen Raum 
so schnell von außen durchdringen; und daaußer-
dem hier nicht, wie unter der Glocke der Luftpumpe, 
eine der Verdünnung verhaltnißmaßige Menge 
von Dunst entzogen wird, so muß das Gegentheil 
entstehen, und wir haben bei jeder Verdünnung 
der Atmosphäre in der Wolkenregion einen Nie-
verschlag zu erwarten; daher auf das Fallen des 
Barometers in der Regel trübes Wetter und Re-
gen folgen. Wir haben zwar noch kein bestimm
tes Maß für die durch Dilatation der Luft erzeugte 
Kalte; aber wir können von der durch Condensa-
tion erzeugten Wärme auf jene schließen, und 
der Versuch des durch ein heftiges Gebläse gebil-
deten Schnees beweiset, daß sie weit unter dem 
Frierpunkte steigen kann. 

§• З09. 

Der  Zustand der  Atmosphäre in  
Rücks icht  auf  Ausdünstung,  Feucht ig-
feit und Niederschlag ist ununterbrochen ab-
wechselnd, nicht nur in den Resultaten, sondern 
in jedem Theile der dazu conkurrirenden Umstände. 
Es findet beständig physische Ausdunstung von 
der Erdoberfläche statt, nach Verhältniß derTem-
peratur und so lange diese den Frierpunkt des der 
Ausdünstung ausgesetzten Waffers überschreitet. 
Da nun die Luft, über dem Lande gleich an der 
Erdfläche, auch über dem Meere in einer ge-
ringen Höhe, kalter ist, als die Erdoberfläche. 
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selbst, so müßten sich die Dünste gleich nieder-
\ schlagen und als Dunstbläöchen schweben, mithin 

die untere Atmosphäre immer trübe seyn. Aber 
das SauerstoffgaS löset diesen physischen Dunst 
auf, bildet mit ihnen eine elastische Flüssigkeit, 
welche spezifisch leichter ist, als die reine Luft, 
und bahnt auf diese Art dem Waffer den Weg 
nach den obern Regionen. Bei dem Steigen 
trifft dieses Gas kleinere Temperaturen an, wel-
che das Auflösungsvermögen des Sauerstoffgaseö 
vermindern, und folglich einen chemischen Nie-
derschlag verursachen können. Dieses niederge
schlagene Waffer befindet sich aber unter einem 
geringem absoluten Drucke und kann sich wieder 
zum Theil expandiren. DaS Resultat ist indeß 
doch, daß immer etwas niedergeschlagenes Was-
ser in der Atmosphäre schwebt, welches theils 
durch die nie vollkommene Klarheit der Luft, vor
züglich aber durch die Hygrometer, welche nie 
den höchsten Trockenheitspunkt anzeigen, sichtbar 
ist. Diese beständige Abwechselung von Auflö-
sungen und Niederschlägen, welche sehr partiell 
ist, kann vielleicht die großen partiellen Variatio-
neu in der Richtung jedes Windes erklären. 

§. 3m. 

Daraus, daß die Hygrometer beständig und 
überall einige Feuchtigkeit in der Luft anzeigen, 
darf man nicht schließen, daß der Sduerstoff der 
atmosphärischen Luft immer und überall mit Was
ser gesättigt sey. Die Hygrometer zeigen zwar 
das Daseyn des noch nicht aufgelösten Waffers 
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an;  aber  n ichts  anders ,  und wenn ke in  phys ischer  
Dunst nachfolgte, würde die vollendete Auflö-
sung des vorhandenen sie bald auf die höchste 
Trockenheit führen. 

§.  Zr i .  

Da die Temperatur von einer gewissen Höhe 
über der Erdsiache an nahezu arithmetisch ab-
nimmr, wie die Hohe zunimmt, so ist es offen-
bar, daß sie schneller abnimmt, als der Druck, 
und daß, welches Verhältniß auch zwischen der 
Abnahme derCapacität der Luft für den physischen 
und chemischen Dunst durch Temperatur-Ernie
drigung und der Zunahme dieser Capacitat durch 
Verminderung des Drucks statt finden möge, es 
immer eine Höhe geben muß, da die Capacitat 
für den chemischen und physischen Dunst nicht 
mehr hinreichend ist, das Waffer im AuflösungS-
und Dampfzustande zu erhalten, und folglich ei
nen Niederschlag zu verhindern. Da, wo diese 
resultirende Abnahme der Capacitat ansängt, ist 
die Wolkenregion, welche also nach Maß-
gäbe des Temperaturwechsels höher oder tiefer ste-
hen kann. In dieser Gegend allein und nur zur 
Zeit der Wolkenbildung kann man eine relative 
Sättigung des Sauerstoffgafts statuiren. Das-
selbe gilt von den Nebeln, wenn sie in tiefern 
Regionen entstehen. 

H. 3 i2 .  

Die Entstehung einer Wolke oder 
eines Nebels wird demnach durch die Menge des 

i 
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vorhandenen Sauerstoffgases im Verhältniß der 
Menge des aufzulösenden Wassers und des Auf-
lösungsvermögens bedingt. Wenn die Tempera-
tur Letzteres geschwächt hat, so wird die Wolke 
entstehen, wenn nicht neues Sauerstoffgas in 
diese Region gelangt; sie wird aber ausbleiben, 
oder verschwinden, wenn sie sich zu bilden ange
fangen hat, wenn neues Sauerstoffgas hinzu-
kommt. Sauerstoffgas wird aber durch Ы? Wir
kung des Sonnenlichts auf die grünen Pflanzen-
theile entbunden, und steigt mit einem Antheile 
aufgelöfeten Wassers in die Höhe, fo lange die 
Sonnenstrahlen auf die Pflanzen und im Ver
haltniß ihrer Intensität wirken. 

Dieser Ueberschuß an SauerstoffgaS, um 
schönes Wetter zu erhalten, oder dessen Mangel, 
um Wolkenbildung zuzulassen, kann sehr klein 
seyn, so daß die Voltaschen Eudiometcr, deren 
Genauigkeit nicht über 0,01 reicht, von diesem 
Unterschiede nicht Rechenschaft geben können. 
Denn wenn ein Anfang von Niederschlag statt ge-
funden hat, fo entsteht Dilatation des Luftvo-
lumS, folglich Erkältung, welche die Difposition 
zum ferner» Niederschlage in größerm Maße ver 
mindert, als die Dilatation selbst sie erhöhet. 

§. 3i3-

Die wichtige Frage, wie sich die Wolken, 
ohne schnell herabzusinken, in der Atmosphäre 
erhalten können, beantwortet sich durch die Na-
tur ihrer Bildung. Wir haben (th. PH. §. 7З9) 
gezeigt, daß sie Bläschen sind, welche aus Was
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serdunst und einer Wasserhülle bestehen. Da das 
spezifische Gewicht des Wasserdampfes etwa 0,625 
bis 0,6,89 der atmosphärischen Luft unter gleichem 
Drucke und Temperatur ist, so bleibt jeder sol-
chen Dunstportion ein Uebergewicht von etwa 
0,343, um ihre Wasserhülle zu tragen, und mit 
welcher das Bläschen sich mit der umgebenden 
Luft ins Gleichgewicht sehen kann, etwa eben so 
viel, als bei unfern groben Luftballons statt fin
det, wenn man sie mit atmosphärischer Luft von 
der Temperatur 8o° R. füllt. 

§. 3-4.  
Bei jedem Niederschlage des Wasserdampfes 

wird Warme entbunden. Ein Theil dieser Wär-
me wird dazu verwandt, um die Dunstbläschen 
selbst (wie im angeführten §. 7З9 gezeigt worden) 
zu bilden und zu erweitern. Der Ucberschuß wird 
durch die Dilatation consumirt, und wenn dann 
noch etwas übrig bleibt, so steigt die Wolke und 
die sie umgebende Lust, oder die Capacität der 
Luft wird erhöhet, und die Wolke vermindert sich. 
Es kommt hier ganz auf die Verhältnisse der wir-
kenden Ursachen an; sie sind so mannichfaltig, 
daß sie sich nur sehr schwer übersehen lassen; aber 
so viel erhellt aus dem Gesagten, daß alle 
gewöhnlichen Veränderungen der Wolken sich aus 
denselben erklären lassen. 

§ .  3 -5 .  
Die Nebel zeigen uns in der Rahe eini-

germaßen das Spiel, welches die Natur in den 
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Wolken treibt. Die Nebet, welche kurz vor 
Sonnenuntergang entstehen, und diejenigen, die 
man kurz nach Sonnenausgang antrefft, haben 
das Eigentümliche, daß sie den Boden nicht 
berühren, dahingegen dieselben Nebel bei Nacht 
unmittelbar am Boden anfangen. Die vermin
derte Temperatur bei Sonnenuntergänge ist ohne 
Zweifel eine Hauptursache ihrer Entstehung. Die 
Luft erkaltet schneller, als der Boden, welcher 
also mehr Dampf liefert, als die Luft anflöjen 
kann. Allein, so lange die Sonne noch die 
Pflanzen bescheint, entwickelt sich Sauerstoffgas, 
aber in geringerer Menge, als früher, weil die 
Pflanzen an Kohlensaure erschöpft sind. Dieses 
wenige Sauerstoffgas ist vermögend, bis zu einer 
kleinen Höhe von wenigen Fußen den Wasser-
dampf aufzulösen, besonders da in dieser Nahe 
am Boden die Luft noch merklich wärmer ist, als 
einige Fuß höher. Das mit Wasser geschwan-
gerte Sauerstoftgas verliert aber von seinem Auf
losungsvermögen , sobald es etwas höher hinauf-
kommt, und muß also das Wasser fallen lassen. 
Nach Sonnenuntergang hört die Entwickelung 
des Sauerstoffgafes auf und mit ihr der durch
sichtige untere Luftraum, um so mehr, da jetzt 
die Pflanzenblätter Kohlensäure und die Blüthen 
Suckgas aushauchen, welche beide Substanzen 
das quantitative Verhältnis; des Sauersteffgases 
vermindern und ihre Afficitat zu demselben sein 
Auflösungsvermögen schwächt. 

Bei Sonnenaufgange bieten die Pflanzen-
blätter sogleich ihre Oberflachen den Sonnenstrah
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len unter großen Neigungswinkeln dar, und da 
sie durch die nachtliche Vegetation von Kohlen-
saure strotzen, so entwickelt sich sogleich toauer-
stoffgas, welches die untersten Theile des Nebels 
auflöset und den lichten Streifen über Wiefen 
und Walder erzeugt. Die Warme, welche das 
Licht im Nebel erzeugt, bewirkt oft eine Dilata-
tion desselben und zwingt ihn zum Steigen in die 
obere Luftregion, wo er dann spater Wolken oder 
Regen liefert. Ist aber diese Wirkung derSon-
nenstrahlen gering, dagegen die Entwickelnng 
von Sauerstoffgas groß, so löset sich der Nebel 
von unten aus und verschwindet, ohne zu steigen. 

Oft sieht man vor und wahrend dem Son
nenuntergänge auf Sümpfen und andern seichten 
Wassern kleine partielle Nebel von einigen Fußen 
im Umfange und gleichfalls nur einige Fuße oder 
gar Zolle von einander entfernt. Es ist unmög
lich, anzunehmen, daß die Temperatur in so klei
nen horizontalen Entfernungen so verschieden sey, 
als zu diesem Phänomen erforderlich wäre. Diese 
kleinen Nebel erweitern sich allmählig, und nach 
20 bis 50 Minuten laufen sie ineinander. Die-
ses rührt unstreitig von einer unathembaren Gas-
art her, welche sich gerade an diesen Stellen aus 
den Wasserpflanzen entwickelt, sich m der Luft 
mit dem Sauerstoffgas vereinigt und dessen Auf-
löfungsverrnögen schwächt. Größere Nebel, we!-
che zuweilen bei bedeutender atmosphärischen 
Temperatur entstehen, verdanken ihr Daseyn 
gleichfalls der Entwickelnng unathembarer Gas-
arten oder flüchtigen Substanzen, welche sich mit 
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dem Sauerstoffgase verbinden» Ein gewisser ei-
genthümlicher Geruch, den sie haben, verräth 
diese Entstehungsweise. 

§. Zi6. 

Der Thau, dem ein Nebel vorangeht, ist 
der völlige Niederschlag dieses Nebels. Der Thau 
ohne Nebel entsteht unmittelbar durch die fortge
setzte Ausdünstung der Erde, welches die Versu
che mit der Glocke beweisen. Dieser Dunst, 
welcher mit Kohlenfäure entsteht, kann nicht auf-
gelöfet werden, fondern muß sich sogleich nieder
schlagen, und es ist nicht zweifelhaft, daß er auch 
den Zustand der Bläschen annimmt; aber da die 
Schichte, in welcher dieser Prozeß gefchieht, nur 
eine kleine Höhe hat und die Dunstbläschen bei 
ihrer Entstehung electrifch sind, und fo von allen 
Leitern angezogen und gezwungen werden, sich 
fogleich an alle hervorragende Körper anzulegen, 
so werden die Dunstbläschen nicht sichtbar. 

§• 317. 

Der Reif im Freien entsteht nie ohne 
Nebel, ist auch nicht ein unmittelbares Pro
dukt der Ausdünstung der Erdoberflache. Da 
die atmosphärische Luft vermöge ihres Sauer-
fbffqehaltes auch bei Temperaturen unter dem 
Fnerpunkte Wasser aufgelöst enthalten kann, 
und diese Fähigkeit mit der Temperatur ab- und 
zun mmt, so muß die Luft so oft sich trüben, als 
nach ihrer Sättigung für eine gewisse Tempera-
tur еше niedrigere Temperatur erfolgt. Ist sie 
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aber nicht gesättigt gewesen, so erfolgt keine Trü-
bung und folglich kein Reif. Daher erfolgt der 
Reif vorzüglich im Herbste bei dem ersten Froste 
und im Winter, wenn eine wärmere Temperatur, 
besonders  sogenanntes Th iuwet ter ,  vorher  s ta t t  
gefunden hat. Winde aus wärmern Gegenden, 
welche vielen physischen und chemischen Dunst in 
kalte Klimate bringen, verursachen förmlich cri-
stallischen Thau; eine übrigens seltene Erfchei-
nung. Der Reif an den Fenstern setzt sich nach 
denselben Gesetzen als der Thau, ohne Nebel, 
nur unter frierender Temperatur, an; die den-
driten Gestalten entstehen nach den Gesetzen der 
lichtenbergischen Figuren. 

§• З18. 

Nachdem, was über die Bildung derWolken 
gesagt  wurde,  is t  d ie  Ents tehung des Regens 
nicht mehr schwer zu erklaren. Dauern die Ver-
Haltnisse, welche die Wolken bildeten, fort, d. h. 
wird die Temperatur erniedrigt, oder kommt noch 
ein Zuschuß von Dünsten ohne vcrhaltnißmäßigen 
Zuschuß von Sauerstoffgas in die Wolkenregion, 
so muß der Niederschlag zunehmen, d. h. der 
Dunst, der in den Dunstbläschen sich befindet, 
sich vollends niederschlagen und förmliche feine 
Tropfen bilden. Es regnet daher in mittleren 
Breiten zur Herbst- und Frühlingszeit am mei-
sten; im Herbst, weil die Temperatur abnimmt 
und zugleich die durch die schwächere Vegetation 
erzeugte Sauerstoffgasmenge geringer ist; im 
Frühling, weil die stark befeuchtetete Erde bei 
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wiederkehrender Wärme stark ausdünstet und der 
noch nicht eingeleitete oder anfangs nur schwach 
herrschende Vegetationsprozeß kein oder nur we-
nig Sauerstoffgas liefert. Diese und so manche 
andere Relation diefes wichtigen Naturprozesses 
(der Vegetation) zu den meteorologischen Erschei-
nungen deutet offenbar auf eine wechselseitige 
Causalität und unterstützt den Satz von der directen 
Einwirkung des Sauerstoffgases auf die wässerich-
ten Meteore. 

Da der Prozeß des Niederschlages in den 
kaltem Theilen der Wolke, also in der Regel in 
den höheren Theilen, statt findet, so erkalten die 
feinen erstgebildeten Tropfen die Dunstbläschen, 
zwischen welchen sie satten, und nehmen sie durch 
Adhäsion mit; dadurch vergrößern sie sich. Auch 
in den untern atmosphärischen Schichten müssen 
sie in der Regel sich- vergrößern. Denn wenn 
eine Wolke sich zersetzt, ist die untere Lust wohl 
gewöhnlich dem ihrer Temperatur entsprechenden 
Sättigungspunkte nahe. Der Dunst, den sie 
enthalt, muß also leicht durch die kältern Regen-
tropfen sich zerfetzen und sie vermehren. 

§• З19» 

Der Schnee ist ein Reif in den Wolken. 
Die regnlaire Gestalt feiner Cristallisation ist eine 
lichtenbergifche Figur in der Luft, fo wie die des 
Fensterreifs eine folche auf Glas ist. 

§. 320. 

Nach diesen zahlreichen Datis über die Aus
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dünstung, den Niederschlag, dieBildung derWol-
ken, des Thaues und des Regens, können wir 
nun an die Erklärung des Gewitters gehen, 
dieses imposanten und wohlthätigen meteorischen 
Phänomens, welches die Natur allen Zonen der / 
Erde, wo noch vegetabilisches Leben ist, ge-
schenkt hat. 

Man denke sich den beschriebenen Prozeß 
der Ausdünstung in allen seinen Beziehungen 
während mehreren Frühlings- oder Sommerta-
gen thätig, so sammelt sich in der Wolkenregion 
Wasserdunst in großer Menge und im Sauerstoff
gase, welches die Vegetation taglich erzeugt, auf-
gelöset, an. Denn der Himmel zeigt noch keine 
Wolken und die Hygrometer nur eine geringe 
Feuchtigkeit. Da aber dieser anhaltende Prozeß 
den Pflanzen den nöthigen Ueberfiuß an Wasser 
entzieht und die Vegetation schwächt, so entbin-
det sich in der letzten Zeit weniger Sauerstoffgas, 
als zur Auflösung des Dunstes erforderlich ist, 
und so kommt die Atmosphäre in der Wolken-
region nach und nach zur Sättigung. 

§ .  Z 2 1 .  

Der Dunst, indem er sich entwickelt, hin-
terläßt im Gefäße, d. h. hier in der Erdober-
flache, —E, welche sich dem ganzen Erdball mit-
theilt und also verschwindet. Diese Erregung 
von -—E konnte nur durch die Bildung von-^-E 
in der Materie des Dunstes selbst geschehen, 
welches mit unferm Satze, daß + E Wärmestoff 
sey, vollkommen harmonirt, da bekanntlich bei 
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der Bildung von Dampf Wärmestoff gebunden 
wird. Allein dieses + E ist nicht thätig, son-
dem gebunden, d. h. als Wärmestoff zur Dunst, 
bildung verbraucht, und was die Electrometer 
davon anzeigen, ist nur ein Ueberschuß oder viel-
mehr eine Erzeugung durch einen kleinen un-
merklichen Niederschlag. Die Wolken sind also 
zwar, gewitterschwanger, aber die Electricitat, 
welche sie im Gewitter liefern, ist noch nicht ge-
bildet. Sie entsteht erst bei dem Niederschlage, 
da dann der gebundene Wärmestoff frei wird. 
Die Bedingungen, unter welchen dieser gebun-
dene Wärmestoff bei seiner Entbindung bald als 
freier Wärmestoff, bald als-j-Е erscheint, sind 
uns freilich noch unbekannt. Bedenkt man aber, 
daß der electrische Zustand nur ein Uebergangs-
zustand des Warme - und Lichtstoffs ist, so scheint 
es, daß eine schnelle Zersetzung das -|-E erzeugt, 
hingegen eine langsame blos freien Wärmestoff. 

§. z22. 

Der Charactcr des Gewitters ist, daß sein 
Anfang auf einen sehr kleinen Raum einge-
schränkt ist, in welchem der Niederschlag rasch 
vor sich geht und schnell sich verbreitet; die er-
zeugte Wolke ist gleich anfangs dicht. Der 
Character des gewöhnlichen Regens ist dem ent-
gegengefetzt, da die Wolkenregion sich in einem 
großen Räume anfangs nur schwach trübt und 
nach und nach an Undurchsichtigreit zunimmt. 

Die Ursache zum Anfange des Gewitters 
muß also sehr local und partiell seyn, und wir 
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können nicht wo^l diese Ursache in der Luft selbst 
suchen, da alle Ursachen zu Niederschlagen, welche 
in der Atmosphäre selbst sich finden, nur Ueber-
sättigung oder Erkaltung sind, und folglich nicht 
so isolirt seyn können. Fügt man die Bemer
kung hinzu, daß die Gewitter in der Regel bei 
Windstille entstehen, und daß der Wind über-
Haupt der Gewitterbildung nachtheilig ist, so wird 
es um so wahrscheinlicher, daß die erste Ursache 
des Gewitters an der Erdflache zu suchen ist. 

§. З23. 

Eine solche Ursache laßt sich wohl nirgends 
nachweisen, als in chemischen Prozessen, welche 
gas- und dunstsörmigeStoffe entwickeln, die das 
Sauerstoffgas binden und es seiner Verbindung 
mit dem aufgelöseten Wasser entziehen. Der-
gleichen Prozesse sind ganz besonders die Fäulniß-
Prozesse und die unvollkommenen Entzündungs-
Prozesse. Die Fauluißprozesse finden vorzüglich 
bei anhaltend heißem Weiter statt, und liefern 
Kohlenstoff-, Schwefel-, phosphorhaltiges Was-
serstoffgas, reines Wasserstoffgas und Ammo-
nium, deren Gemisch, besonders unter Zutritte 
von Wasserdampf, spezifisch leichter seyn muß, als 
die atmosphärische Luft, da ihr Geruch sich uach 
oben mehr als nach den Seiten verbreitet. Auch 
im Ocean fehlt es nicht, besonders in der Nähe 
der Küsten und beiUntiesen, an Gelegenheiten 
zu localer Entwicklung solcher Gase durch Fäul-
niß so vieler Individuen aus dem Pflanzen- und 
Thierreiche. 
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§. Z24. 
Wird nun durch eine solche Localurfache das 

Sauerstoffgas in einem noch so kleinen Räume 
der Wolkenregion plötzlich gebunden und eben so 
plötzlich das von ihm aufgelösete Wasser nieder-
geschlagen, so ist der Gewitterprozeß eingeleitet. 
Der wafferichte Niederschlag ist positiv electrisch, 
und die kleine Wolke entladet sich anfangs durch 
kleine, von unferm niedrigen Standpunkte aus 
unsichtbare Funken. Diefe electrischen Entla
dungen zersetzen plötzlich Sauerstoffgas, deffen 
gebundener Wärmestoff, so wie der des durch 
diese Zersetzung erzeugten wäfferichten Nieder
schlages, von neuem Electricitat erzeugt, welche 
wieder Sauerstoffgas zersetzt und Dunst nie-
dcrschlagt. 

§. З25. 

Der Mechanismus dieser electrischen Explo
sionen ist noch ziemlich in Dunkel gehüllt. In-
deß wissen wir, daß sie in der Atmosphäre selbst 
geschehen, und daß nur die heftigsten derselben 
die Erdfläche erreichen. Der Leiter, auf welchen 
sich der Blitz stürzt, muß also in der Atmosphäre 
selbst seyn, und da wir wissen (§. 309), daß sie 
nie ganz frei von Niederschlag ist, der fuccessiv 
und ziemlich schnell entsteht und verschwindet, so 
müssen wir uns die Atmosphäre als aus abwech-
feinden, mehr und minder feuchten, kleiner« und 
größern Massen bestehend denken, welches der 
oft gebrochene Weg des Blitzes außerdem noch 
andeutet. Die trockenen Schichten sind gleich
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sam Isolatoren zwischen der Wolke und den feuch-
lern Massen, welche eine stille Entladung verhin-
dern, wie die Luft überhaupt zwischen dem Eon-
ductor einer Electrisirmaschine und einem stum-
pfen Leiter. 

Die Frage, wie solche ungeheure Fuuken 
erzeugt werden können, ist noch schwieriger zu 
beantworten, da die schnellste Verdampfung, 
welche Saussure hervorzubringen im Stande war, 
nicht mehr als um 8"' die Kügelchen seines Elec-
trometers abstoßen konnte. Welcher ungeheurer 
Abstand zwischen dieser electrischen Spannung 
und einem Blitzstrahle von ivooToisen Länge! 
Die Menge der dazu erforderlichen Electricitat 
erklart sich wohl aus dem großen Umfange der 
Wolke. Aber die ungeheure Spannung? Dürf-
ten wir die Dunstbluschen mit ihrer Wasserhülle 
und die umgebende Lust als eine Voltasche Säule 
ansehen, so wäre die ungeheure Anhäufung der 
Electricitat aus der unendlichen Zahl der 
Schichtungen erklärbar. Allein die Seele der 
Voltaschen Säule, die Erregung, wirkliche Er
zeugung, beider Electricitäten fehlt hier; nur 
die -f-E wird erzeugt, und wenn die — E auch 
im Nichtleiter (der atmosphärischen Luft) sich auch 
zeigen sollte, so ist es nur durch Vertheilung, 
mithin nur eine scheinbare Erzeugung, deren 
Produkt nicht disponibel ist. Wir können eben 
so wenig die Wolke als einen großen Leiter an-
sehen, auf dessen Oberflache, und vorzüglich an 
den Enden seiner größern Länge, die Electricitat 
sich anhäuft, sonst würde jede Wolke, welche 
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einen Berg berührt, sich unmerklich entladen und 
keine Explosionen erzeugen. Bis wir a!so eine 
genauere Kenntnis; der Electricitats-Erzeugung 
durch Verdampfung und Niederschlag haben, 
müssen wir auf die Erklärung dieser Anhäufung 
der Electricität Verzicht leisten, und uns für jetzt 
damit begnügen, zu wissen, daß die angezeigten 
Zersetzungen diese Electricität, wenigstens der 
Menge nach, zu erzeugen im Stande sind *). 

*) Als ich dieses schon geschrieben hatte und nach ge; 

räumet Zeit  es wieder durchlas,  entstand bei  mir 
ein Bedenken gegen De Luc's Behauptung oder tve; 

nigstens gegen den Sinn, den ich ihr hier beilegte,  
daß eine Wolke,  welche mit einem Berge in Be; 

rührung steht,  ihre Electricität an den Berg ver; 

l ieren müsse.  Ich entschloß mich daher,  durch 
Versuche auszumitteln,  wie stark eine Säule 

von Dampfblasen die Electricitat abzieht.  Ich 

brauchte dazu eine kleine Electrisirmaschine und 

einen Auslader,  an welchem die Scale in Zehn; 

theile des englischen Zolls  ge heilt  war,  nebst et;  
ner Schaale von Wedgwoodt.  * in welcher die 

Wasserfläche einen Durchmesser x .  par.  Z.  ein

nahm ,  welche ich auf ein kleines ^'stel le mit et;  

ner Weingeistlampe setzte,  uud brachte das Was; 

ser durch einen Stanniolstreifen mit der Ableitung 

des Ausladers in Verbindung. Ehe ich das Was; 

ser hineingoß, hatte ich durch Probiren die Ent; 
fernung der Schaale vom Conductor,  unter dem 

sie stehen sollte,  bei  welcher die Einwirkung des 

Wassers und der Ableitung auf das Funkenschla; 

gen nicht mehr merklich war,  gesucht,  und 2- |" 

gefunden. Dabei war die Entfernung des hervor; 

ragendsten Theils  des Stanniolstreifens 2".  1 

Durch vorlaufige Versuche hatte ich mich bald 

^ überzeugt,  daß die Dampft des kochenden Was; 
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§. 3^6, 
In dem beschriebenen Prozesse des Nieder-

schlageL der Dünste, der Zersetzung deö Sauer-

ftrs sich in dieser'kleinen Entfernung nicht in 

Dampfbläschen verwandeln,  und richtete die 

Lampe so ein,  daß das Wasser während der Ver; 

suche nur etwa 6o° Temperatur erhielt ,  wodurch 

sich eine ununterbrochene Säule von Dampfkü: 

chelchen zwischen der Wasserfläche und dem Eon? 
1  buctor bildete.  Während den Versuchen wurde 

die größtmöglichste Gleichförmigkeit  im Drehen 

der Electrisirscheibe beobachtet.  
Mit dieser Vorrichtung stellte ich zweierlei  

Versuche an,  einmal über die Anzahl von Fun-
ken, welche aus der Kugel des Conductors auf 

die des Ausladers bei  einer Entfernung von n 

Abtheilungen der Scale in einer Minute spran-

gen; dann suchte ich die äußerste Schlagwette für 

diese Fuukeu. 
Die Zahl der Funken war ohne 

Wasserdampf.  .  .  .  .  118, 

die Zahl der Funken war mit 

Dampf . . . . . .  96, 
die größte Schlagweite war ohne 

D a m p f  . . . . . . .  1 5  £ Theile,  

die größte Schlagweite war mit 

D a m p f  . . . . . . .  1  T h e i l e .  

Diese zwei Versuche dienen einander zur tvech; 

selseit igen Probe.  Da die Stärke der jedesmas 

l igen Electricität im Verhaltniß der Funkenzahl 

bei  unveränderter Entfernung der Kugeln und 

im Verhaltniß des Quadrats der Schlagweite ist ,  

so haben wir für das Verhältniß der Stärke der 

Electricität auf dem Conductvr ohne Dampf und 

m i t  D a m p f  1 1 8 : 9 6  u n d  1 5 ^  : 7 з § 2  o d e r  59 : 48  
und 23104:18225, welche Verhaltnisse der Meich; 
beit fo nahe kommen, als mau es von solchen 

3o 

л 



stoffgaseS und der Erzeugung der Electricität 
liegt die Ursache zur Vergrößerung des Prozesses, 

Versuchen erwarten kann. Demnach war die 

Electricität des Conductors unter Einwirkung des 

ableitenden Dampfes im Mittel  o,8 derselben 

ohne Einwirkung des Dampfes.  Mithin leiten 

die Dampfbläschen nur etwa der electrischen 

Ladung ab. 
Es folgt aus diesen Versuchen, daß eineWol; 

ke,  welche im Zustande der Erzeugung der Elec; 

tricität ist ,  sich nur zum Theil  an einen anfror 
ßenden Berg entladen und folglich noch den groß# 

ten Theil  ihrer Electricität zur Erzeugung von 

Blitzen disponiren kann. Die höhere electrische 
Tension in der Wolke wird durch die größern Di:  

stauzen compensirt.  Hiermit wäre eine Schwie; 

rigkeit  aus der obigen Lehre entfernt.  

So kommt mit auch die zweite Schwierigkeit ,  

nämlich die plötzliche Anhäufuug der Electricität 

am Rande der Wolke,  nun minder wichtig vor.  

Die Wolke ist  nach den obigen Versuchen kein gu; 
ter Leiter,  und die Anhäufung der Electricität 

bis zu den höchsten Graden am Rande derselben 

läßt sich auf dieselbe Art erklären, wie ich die 
Anhäufung der Electricität auf der Glasscheibe 

der Electrisirmaschine (welche auch nur in unend-

lich kleinen Graden durch die Reibung erzeugt 

wird) in der theor.  Physik Bd. II.  §.1326 p.  592 

erklärt habe.  Es kann nämlich jede Schichte von 

D a m p f k ü g e l c h e n  m i t  d e r  s i e  v o n  d e r  n ä c h s t e n  

trennenden Luftschichte als  eine Schichtung der 

Voltaschen Säule angesehen wexden, wobei die 

erregte + Е der Dampfbläschen durch Verth i lung 

mittelst  der dazwischen befindlichen Luft auf sie 

nächste Schichte von Dampfkügelchen vertheilend 
wirkt,  wodurch eine Summirung aller Electnci;  

talsgrade jeder Dampfschichte entsteht.  
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da hier die Wirkungen wieder zu Ursachen wer
den. Die Wolke muß also an Umfange zuneh-
men, die Zersetzungen an Größe, die Electricitat 
an Menge und Intensität, bis der ganze Prozeß 
endlich die Größe erreicht, welche unser Staunen 
erregt. Allein die Dauer desselben und die 
Menge des gelieferten Wassers würden viel gerin
ger seyn, als sie wirklich sind, wenn der Stoff, der 
in diesem Prozesse verarbeitet wird, nur derjenige 
wäre, welcher stch in dem Räume der Gewitter-
wölke befand. Durch die ZerseIungen des Was-
serdunsteS und des Sauerstoffgases entstehen gro
ße leere Räume, welche die benachbarte Atmos
phäre von allen Seiten dahin ziehen; und das Zu-
sammenstürzen der Luftschichten in diesen leeren 
Räumen erzeugt  den  Scha l l  des  Donners .  
Das leichtere Stickgas entweicht aus dem Schau-
platze dieser Zersetzungen in die Höhe und beför-
dert das Hinströhmen der umgebenden Atmoö-
phare, welche immer neue Stoffe zur Zersetzung 
in den Prozeß bringt und ihn vergrößert. Das 
Wasser also, welches als Regen aus einer Gewit-
terwolke von einer Cubik-Meile herabfließt, ist 
das Wasser von einer Atmosphäre von vielleicht 
20 Cubik-Meilen. 

Selten bildet sich nur ein Gewitter auf ein 
Mal, sondern es erscheint meistens das zweite, 
oft dritte, zuweilen das vierte und fünfte Gewit-
ter in einiger Entfernung von einander. TheilS 
durch ihre gleichzeitige Ausdehnung, theils durch 
die mechanische Wirkung der in jedem derselben 
entstehenden leeren Räume, nahern sich die Ge
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witterwolken und fließen zusammen, da dann 
das Gewitter ein ganzes Lano deckt, und da und 
dort Regen ergießt und Blitze schleudert. 

§. 527. 

Durch diese gigantischen Zersetzungen des 
Dunstes und des SauerstoffgafeS entwickelt sich 
eine ungeheure Menge Warmestoff, welcher eine 
hohe Temperatur erzeugen, das Waffer wieder 
in Dampf auflosen und den ganzen Prozeß gleich 
bei seiner Entstehung unterdrucken müßte, wenn 
es nicht als positive Electricität erschien, welche 
bekanntlich für sich keine Temperatur-Erhöhung 
erzeugt, eben weil sie den Warmestoff durch Aus-
strahlung verbraucht. Dagegen muffen die hef
tigen Dilatationen eine desto bedeutendere Kälte 
erzeugen, je rascher der Gang des Prozesses ist. 
Daher die dauernde Zersetzung derDunstblaschen 
in  der  Wo lke  und  d ie  B i ldung  des  Hage ls ,  
der innerhalb der Wolke seine ganze Größe er
reichen muß, weil seine größere Electricität (das 
Wasser hat im Hagel eine Verwandlung mehr 
erhalten als im Regen) die benachbarten Wasser-
theile von allen Seiten anzieht, welche um so 
leichter an ihn anfrieren, da sie selbst dem Ge
frieren sehr nahe sind. 

§• Z28. 

Wenn durch diese großen Operationen die 
Luft einer ganzen Gegend ihren Wasserdunst ab
gegeben hat und durch die electrischen Explosionen 
eine an Sauerstoff ärmere Utftjchtchte sich um die 

r' 

. / 



469 

Wolke gelagert hat, muß endlich der Prozeß auf-
hören; einer der unzähligen Winde, welche durch 
das Gewitter entstanden sind, behält meistens 
die Oberhand, führt die übrig gebliebene Wolke 
in eine andere Gegend und läßt den Schauplatz 
des Gewitters nun rein und hell. 

§. 329. 

Die letzte Hauptfrage betrifft das zersetzte 
Sauerstoffgas. Ueber seine Verwendung kann 
die Physik bis jetzt noch keine genügende Aus-
fünft geben. So viel ist aus §. 308, Зю ge
wiß, daß electrische Entladungen das Sauer-
stossgas condensiren und mit dem Waffer ver-
binden; .folglich muß der Gewitterregen mit 
Sauerstoffgas geschwängert worden seyn. Die-
ses Sauerstoff ist noch nicht im Regenwasser be-
stimmt dargestellt worden. Aber ich habe durch 
Versuche gefunden, daß Metalle sich im Wasser 
vom Gewitterregen starker oxydiren, als im de-
stillirten Wasser. Auch zeigt sich dessen Spur 
in der wiederauflcoenden Planzenwelc nach dem 
Gewitter. Der Gewitterregen erquickt die Pflan
zen ungleich mehr als jedes andere Wasser, und 
diese Wirkung, welche nicht wahrend dem Ge-
witter selbst sich zeigt, sondern nachher, und welche 
anhaltend ist, kann nicht Wirkung der Gewitter-
Electricitat seyn, da jede electrische Wirkung 
nur momentan ist und die Versuche mit künst-
licher, auf die Pflanzen angewandter Electricitat 
diefeö Gedeihen nicht zeigen, sie mag eine kür-
zere oder längere Zeit dauern. 
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Die Menge des im herabgefallenen Gewitter
regen gebundenen Sauerstoffgases ist vielleicht 
nur deswegen fo viel kleiner, als man es nach 
den Datis des Gewitterprozesses erwarten sollte, 
weil dieses Gas, das unter fehr geringer Tem-
peratur in der Wolke durch den Regen absorbirt 
wurde, im Falle durch die niedriger«, wärmern 
Luftschichten wieder herausgetrieben worden ist. 
So muffen wir auch nothwendig annehmen, daß 
bei jedem Blihe salpetrigte Säure erzeugt wird, 
welche sich eben so nothwendig mit dem gleich-
zeitig niedergeschlagenen Waffer verbinden muß, 
obgleich die Analyse des Gewitterregens keine 
merkliche Spuren davon zeigt. 

B. Von den feurigen Meteoren. 
f 

§. ЗЗо. 

Außer den Irrlichtern, welche wir als. 
ein aus Sümpfen entwickeltes Gas (wahrfchein-
lich ein Gemisch aus Phosphorwasserstoffgas und 
andern Gasen), das sich an der atmosphärischen 
Luft entzündet, ansehen müssen, haben wir vor-
züglich vier Meteore hier zu betrachten, nämlich 
d ie  S te rnschnuppen ,  d ie  Feue rkuge ln ,  
d ie  Me teo rs te ine  und  das  No rd l i ch t .  I n  
wie fern sie zur Atmosphäre der Erde gehören, 
wird sich aus ihrer Betrachtung ergeben. 

§. 331. 
Die Sternschnuppen sind kleinschemen 

de leuchtende Körper, welche in großer Menge 



in den höhern und höchsten Theilen unserer At
mosphäre erscheinen, einen gewissen Weg in 
derselben zurücklegen und dann verschwinden. 
Diese Erscheinung war in frühern Zeiten wenig 
beachtet und noch weniger beobachtet. Erst im 
Jahr 1798 beschäftigten sich die Herren Venzen-
berg und Brändes auf die gehörige Weise mit 
diesem Phänomen, und wir verdanken ihrer 
großen Aufopferung an Zeit, Mühe und Be
quemlichkeit alles Wahre und Wahrscheinliche, 
was wir über diese Meteore wissen. Alle diese 
Körper erscheinen ohne meßbare Parallaxe, man
che derselben als bloße Punkte, manche aber mit 
einem eben so fchmalen Schweife, der ihnen nach
folgt; der Schweif ist bald mit dem Hauptkörper 
zusammenhängend, bald von ihm getrennt, aber 
jederzeit (wenigstens meistens) minder hell als der 
Hauptkörper, aber etwas langer sichtbar. Viele 
Sternschnuppen sind so klein, daß man sie nue 
im Telescope wahrnimmt, wenn der Zufall einen 
durch das Feld desselben führt. Ihre Bahn 
scheint, wegen der kurzen Dauer und geringen 
Ausdehnung, geradlinicht, die Richtung ihres 
Laufes varirt durch alle Winkel von der Horizon
tallinie bis zur Verticallinie. Bei weitem die 
meisten nahern sich in ihrem Laufe der Erde (da-
her der französische Ausdruck: etoile tombante), 
einige wenige aber entfernen sich von der Erde 
oder steigen. Da man nie vorher wissen kann, 
wann und wo ein Sternschnuppen erscheinen 
wird, so kann die Beobachtung unmöglich eine 
große Genauigkeit liefern, und von Hunderten 
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von gleichzeitigen Beobachtungen an den End-
punkten der Standlinie treffen nur wenige so 
zu, daß man mit Gewißheit behaupten könne, 
daß einer und derselbe Sternschnuppen gleich-
zeitig beobachtet war. 

Die Zahl der Sternschnuppen ist unbe
schreiblich groß. Die genannten Beobachter 
haben ihrer bis 2000 in einer Nacht mit bloßen 
Augen gezählt. Zu Zeiten sind sie Minderzahl-
reich, so daß gewisse Monate reich an denselben 
sind, andere aber arm, und daß sie gleichsam 
schaarenweise erscheinen. Den Beobachtungen 
und Berechnungen zu folge, erscheinen einige in 
einer Höhe von mehr als 50 deutschen geographi
schen Meilen über der Erde; andere kaum i£ 
Meile. Die« Geschwindigkeit ihres Laufes ist un-
geheuer groß, da einige 4 Meilen, ja bis 6 Mei-
len in einer Sekunde zurücklegen. Ihre Größe 
ist nach Verhaltniß ihres Glanzes geschätzt wor-
den (freilich eine sehr schwankende Schätzung), 
und die eines der entferntesten auf etwa 100 
Toifen Durchmesser. 

Diese höchst interessanten Beobachtungen 
zeigen, daß man sich nicht die höchsten Theile 
unserer Atmosphäre, als todte und erstarrte 
Räume denken muß, sondern daß sie durch un-
zahlige, entstehende, sich rasch bewegende und 
dann verschwindende leuchtende Korper bevölkert 
und belebt sind. 

§. ЗЗ2., 

Die Feuerkugeln sind ein brennendes 
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Meteor, das im Verhaltniß zu den Sternfchnup-
pen sehr selten erscheint. Jndeß erscheinen im 
Durchschnitt jährlich mehrere in Europa, und die 
Zahl der beobachteten und beschriebenen geht schon 
über 100. Ihre scheinbare Größe ist sehr un-
gleich, so daß die kleinsten sich beinahe an die 
Sternschnuppen anreihen, indeß die größten ei-
nen scheinbaren Durchmesser haben, der dem des 
Mondes gleich ist oder gar übersteigt. Ihr Licht 
ist stärker, als das des Vollmondes, meist röth-
lich, oft sehr glänzend, beinahe weiß und flim-
mernd. Oft sprühen sie Funken, fogar kleinere 
Feuerkugeln kurz vor ihrem Verschwinden. Ihre 
Bahnen find eben fo varirend, als die der Stern-
schnuppen, jedoch mit dem Unterfchiede, daß fte 
nie eigentlich aufsteigend sind. Sie machen wohl 
zuweilen Rückbewegungen, welche aber von Sei-
tenexplosionen herrühren; aber ihre eigentliche 
Bahn, fo weit man sie noch beobachtet hat, ist 
immer fallend, höchstens nahezu horizontal. 

Die Höhe, in welcher man die Feuerkugeln 
beobachtet, ist im Verhaltniß zu der der Stern-
schnuppen nicht klein. Die bei Paris im Juli 
1771 beobachtete wurde zuerst in einer Hohe von 
41076 Toisen wahrgenommen; ihr Zerspringen 
geschah in einer Hohe von 205.98 Toisen; ihre 
Große wurde auf 5oo Toifen geschätzt; sie wird 
gewiß von noch weit größern Höhen gekommen 
seyn. Manche derselben reichen bis zur Erde, 
wo sie zuweilen manche Verwüstungen an
richten. Ihre progressive Geschwindigkeit ist höchst 
ungleich; zuweilen klein, zuweilen der der Stern
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schnuppen gleich. Die Dauer ihrer Erscheinung 
ist gewöhnlich nur von einigen Sekunden, zuwei-
len aber auch von mehr als einer Minute. Ei-
nige verschwinden ohne Geräusch und Explosiv-
nen, andere unter starkem Platzen mit heftigem 
Knall, Rauch oder Dunst, und wenn man nicht 
sehr weit vom Orte entfernt ist, so bemerkt man 
einen Schwefelgeruch. Kommen sie auf ihrer 
Bahn durch ein dichtes Gewölk, so bewirken sie 
in demselben eigenthümliche Veränderungen. 
Sticht blo6 beim Explodiren lassen sich die Feuer, 
kugeln Heren, sondern viele derselben vorher durch 
Getöse und Rollen. 

§. 333-

Die Meteorsteine gehören zu den auf-
fallendsten Phänomenen in der Natur. Die Al
ten kannten sie schon und nannten sie Batylien; 
auch im mittleren Zeitalter findet man Nachrich-
ten von Steinen und Metallmassen, die vom 
Himmel gefallen seyn sollen. In der neuem Zeit 
wollte man an der Wahrheit des Phänomens 
zweifeln, allein feit der Mitte des vorigen Jahr-
Hunderts etwa hat sich die Kenntniß der Facta 
Hieruber so vermehrt, daß jetzt kein vernünftiger 
Zweifel mehr möglich ist. Man hat bereits etwa 
60 Beobachtungen von gefallenen Steinen, wo
von gegen 40 als ganz authentisch angesehen wer
den können. Am genauesten ist der Steinregen 
zu Aigle im Orne-Departement, den 26. April 
181З, von Biot, in Auftrag des franz. Mini



sterS deö Innern, untersucht und berichtet wor-
den. Um i Uhr Nachmittags sah man zu Caen, 
Pont-Audemer, bei ?llencon, Falaise und Ver-
ueuil eine brennende Kugel von sehr Hellem Glan-
ze, die sich mit großer Geschwindigkeit durch die 
Luft bewegte. Gleich darauf hörte man zu l'Aigle 
und mehr als ZoLieues rings um diese Stadt eine 
heftige Explosion, welche 5 bis 6 Minuten dau
erte, die mit 3 bis 4 Schlagen, wie Kanonen
schusse, anfing, dann einer Füsillade ahnlich 
ward und endlich wie ein fürchterliches Trommeln 
rauschte. Die Lust war ruhig, der Himmel hei-
ter. Wahrend dieses Getöses war die Feuerku-
gel nicht mehr sichtbar, sondern die Entladungen 
gingen von einer kleinen langlichten Wolke aus, 
welche unbewegt zu seyn schien, und deren Dünste 
bei jeder einzelnen Explosion sich entfernten und 
dann sich wieder näherten. Diese Wolke muß 
sehr hoch gewesen seyn, da man sie von zwei Dör-
fern auß, die i Lieue von einander liegen, gleich
zeitig im Zenith sah. Bei den Explosionen fie
len (Steine herab; die Gränze des Landstrichs, 
wo man sie gefunden hat, bildet eine Art von 
Ellipse von etwa 2Z Lieues Länge und i Lieue 
Breite. Dieser Umstand zeigt, daß die Steine 
nicht mit einem^Male herabgefallen sind, da sie 
sonst in einem nahe kreisförmigen Räume gefallen 
waren. Die Lage der großen Axe dieser Ellipse 
ist von S. 0. nach N. W., und schneidet den 
Meridian unter 22". Es ist auch sehr wahrschein-
lich die Richtung des Meteors. Die Zahl der 
herabgefallenen Steine schätzt Bist auf 2 - bis 
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Зооо; der schwerste, den man gefunden hat, 

wog 175- fb fr. und der kleinste 2 Gros. 
Diefe Steine fielen brennend heiß herab, 

waren weich und erhärteten allmählig, wobei ste 
Spuren dieser Veränderung behielten; sie rochen 
stark nach Schwefel und gaben einen Dampf von 
sich. Zwei Analysen, eine von v. Vauquelin und 
eine von Thenard, zeigten folgende Bestandtheile 

Kieselerde . . • . 0,46, 
Eisen, oxydirt, . . . O,45z 

Magnesia . • . . 0,10, 

Nickel . . . 0,02, 

Schwefel . . . . 0,05. 

Ein gleichfalls ausführlich beschriebener 
Steinregen ist derjenige, der am i4ten Decbr. 
zu Weston in Connecticut statt fand. Es ging 
gleichfalls eine Feuerkugel voran, welche etwa 20 

Sekunden leuchtete, und erst 20 bis 4.0 Sekun
den darauf fingen dieDeronnationen auf die oben 
beschriebene Weise an, welche aber nur etwa 20 

Sekunden dauerten. Dieses Meteor lieferte 
gleichfalls eine große Menge Steine, deren größ
ter Klumpen 200 1b gewogen haben soll, aber 
gleich nachher zerschlagen wurde. Ein anderes 
Stück wog 35 TB, ein drittes 13 lb :c. Der 
größte war 3 Fuß tief in die Erde gedrungen und 
fyatte Erde, Steine und Rasen bis 50 und 100 

Fuß weit geschleudert. Die Analyse dieser Steine 
lieferte: 

Kieselerde . . . . 0,410, 

S c h w e f e l  . . . .  0,023, 
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Chromsäure • . . 0,025, 
Thonerde . . . 0,010, 
Kalkerde .... 0,030, 
Magnesia .... 0,160, 
Eisenoxyd und Nickel. 0,300, 
Manganoxyd . • . 0,013* 

Dieser und der obigen Analyse sind alle 
ahnlich, die man (vorzüglich Klaproth) von Me-
teorsteinen angestellt hat. Ihre Characteriftik 
ist, daß sie alle vorzüglich aus Kieselerde, oxy-
dirtem, zuweilen gediegenem Eisen, Magnesia, 
etwas Nickel und Schwefel bestehen, in Ver
haltnissen, welche von den vorliegenden nicht sehr 
abweichen *). 

Alle Meteorsteine sind von einer dünnen, 
schwarzen, runzlichten Schichte umgeben. Da6 
Innere ist aschgrau in verschiedenen Tinten, oft 
porös, spröde, von erdigem, rauhem, ungleichem 
Bruche. Das Eisenoxyd wirkt auf den Magnet. 
Das spezifische Gewicht ist immer über 3,00, 
Die äußere Figur ist kugelicht, mit einer platten 
Fläche. 

Die Größe dieser Steine ist sehr unbestimmt; 

*) Indeß vermehren sich die Abweichungen, je mehr 

man Meteorsteine findet und analysirt .  Man 

sah als  eine Eigenthümlichkeir dieser Steine,  daß 
sie wenig Kalkerde und noch weniger Alaunerde 

enthalten.  Allein der Meteorstein von (Statu 

nern enthalt  nach Vauquelin 0,12 Kalkerde und 

0 ,09 Thonerde; und der von Charsonvil le 1к< 
Beaugeney 0,042 Kalkerde und 0,036 Thonerde, 

welches von den andern Verhältnissen sehr bedeu^ 
tend abweicht.  
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der Bericht aus Connecticut macht den von zwei, 
im Jahr 1672, bei Verona gefallenen Meteor-
steinen von Z- und 200 Pfunden sehr wahrschein
lich; minder den von dem HauS-großen, Anno 
1135 in Böhmen gefallenen Stein. 

^ Die größte, erwiesenermaßen von einem 
einzigen Meteor gelieferte gesammte Steinmasse 
scheint die erwähnte zu Aigle, welche wohl auf 
mehr als 10000 Iti geschaht werden kann. 

Zu den meteorischen Produkten dieser Klasse 
rechnet man noch bedeutende Eisenmassen, als 
die von Cumana, die von Pallas in Sibirien ge
fundene, die man bis 17000 lb Gewicht schätzt, 
die in Ellenbogen befindliche, (der verwünschte 
Burggraf genannt), eine kupferhaltige Masse bei 
Ermendorf in Sachsen ic. Jene Eisenmassen 
enthalten alle Nickel in verschiedenen, jedoch ge
ringen Verhaltnissen. 

§. 534» 
Die drei eben beschriebenen Phänomene (die 

Sternschnuppen, die Feuerkugeln und den Stein-
regen) zu erklaren, hat man mehrere Hypothesen 
erdacht, besonders für die zwei letztern. Früher 
sah man die Sternschnuppen als Irrlichter an, 
welche höher als die gewöhnlichen steigen und sich 
später entzünden. Seit den Beobachtungen der 
Herren Benzenberg und Brandes ist diese Mei-
nung durchaus unhaltbar. Muschenbrock nahm 
die Feuerkugeln für schwefelhaltige Dunste an, 
welche sich aus Vulkanen und Höhlen erheben. 
Zwar liefern die Ausbrüche der Vulkane (f. §. 179) 
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öfters Feuerkugeln, Maßen von erhißten Ge-
birgsarten, welche zu einer großen Hohe hinauf-
geschleudert werden und dort explodiren, nach Art 
derjenigen Feuerkugeln, die einen Steinregen 
verursachen. Allein die Menge und Mannichfal-
tigkeit der Feuerkugeln, welche zur Zeit, da kein 
Vulkan in Thatigkeit ist, und in Entfernungen 
von mehreren hundert Meilen von allen bekann-
ten Vulkanen erscheinen, so wie die ungeheure 
Höhe und Geschwindigkeit vieler derselben bewei-
sen, daß dasjenige Phänomen, welches wir eine 
Feuerkugel nennen, einen andern Ursprung ha-
ben muß. Halley hielt dafür, daß im Welträume 
Materie vorhanden sey, welche sich irgendwo zu
sammenballe, sich dann um die Sonne bewege, 
und wenn ein solches Aggregat in der Nahe der 
Erde geschehe, von dieser angezogen werde. Al-
lein wir können nicht annehmen, daß eine Ma-
terie irgendwo, besonders innerhalb eines Son-
nensystems, sey, welche nicht gegen die Vorhan-
denen Weltkörper gravitire und von ihnen an sich 
gezogen werde. Diese fortdauernde Schöpfung 
von Weltkörpern ist nicht haltbar. Daß Becca-
ria alle diese Phänomene für bloße elecmsche Er
scheinungen erklärte, war zu erwarten. 

Jetzt schwimmen im Meere der Hypothesen 
folgende oben: 

§. 335» 
Benzenberg halt die Sternschnuppen für 

Atmosphärilien, d. h. Produkte aus unfrei' 
Atmosphäre selbst, ohne jedoch die Art ihrer Eut-



stehung, die Substanzen, aus welchen sie ent* 
standen, anzugeben und die von ihm selbst beob
achtete ungeheuer schnelle progressive Bewegung 
zu erklären. Uebrigens läugnet er nicht, daß ei-
nige von ihnen kosmischen Ursprungs seyn möchten. 

§. 336. 

Mehrere Naturforscher, unter welchen übri-
gens der erste Urheber nicht leicht auszurnitteln 
ist, sehen Sternschnuppen, Feuerkugeln und 
S te in regen  sammt l i ch  a l s  P roduk te  un f re i '  
Atmosphäre an; man statnirt dabei die wirk
liche Zusammensetzung derjenigen Materien, wel
che hier zum Vorschein kommen, auö Stoffen, 
welche unfrei* Atmosphäre beigemischt sind und 
durch einen chemischen Prozeß daraus niederge
schlagen und zusammengeballt werden. Das 
Hauptargument für diese Hypothese ist, daß wir 
noch nicht alle Geheimnisse der Natur kennen, 
und daß utisre Thal-Chemie (wie sich Lichtenberg 
ausdrückt) vielleicht sehr verschieden ist von derje 
nigen, welche die Natur in den höhern Regionen 
des Luftkreises anwendet. Wenn man diesen 
Grund gegen zu gewagte, auf keine Analogie 
sich gründende Hypothesen anwendet, dann ist ev 
an seinem Orte. Aber er ist unlogisch, sobald 
er als ein positiver Grund für eine Hypothese 
gelten soll. Gegen diese Hypothese einer Stein 
und Metall-Fabrik in der höheren Atmosphäre, 
wofür wir übrigens kein Analogon m der Natur 
kennen, streiten noch sehr wichtige Gründe: 

a) Die große Geschwindigkeit der Bildung 
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dieser Meteore, die man statuiren müßte. Denn 
wenn ein solches Meteor sich langsam bildete, so 
ist kein Grund da, warum ein solches, das 500 
Toisen im Durchmesser hat und feurig erscheint, 
sich nicht früher entzündete, allenfalls schon dann, 
wenn sein Durchmesser erst 10 oder 100 Toisen 
groß ist, und nicht schon bei 10 und 6 Toisen 
Durchmesser herabfällt. Wir müßten demnach 
wenigstens alle größern Feuerkugeln wachsen se-
hen oder jedesmal mehrere kleine haben. 

b) Die regulaire Kugelgestalt der Feuerku-
geln ist nicht aus einem analystischen und synthe-
tischen Prozesse in der Atmosphäre zu erklären. 
Die Wolkenbildung, auch die rascheste des Ge-
witters und die der Vulkane, zeigt uns diese Ku-
gelgestalt nie, welche in großen, aus zerstreuten 
und niedergeschlagenen Atomen sich bildenden 
Massen nur durch Gravitation entstehen kann; 
und die bekannte, höchst kleine Gravitation der 
einzelnen Theile der Materie unter einander ver-
mag nicht die Schnelligkeit der Anziehung, be-
sonders in einem widerstehenden Mittel, zu er
zeugen , die hier vorausgesetzt werden müßte. 
Man erinnere sich an die Versuche Cavendish'6 
mit der Drehwaage. 

c) In hohen Regionen der Atmosphäre 
herrscht die geringste Temperatur. Wie unwahr-
scheinlich ist её, daß gerade in dieser niedrigen 
Temperatur solche heftige chemische Prozesse ent
stehen, welche die Stoffe, aus welchen die Mas-
sen von 10000 Pfund Gewicht bestehen werden, 
gleichfam augenblicklich aus einem großen atmos-

3i 
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phärischen Räume zusammenziehen und entzün-
den, da die Natur sonst, sowohl in ihrer eigenen 
großen Werkstätte als in unsern kleinen Labora-
tonen, die Temperatur als Hauptagens anwendet! 

d) Woher die ungeheure Geschwindigkeit 
der Sternschnuppen und mehrerer Feuerkugeln, 
welche die der Erde um die Sonne zuweilen über-
trifft? Dies ist eine mechanische Frage, welche 
die Chemie schlechterdings nicht beantworten kann. 
Wenn eine discrete Masse sich zu irgend einem 
Conglomerat gebildet hat, so gibt es keine me-
chanische Kraft, als die Schwere und die Rück-
Wirkung, welche dieser Masse eine progressive Be
wegung ertheilen kann. Jene, die Schwere, 
würde einen senkrechten Fall erzeugen, der bei den 
Feuerkugeln aller Art gerade nie und bei den Stern-
schnuppen nur selten beobachtet worden ist, und 
kann also die schiefe Richtung jener Bewegungen 
durchaus nicht erklären, auch wenn man die Erdat-
moöphare bis zu der Höhe von 64 geogr. Meilen an-
wachsen lassen wollte, die einer Fallgeschwindigkeit 
(ohne Abzug des Widerstandes der Atmosphäre 
selbst) von 4 Meilen in einer Sekunde entspräche. 
Die Rückwirkung, welche allenfalls die große Ver-
fchiedenheit der Richtungen in den Bahnen diefer 
Meteore erklären würde, kann diese Geschwin-
digkeit unmöglich erzeugen. Denn obgleich Dam
pfe bei ihrer plötzlichen Entstehung jede, und also 
eine solche, mechanische Kraft vielleicht äußern 
können, so gehört ein hinlänglicher Widerstand 
der Masse gegen die Explosion dazu. Nicht nur 
gibt eö viele Feuerkugeln, von welchen es nicht 



483 

wahrscheinlich ist, daß sie concreto Körper sey"n, 
sondern auch die concretesten Stein und Elsenmas-
sen, welche einige derselben liefern, können diesen 
Widerstand nicht leisten. Da6 zeigt sich äugen-
sche in l i ch  dadurch ,  daß d iese  Feuerkuge ln  um En-
de ihres Laufes platzen. Noch mehr: wenn der 
Ausfluß irgend einer expansiveln Flüssigkeit aus 
einer Seite der Kugel jene enorme Geschwindig-
keit erzeugt hatte, so wäre der Ausgang für diese 
Flüssigkeit, falls sie sich fortbildete, offen, und 
es wäre an ein Zerspringen der Kugel nicht mehr 
zu denken. — Wollte man endlich den allgemei
nen Dens ex Machina, die Electrieitat, Hier zu 
Hülfe rufen, so gebe ich zu bedenken, daß wenn 
die Electrieitat unsre Goldblättchen und Hollun-
dermarkkugeln in Bewegung bringen soll, ein an-
derer Körper da seyn muß, dessen Repulsion oder 
Attraction die Bewegung erzeugt, und daß wenn 
der Blitz ein Paar Mauersteine aus einem Ge-
baude losschleudert, der ganze Erdball dieser an-
dere Körper ist, auf welchen die Electrieitat der 
Wolken sich stürzt, dahingegen ein noch so heftig 
electrisirtes ifolirtes Goldblättchen keine Spur 
von Bewegung zeigt. Es müßte also bei jeder 
Feuerkugel, falls die Electrieitat hier thatig wäre, 
e in  ungeheurer  e lec t r i scher  Sch lag  den  An fang  
der Erscheinung begleiten, welches nie der Fall 
gewesen ist und auch in solchen Höhen nicht seyn 
kann. 

. §> 557» 
La Place hat in einem Briefe an Bode die 

Hypothese veranlaßt, daß die Aerolithen Aus. 
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würfe aus Mondsvulkanen seyen. Olbers und 
mehrere Andere haben es übernommen, vorerst 
die Wurfkraft zu untersuchen, welche dazu nöthig 
wäre, um einen Körper aus derAttractionssphare 
deö Mondes in die der Erde überzutragen, um 
daraus die Möglichkeit der Sache zu beurtheilen. 
Olbers fand, daß wenn schwere Massen mir einer 
vertikalen Geschwindigkeit von etwa 7800' in ei
ner Sekunde von der Mondsoberflache geschleu-
der t  würden,  s ie  d ie  Erde  er re ichen  könn ten .  
Dennoch pflichtet Olbers dieser Hypothese nicht 
bei, wenn gleich vulkanische Kräfte statuirt wer
den können, welche dieser gleich kommen; viel-
mehr findet er sie sehr unwahrscheinlich, weil 
ganz besondere Umstände eintreffen müßten, um 
diese Auswürflinge des Mondes der Erde wirklich 
zuzuführen. Wenn man in der That bedenkt, 
in wie vielerlei Richtungen diese Massen, nach 
der Lage der Mondsvulkane gegen die Erde und 
nach der Neigung ihres Hauptkanals gegen die 
Mondsoberfläche, geworfen werden können, so 
müßte man schon eine ungeheure Anzahl derselben 
annehmen, die ausgeworfen werden, bis Eine 
die Erde erreichen würde. Noch kommt die Be-
wegung des Mondes um die Erde hinzu, welche 
diese Auswürflinge behalten würden, und wo-
durch sie, bei der angenommenen vertikalen Wurf-
gefchwindigkeit, als Erdtrabanten eine elliptische 
Bahn um die Erde beschreiben, und also nur im 
seltenen Falle bei uns ankommen würden, wenn ihr 
Perigeum innerhalb der Erdkugel läge. Außer-
dem würden diese in den Mondsvulkanen erhitzte 
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und ausgeworfene Körper schwerlich auf ihrem 
langen Wege die hohe Temperatur behalten kön-
nen, welche man an den Meteorsteinen bemerkt. 

§. 358. 

Herr Dr. Chladni hat den Gedanken gehabt, 
die Sternschnuppen, die Feuerkugeln und die Ae-
rolithen als zu einem Geschlechte gehörend an-
zusehen. Er nimmt an, daß es lauter feste Mas-
sen feyen, welche sich im Universum bewegen, 
von unfern Planeten in ihren Bahnen perturbirt, 
sogar von ihnen ganzlich angezogen werden und 
sich bei ihrer Ankunft in unsrer Atmosphäre bis 
zum Glühen durch die Reibung erhitzen. Diese 
Hypothese ist von Vielen bestritten worden; aber 
die dagegen gemachten Einwendungen haben den 
Hauptgedanken nicht widerlegt, und sind nur ge
gen die vorausgesetzte notwendige Festigkeit der 
Massen und gegen den Modus der Erhitzung be-
gründet. 

§. 539. 
Laßt uns diesen wirklich glücklichen Gedern» 

ken auf feine größte Einfachheit zurückführen und 
sehen, ob er dann nicht sehr wohl bestehen kann. 

Man hat unser Planetensystem Jahrtausende 
lang für geschlossen gehalten. Herschel entdeckte 
endlich den Uranus, Olbers und Piazzi die neuen 
kleinen Planeten, welche Herrsche! ihrer Klein-
heit wegen nicht für vollwichtig genug hielt, sie 
mit dem Namen von Planeten zu belegen, und 
viele der heutigen Astronomen sehen fte nur als 
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Trümmer eines vormaligen Planeten an. Abge-
sehen von dieser letzten Hypothese zeigen uns diese 
Asteroiden, daß in unferm Planetensystem Mas
sen von sehr geringer Größe im Vergleich mit den 
Planeten ihren Marsch halten, wie diese und nach 
Vc-rholtniß ihrer Kleinheit bedeutenden Pertur-
bationen ausgesetzt seyn müssen. Wenn also die 
Beobachtung uns Himmelskörper von 309 Mei
len Durchmesser, wie den Planet Juno, zeigt, 
warum sollten nicht solche da seyn, welche nur 
100, 50, 10 und noch weniger Meilen, ja 
sogar nur einige Toisen im Durchmesser haben? 
Es gibt durchaus keinen Grund dafür; dieselbe, 
uns bekannte, Naturoperauon, welche die Pia-
necen erzeugte, muß auch solche kleine Massen 
erzeugt haben können, und welche Hypothese man 
auch annehmen möge, eine von innen oder von 
außen ausgehende Zertrümmerung der Sonne, 
oder die plötzliche Einpragung der Gravitation und 
Tangentialbewegung der vorher zerstreuten Ma-
teile, 1 . 2c. bringt es fast uothwendig mit sich, 
daß dergleichen kleine Planeten mit den großem 
entstanden seyn müssen. 

Ferner haben wir ungleich mehr Cometen als 
Planeten, und die Anzahl der vorwärts (mit 0en 
Planeten) laufenden ist nicht größer, als die der 
rückwärts gehenden. Jene emgmatische Korper 
können eben sowohl Cometen als Planeten seyn, 
also beides; und somit ist die Anzahl der mogli-
chen Falle für die Neigung der Bahnen dieser 
Körper, wenn sie von der Erde an sich gerijsen 
werden, unendlich groß. 
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Hiermit ist die Möglichkeit des kosmi-
fthen Ursprunges dieser Körper völlig begründet. 
Die Wahrscheinlichkeit dieses Ursprunges 
dokumentirt sich durch die große Geschwindigkeit 
der Sternschnuppen und einiger Feuerkugeln, 
welche die progressive Geschwindigkeit der Erde 
zuweilen übertrifft. Zur Erzeugung einer solchen 
Geschwindigkeit gibt es in der Erdatmosphäre 
keine Kraft (§. 336), und wenn tellurische vul-
konische Explosionen sie erzeugen sollten, so muß-
ten wir die ungeheuren Erschütterungen, welche 
sie nothwendig begleiten würden, wohl wahrneh-
men, da wir über diejenigen, welche weit klei-
nere Wurfgeschwindigkeiten begleiten, in Stau
nen gerathen. Es gibt zwar auch Feuerkugeln, 
welche eine weit geringere progressive Bewegung 
haben; allein sie laßt sich aus bestimmten Um-
standen der Direction, unter welcher der kleine 
kosmische Körper und die Erde in ihre wechselsei-
tige Attractionsfphare gerathen, erklären, da die 
resultirende Geschwindigkeit des kleinen Ankomm-
lings bald aus der Summe, bald aus der Diffe
renz seiner ursprünglichen Geschwindigkeit und der 
der Erde (und zwar für diese der progressiven und 
diurnen) entspringt. 

Seitdem wir wissen, daß es Cometen gibt 
ohne undurchsichtigen Kern, und also Cometen, 
die höchst wahrscheinlich blos aus durchsichtigen 
tropfbaren Flüssigkeiten und Gasen bestehen, ist 
es nicht unwahrscheinlich, daß gleichfalls die Mi-
niaturen von Weltkörpern, die in unferm Son-
nensystem sich bewegen, bald aus conkreten, bald 
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aus tropfbarflüssigen gas- und dampfförmigen 
Stoffen bestehen, und daß sogar die Form dieser 
Substanzen nach Verhaltniß der Excentrieität 
ihrer Bahnen in ihrer Sonnennahe und Son-
nenserne wechsele. 

Ihre Erhitzung und Entzündung in unsrer 
Atmosphäre ist möglich und durch die Beobach
tungen höchst wahrscheinlich, zwar nicht durch die 
Reibung, da die Physik wohl darthut, daß die 
Reibung sogar eines festen Korpers in atmospha-
rifcher Luft von gewöhnlicher Dichtigkeit keine Er
wärmung erzeugt, und daß wenn eine erzeugt 
würde, sie eben fo schnell durch den raschen Wech
sel der berührenden Luftschichten verschwinden 
müßte *). Aber die chemische Einwirkung des 
Wasserdunstes auf die Schwefelmetalle, so wie 
die große Compression, welche die atmosphärische 
Luft bei einer solchen ungeheuern Geschwindigkeit 
und dem bedeutenden Umfange des Körpers (so 
wie auch der Körper selbst) leidet, können die Er
hitzung erzeugen und bis zur Entzündung treiben, 
welche alödann mit einer beispiellosen Schnellig

*) Ich habe eilt Stück Phosphor in atmosphärischer 
Luft von + i$° 9v mit einer gleichförmigen Ge
schwindigkeit von 87 Fuß in einer Sekunde meh
rere Minuten lang geschwungen, ohne seine (£tu; 
zündung bewirken zu können. Beim Aufhören 
gab das Phosphor keinen Dunst von sich, son-
dern erst nach einigen Sekunden erschien der ge-
wohnliche Dunst. Im Dunkeln leuchtete der 
Phosphor während der Bewegung nicht, und 
nach aufgehörter Bewegung erschien das Leuchten 
erst nach einer oder zwei Sekunden. 
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keit zunehmen und den Körper sehr bald verzeh-
ren muß, da diese Geschwindigkeit der Bewe-
gung die Wirkung unfers heftigsten Gebläses wohl 
tausendmal übertrifft. 

Daß solche brennende Körper, wenn sie 
die niedriger« Theile unsrer Atmosphäre erreichen, 
daselbst zuweilen Wolken bilden, kleine Gewitter 
erzeugen, wenn die Atmosphäre dazu disponirt 
ist, wird sich aus unsrer Theorie des Gewitters 
leicht erklären lassen. Dasselbe geschieht im 
Großen durch die vulkanischen Eruptionen. 

Daß tropfbare flüssige Massen sich in einer 
Atmoöphöre mit großer Schnelligkeit bewegen 
können, ist ein Satz, der keinen Widerspruch in 
sich enthält, und wir haben das Betspiel solcher 
Bewegungen in den tiefern Schichten unfers Luft-
kreises an Feuerkugeln, welche gewiß keinen festen 
Kern haben, an denjenigen nämlich, welche ohne 
Knall, allmählig und ohne Steinregen verfchwin-
den. Wenn wir annehmen, daß die Stern-
schnuppen, ehe sie unsre Atmosphäre erreichten, 
tropfbare flüssige Kugeln von einer entzündlichen 
Materie (man mag sie auch im leeren Räume 
einfrieren lassen) waren, welche durch ihre Er-
hitzung in der Atmosphäre sich in Dampf ver-
wandeln und dann entzünden, so wird allerdings 
der Widerstand der Lust (auch bei der höchst ge-
ringen Dichtigkeit, die sie in jenen Höhen haben 
mag) dennoch gegen die sich bildenden Dünste be-
deutend seyn, und so den Schweif bilden, den 
man an den meisten wahrnimmt, und es läßt 
sich sogar die Trennung dieses Schweifes vom 
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Hauptkörper vollkommen daraus erklären, da die
ser weniger an seiner Geschwindigkeit verlieren 
muß als der Schweis. Die Sternschnuppen 
ohne Schweif sind demnach Massen von kom-
pacterer Natur, deren Dünste sich entzünden, 
ehe sie den Hauptkörper verlassen können, wie 
etwa der Phosphor, wenn er blos leuchtet. Wer 
vermag die unzahligen Varietäten in der Natur 
dieser Körper, die uns gleichsam nur bei ihrem 
Verschwinden erscheinen, zu bestimmen? Die nicht 
concreten Feuerkugeln gehören zu dieser Art, und 
die Feuerkugeln mit Steinregen, so wie die ohne 
beträchtliches Glühen platzenden Massen, sind, in 
Beziehung auf ihre Bestandtheile und den Modus 
ihrer Entzündung, vulkanischer Natur. Sieent-
halten alle Schwefelkiese und Eisen, welche inBe-
rührung mit Feuchtigkeit und Sauerstoffgas sich 
erhitzen und vulkanische Explosionen en miniature 
erzeugen. Bei der möglichen großen Verschie-
denheit der ursprünglichen Richtung und Ge-
schwindigkeit der Bahn der Sternschnuppen und 
Feuerkugeln, und bei ihrer sehr verschiedenen 
Dichtigkeit, laßt sich die horizontale und sogar 
die aufsteigende Richtung einiger derselben ohne 
Zwang erklaren; wodurch die letzte Einwendung 
gegen den kosmischen Ursprung dieser Körper 
entkräftet wird. 

Endlich muß noch bemerkt werden, daß die 
geringen Eindrücke, welche die auf die Erdfläche 
fallenden Steinmassen erzeugen, gegen diese 
Hypothese keine Einwendung abgeben können, 
.sondern nur von unsrer Unkunde in Bestimmung 
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des Widerstandes der Media zeugen. Das 
Factum, daß Steinmassen von Hohen von meh-
reren tausend Fuß herabfallen und verhältnis
mäßig nur sehr geringe Eindrucke zurück lassen, 
ist unwidersprechlich da. Diese Massen mögen 
dahin gekommen seyn, wie sie wollen; die Schmie-
rigkeit ist nur eine Aufgabe der Mechanik, deren 
Auflosung durch die Hypothefe erleichtert wird, in-
dem diese Hypothefe, so wie auch der Umstand, daß 
jedes Aerolith eine flache Seite und äußere Eindrü-
cke hat, darauf hin deutet, daß diese Massen in der 
Luft durch die Hitze erweicht worden sind und durch 
den Stoß an die Erde Eindrücke bekommen haben. 

Wer die nach der chladnischen Hypothese 
zum Vorschein kommende Anzahl kosmischer 
Korper für zu groß halt, der muß einen Maßstab 
besitzen, an welchem sich die Quantität der Ma-
terie, welche die Gottheit erschaffen haben kann, 
leicht messen läßt, und einen solchen Maßstab 
sollte man uns billig nicht vorenthalten; damit 
ließ sich vielleicht noch leichter die Jmmaterialität 
der Seelen so vieler Millionen von Menschen und 
Thieren physisch beweisen, als die Unmöglichkeit 
jener kosmischen Korper. 

§• 34o. 
Das Nordlicht ist eine noch sehr rätsel

hafte Erscheinung, welche in mittleren geogra 
phischen Breiten fast nie und in nördlicher» sel-
ten in ihrer vollen Pracht gesehen wird. An-
statt die Beschreibungen abzuschreiben, welche 
uns größtenteils sehr unvollständig und nach 
Hörensagen geliefert worden sind, sey es mir er^ 
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laubt, das prachtvollste Nordlicht, welches viel-
leicht je gesehen worden ist und das am 2ssten 
Oktober n. St. 1804 beinahe im Zenith von Dor-
pat erschien, als Augenzeuge zu beschreiben. 
Abends zwischen vi und vn ließ mich unser dama-
liger fleißiger Astronom, Professor Knorre, be-
nachrichtigen, daß der Himmel sich zu einem 
Nordlichte anschicke. In der That beobachtete 
ich gegen YII in N. N. O. einige matte Lichtzüge, 
welche sich vom Horizonte zu erheben und nahe 
gegen den Zenith sich zu endigen schienen. Diese 
Lichtzüge kamen in ungleichen Zeiträumen von 5 
bis 15 Minuten und nahmen an Starke zu. 
Anfangs hörte ich kein Geräusch. Nach und 
nach war ein Knistern bei jedem Lichtzuge im-
mer deutlicher hörbar und verwandelte sich nach 
und nach in ein starkes Prasseln und Rauschen, 
das mit dem Geräusch des zerreissenden Taffent 
einige Aehnlichkeit hatte, noch besser mit dem 
Geräusche einer stark vom Winde geblasenen 
Flamme einer Feuersbrunst. Dieses Geräusch 
dauerte jedesmal nur so lange, als das Auffahren 
des Lichts. Nach jedem solchen Auffahren war 
weder Geräusch noch Licht wahrzunehmen. Bei 
zunehmendem Meteore bildete sich nach und nach 
am Horizonte N. N. O. und etwa i5° herauf, 
ein blasser dauernder Schein, der die Sichtbar-
keit der Sterne nicht hinderte; es war sehr kalt 
und ganz helles Wetter. Um ix minderte sich 
das Phänomen; die Lichtzüge wurden matter und 
seltener; um x hielt ich alles für beendigt. So 
weit stimmten die Beobachtungen des Professors 
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Knorre, der sich um diese Zeit zu Bette legte, 
mit den meinigen überein. Gegen xi sah ich 
noch einmal, durch meine Frau darauf aufmerksam 
gemacht, daß es draußen sehr hell wäre. Ich sah 
aus dem Balkon meiner Wohnung und erblickte 
den ganzen Himmel wie in Flammen; ich eilte in'6 
Freie und sah das nun vollendete, herrliche Me
teor. Sehr nahe am Zenith von Dorpat, et
was südwestlich, war ein völlig dunkler KreiS; 
um denselben, wie ein glänzendes Diadem, eine 
vollkommene kreisförmige Zone von starkem, aber 
nicht blitzendem, sondern ruhigem weißen Lichte, 
welche von einem etwas dunklen Reife begranzt 
war. Von diesem dunkeln Reife ab senkten 
sich nach allen Himmelsgegenden breite Strahlen 
von farbigtem Lichte, unter welchen man vorzüg-
lich blau, roth, hellgelb und grün unterschied, 
bis zum Horizonte herab, welche den Himmel in 
eine einzige, aus den Farben des Lichts zusam-
mengesetzte Kuppel verwandelte. Von N. N. 0. 
rasselten die Lichtzüge mit starkem Geräusch und 
häufiger als vorher, und endigten sich in der 
Krone, welche aber nicht im mindesten davon ge-
stört, sondern vielmehr neuen Glanz davon zu 
erhalten schien. Die ausfahrenden Lichtzüge wa-
ren milchfarbig. Merkwürdig ist es, und msin es 
Wissens noch nicht beobachtet oder erzahlt, daß 
die Krone des Meteors nicht völlig an derselben 
Stelle blieb, sondern sie rückte in der Zeit mei-
ner Beobachtung (die ich etwa aus ю Minuten 
schätze), um 8° bis io° nach Südwest. Das 
Meteor verschwand allmahlig in allen seinen 

г 
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Theilen durch Abnahme des Lichts; auch sah ich 
in der letzten Zeit und nachher keine Lichtzüge 
mehr. Der dunkle Kreis schien mir im^Durch-
messer beinahe doppelt so groß als die Sonnen-
scheibe, und die Lichtzone etwa ^ des Durchmes
sers des dunkeln Kreises zur Breite zu haben. 
Ich hatte keine Art von Winkelmesser zur Hand, 
auch kein Fernrohr, und es zog mich das herrliche 
Schauspiel zu sepr an, als daß ich es hatte ver-
lassen können. Ich konnte über mein Erstaunen 
nichts gewinnen, als den Professor Psaff, der 
nicht weit von mir wohnte, aus dem Bette auf 
die Straße zu schaffen, um ihn dessen theilhastig 
zu machen, der auch die letzten Augenblicke seiner 
Herrlichkeit genoß. 

Maupertius, Gmelin:c. erzählen, jedoch 
nicht als Augenzeugen, daß in den nördlichsten 
Gegenden die Nordlichte mit einem fürchterlichen 
Getöse ^und Gebrüll begleitet find, wobei die 
Hunde sich platt auf die Erde hinwerfen und 
nicht von der Stelle zu bringen sind, so lange das 
Geräusch dauert. Man hat noch in den letzten Iah-
ren daran gezweifelt, ob überhaupt ein Geräusch 
bei den Nordlichten gehört wird. Ein folches i 
Brüllen und Knallen habe ich nicht gehört, wohl 
aber und sehr bestimmt das Geräusch, wie ich es 
beschrieben habe, und ich kann dieses um so be- i 
stimmter versichern, da ich bis x Uhr ein sehr kal
ter Beobachter war. i 

§. 54-. "j ! 

Man hat beobachtet, daß bei den Nord- i 
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lichten die Magnetnadel unruhig ist und ihre 
Hauptrichtung ändert, daß die Lustelectrieität 
starker ist :c. Beides kann seyn; allein von 
diesen Phänomenen aus die Ursache der Nord-
lichte zu schließen, scheint mir nicht konsequent. 
Von der Relation der magnetischen Erscheinun-
gen in der Atmosphäre, wissen wir so viel als 
nichts Bestimmtes, und daß ein solches Meteor 
gleichfalls auf die Luftelectricität Einfluß haben 
könne, ohne das Electrieitat die Ursache des 
Nordlichts sey, ist auch begreiflich. 

Mairau steht das Nordlicht als eine Er-
leuchtung der Erdatmosphäre durch die Sonnen-
atmosvhäre an, wenn jene in diese tritt, indem 
die Theile der Sonnenatmosphäre nun gegen die 
Erde gravitiren und vermöge des Schwunges der 
Erdatmosphäre gegen die Pole getrieben wird. 
Daß diese Hypothese gar nicht auf das Phäno-
meu paffe, ist einleuchtend. 

§. 34-Z. 
Das Heraufschießen des dichtes vom Hort-

Z-onte ist einer progressiven Entzündung völlig 
ahnlich. Wer Phosphor in einer verschlossenen, 
mit Wasserstoff- oder Stickstoffgas gefüllten, 
Glasröhre hat verdunsten lassen und dann die ge-
neigte Röhre unten öffnet, um durch das Em-
dringen der atmosphärischen tust den Phosphor-
dunst zu entzünden, und diese progressive En г 
zündung im Dunkellt beobachtet hat, wird die 
Aehnltchkeit treffend und nur in der Masse und 
Geschwindigkeit den Unterschied finden. Dage
gen haben diese Lichtzüge gar keine Ähnlichkeit 
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mit Blitzen oder Wetterleuchten, auch keine mit 
electrischen Ausströhmungen in sehr verdünnter 
Luft. Nach einigen Messungen schätzt man die 
Hohe, in welcher die Nordlichte sich bilden, auf 
wenigstens 20 geographische Meilen, wo eine 
Cubik - Meile Lust nicht iTb wagt, also in 
einer Gegend, wo wir keine Ursachen zu electri-
schen Prozessen muthmassen können, um so we-
niger, da nach Humboldt's Beobachtungen , so
gar in den tropischen Gegenden, die electrischen 
Phänomene die Höhe von 1800 Toisen über dem 
Niveau des Meers selten erreichen; und wenn 
auch in einer Höhe von 4000 Toisen die Bil
dung oder Verschwindung der Schäfchen einige 
Electrieitat erzeugen mag, so ist weder der Grad 
derselben, noch diese Höhe mit dem Phänomen 
des Nordlichts zu vergleichen. Endlich haben 
sich die Ideen einiger Physiker, von einem allge
meinen electrischen Prozesse in Bezug auf die 
Erdpole, welche offenbar nur eine Eopie der mag-
netischen sind, bisher durch nichts bestätigt und 
wir kennen keine natürliche Electricität in unsrer 
Atmosphäre, als diejenige, welche durch Zer-
fetzungen entsteht. 

Es ist nach allen diesen Datis demnach höchst 
wahrscheinlich, daß der Nordschein ein Entzün
dungsprozeß ist. Im §. 315 haben wir aber gese^ 
hen, daß die höchsten Regionen der Atmosphäre 
einen beständigen Z' schuß von Wasserstoffgas er 
halten, und dieses Gas muß, durch die allgemeine 
Ströhmung der Atmosphäre unterhalb von den 
Polen nach dem Aequator und oberhalb von dem 
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Aequator nach den Polen, sich nach den Polen 
hinziehen, mit atmosphärischem Sauerstoffgas 
und Stickgas gemischt. Für die Entzündung 
desselben, welche bei jedem Nordlichte und von 
Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr in sehr 
ungleichen Perioden statt findet, werden die 
Sternschnuppen sorgen *). Wenn aber auch 
diese Hypothese die Ursache des Nordscheins er-
klären mag, so erklart sie dennoch die Mechanik 
desselben noch nicht, besonders die der Bildung 
des Lichtkranzes und der farbigen Kuppel, welche 
uns noch lange unbekannt seyn wird. 

C. Von den optischen Meteoren. 
1 

§. 545. 

Das schönste optische Meteor ist unstreitig 
^ der Regenbogen. Er prangt mit allen Far-

ben des prismatischen Bildes in derselben Ord-
nung, die aber minder lebhaft sind, und dadurch 
dem Auge erlauben, mit desto größerem Gefallen 
sich daraus zu richten. Die Bedingung zu dessen 
Erscheinung ist, daß es vor dem Beobachter regne, 
indeß die Sonne hinter ihm tief steht. Die Tro-

*) Wir müssen um so mehr solche fremde Zunder an; 
nehmen, da das sonstige Zündmittel in der At
mosphäre, die Electrieitat, nicht nur uns in je; 
nen Höhen fehlt, sondern auch in solcher ver; 
dünnten Luft unfähig ist, zu zünden. Nach Hrn. 
v. Grothuß Versuchen vermag die Electrieitat die 
Knallluft von der Elafticität von i|/z O.ueckstl; 
frei-hohe nicht mehr zu zünden. 

32 
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psenwand empfangt die Sonnenstrahlen und fchickt 
sie, in alle prismatische Farben zerlegt, dem Auge 
zu. Man sieht in der Regel zwei concentrische 
Regenbogen; der innere hat lebhaftere Farben, 
als der äußere, und heißt daher der Hauptregen-
bogen. Seine Farbenfolge von außen nach in-
nen ist roth, orange, gelb, grün, blau, indigo, 
violet, alle in einander fließend. Die des zwei
ten Regenbogens ist die umgekehrte. 

§. 344. 
Es sey, Fig.XIII., SD ein Sonnenstrahl, 

der auf die Wasserkugel DEF fällt; er wird nach 
E gebrochen. Ein Theil dieses Strahls geht bei 
E aus der Kugel; ein anderer Theil aber wird 
nach F refiectirt, so daß L DEC = L CEF, 
oder der Bogen DE ---- dem Bogen EF. In F 
wird wieder ein Theil des Strahlenbündels re-
flectirt, indeß der übrige nach С gebrochen wird. 
Folglich muß ein Auge in G den Strahl SD, 
nachdem er zweimal gebrochen und einmal refiec--
tirt wurde, empfangen. Die übrigen mit SD 
parallel einfallenden Strahlen werden verschieden 
gebrochen und zurückgeworfen, und kommen also 
zuletzt aus der Kugel in verschiedenen Richtungen 
heraus. Diese divergirend ausstrahlenden Licht-
strahlen würden kein merkliches Bild im Auge er-
zeugen, weil ein einzelner Lichtstrahl das Auge 
nicht merklich asficirt, und mehrere parallele Licht-
strahlen dazu erfordert werden, um ein empfind 
bares Bild hervorzubringen. Es gibt aber einen 
Punkt E auf der hintern Fläche der Kugel, nach 
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welchem mehrere Lichtstrahlen, wie sd, welche 
mit SD parallel auf die vordere Flache fallen, 
sich durch die Brechung in Dd vereinigen und 
alfo von da aus durch die Zurückwerfung und die 
Brechung in Ff wieder parallel werden. Die 
Strahlen, welche sich auf diese Art brechen, 
nennt man die wirksamen Strahlen. Das 
wirkliche Daftyn derselben beweiset man durch 
Versuche, iu welchen man die Vorderflache einer 
solchen Kugel, mit Ausschluß von Dd und Ff, 
bedeckt. Da außerdem die Sonnenstrahlen nicht 
alle parallel auf einen solchen Raum fallen, in-
dem sie vom Rande der Sonnenscheibe wie von 
der Mitte kommen, so wird die Anzahl dieser 
wirksamen Strahlen bedeutend vermehrt. Die 
Hauptaufgabe zur Bestimmung des scheinbaren 
Radius des Regenbogens und der Größe seines 
sichtbaren Theils ist die Bestimmung des Punktes 
E und der Lage der Räume Dd und Ff durch das 
Verhaltniß der Brechung. Werden die Linien 
SD und GF verlängert, so entsteht der Winkel 
X, von dessen Größe alles übrige abhangt. Ist 
z der Einfallswinkel SDi, у der Brechungswin
kel CDE, so ist es leicht geometrisch zu zeigen, 
daß X=4y — qz, und also dX = 4dy — 2 dz, 

und für die Stelle der wirksamen Strahlen, wo 
X keine Veränderung leidet, dX=о erhält man 
dz = 2dy. Differenzirt man das Brechungs-
verhältniß sin.z:sin.y = m:n, so erhält man 
n2.cos.z2.dz2 = (m2 — n2 + n2.cos.z2) dy2; 
und setzt man in dieser letzten Formel 4dy2 für 
dz2und umgekehrt, in Folge der Formel dz=2 dy, 



5oo 

so erhält man cos. z2 = un^ s*n' ^ ~ 

1~Г~' Setzt man endlich für das Bre-

chungsverhältniß auö Luft in Wasser 4. Z, so wird 
cos. z2 —^ und z = 59° = 2Vr und sin. y2 = ~ 
und у=4o° -12", und folglich X = 42° - 2'. 

§. 545. 
Denkt mau sich nun eine sich immer erneu

ernde Tropfenwand, welche die Sonne beleuch
tet, so liefert jeder Tropfen Strahlen, wie GF 
und gf, und jedes Auge, welches zwischen der 
Tropfenwand und der Sonne gegen jene zugekehrt 
ist, muß solche Strahlen empfangen, welche sich 
im Auge vereinigen; aber es können nur von fol-
chen Tropfen feyn, welche eine solche Lage haben, 
daß diese Strahlen wirklich das Auge treffen, 
d. h. solche, welche die Oberfläche eines Kegelö 
bilden, dessen Spitze im Auge ist und dessen hal
ber Winkel oder scheinbarer Halbmesser der Grund-
flache 42°^ 2' beträgt. Da aber jeder Punkt der 
Sonnenscheibe Strahlen aussendet, so muß t er 
sichtbare Bogen auch die scheinbare Breite der 
Sonnenscheibe haben, nämlich 5o\ 

§. Z46. 

So würde demnach das Auge in G einen 
hellen lichten Kreisbogen von der Breite von 50' 
sehen, wenn das Licht nicht in den Tropfen durch 
die Brechung zerlegt würde. Durch diese Zerle-
gung gewinnt der Bogen ansehnlich an Breite. 
Das obige BrechungSverhältniß 4:5 ist das der 



5oi 

rothen Strahlen, das der violetten ist 109:81. 
Seht man dieses Verhaltniß in die obige Formel, 
so erhält man cos. z2 — , undz —58"*4o', 
und у — з90 - 24.', folglich x — 4o° -16' für den 
Halbmesser des violetten Vogens, welcher also 
der kleinere ist; mithin muß am Hauptregenbogen 
die violette Farbe innerhalb, die rothe außerhalb 
seyn. Addirt man den Unterschied beider Bögen, 
1° - 46', zum scheinbaren Durchmesser der Sonne, 
30% so ist die ganze scheinbare Breite deö Haupt-
bogens — 2°- ib'. 

§. 347. 
Es sey, Fig. XIV., wieder eine Wasserku-

gel, SD ein directer Sonnenstrahl, der bei D 
nach E gebrochen wird; ein Theil desselben wird 
nach F zurückgeworfen und ein Theil des nach F 
gelangten wieder nach K, wo er zum Theil aus 
der Kugel in der Richtung KG austritt. Auch 
hier gibt es sogenannte wirksame Strahlen, 
welche mit К G parallel austreten. Es muß also 
ein zweiter Regenbogen sich bilden, der aber we
gen der doppelten Reflexion und doppelten Ver
lustes eine geringere Intensität haben muß. Eine 
der obigen ähnliche Rechnung gibt für den schein
baren Halbmesser der rothen Strahlen 5o°-58/ 

und für den der violetten 54° -1 o'. Folglich muß 
in diesem Regenbogen die violette Farbe außer-
halb, die rothe innerhalb, d.h. umgekehrt vorn 
Hauptregenbogen, seyn. Addirt man den Unter
schied derHalbmesser des violetten und rothen Bo-
gens, 3°r 12', zum Durchmesser der Sonne, 30', 

4 
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so ist die Breite dieses Regenbogens = 3° - 42'* 
Der Unterschied der Halbmesser der rothen Bogen 
in beiden Regenbogen gibt die Entfernung beider 
Regenbogen = 5o° = 58z — 42°э — 8" = 5t>'. 
Es ließen sich geometrisch und analystisch mehrere 
solche Regenbogen construiren durch Vervielfälti
gung der Reflexion; allein es ist leicht einzusehen, 
daß sie unsichtbar seyn müssen, weil der Lichtver
lust bei der dritten und vierten Reflexion schon so 
bedeutend wird, daß der Rest auf das Auge fei
nen Eindruck mehr machen kann. 

§. 348* 
Es folgt aus obiger Theorie Folgendes: 

Wenn der Horizont die untere Gränze der Tro-
pfenwand ausmacht und die Sonne um 42° 
über dem Horizonte steht, so steht der höchste 
Punkt desHauptregenbogens am Horizonte, d.h. 
man sieht den Hauptregenbogen noch nicht, son-
dem nur ein Stück des zweiten. Je mehr die 
Sonne sich senkt, desto mehr bekommt man vom 
Hauptregenbogen zu sehen; ist sie am Horizonte, 
so erscheint der Regenbogen als ein voller Halb-
kreis. Erhebt sich der Zuschauer über den Hori
zont, so sieht er immer mehr vom Regenbogen, 
oder vielmehr er bekommt einen immer neuen Re
genbogen von größerer Anzahl von Graden zu se-
hen. Hat er sich um 42° - 2' erhoben, so sieht er 
den Hauptregenbogen als einen vollen Kreis, 
und den zweien auch, wenn er sich um 54°= 10' 
erhebt. Dieses ist der Fall bei Cascaden, welche 
einen starken Staubregen verursachen und die 
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man von einem erhöheten Standpunkte ansieht. 
Auch der Mond hat seine Regenbogen, welche 
aber sehr blaß sind, und wegen dieser Blässe sel-
ten von deutlich unterschiedenen Farben. Sie 
sind daher auch viel seltener, als die der Sonne. 

Es gibt noch manche regenbogenähnliche Er-
scheinungen, welche sich mehr oder minder aus 
der obigen Theorie erklaren lassen, auch welche, 
die noch nicht erklart worden sind. 

lieber die Geschichte der Erklärung des Re
genbogens wird das Nöthige in den Vorlesun
gen vorgetragen. 

§• 549» x 

Die Höfe, Halonnen, sind helle Ringe, 
welche zuweilen die Sonne, den Mond, die Pla-
neten und sogar Fixsterne umgeben. Sie sind 
bald weiß, bald mit den prismatischen Farben 
geziert, bald einfach, bald auch doppelt und drei-
fach, concentrisch. Ihr scheinbarer Durchmes-
ser varirt von i° bis 90°, bei den meisten beträgt 
es etwa 45". Sie sind offenbar von dem Zu-
stände der Atmosphäre abhängig, finden aber we-
der bei fallendem Regen, noch bei fallendem 
Schnee, fo auch nicht bei ganz hellem Wetter, 
statt. Man halt sie aber, nach Maßgabe der 
Iahrszeit, für Vorboten von Regen oder Schnee. 
Die Höfe gehören demnach nicht in die Cathe-
gorie der Regenbogen; auch läßt sich das Phano-
men nicht nach diesem Princip construiren. 
Descartes erklarte sie für ein Brechungsphäno-
men in Eistheilchen, welche sich um diese Zeit in 

' / 1 
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der Luft bilden. Huygens nahm an, daß zur 
Zeit der Höfe ein feiner Schnee sich bilde, der 
durch die bestandige Bewegung der Luft rund ge-
worden und äußerlich aufgethaut, mithin durch-
sichtig wurde, innerlich aber undurchsichtig geblie-
ben sey. Er construirt das Phänomen auf eine 
scharfsinnige Art, indem er zeigt, wie der dunkle 
Kern die Lichtstrahlen abhalte und wie die übrigen 
auf die durchsichtige Hülle fallenden Lichtstrahlen so 
gebrochen werden, daß diejenigen, die von den Kü-
gelchen, welche in der Nähe der geraden Linie 
durch das Auge des Beobachters und den Stern 
ausgehen, das Auge nicht erreichen können, mit
hin um den leuchtenden Körper herum fehlen; da-
gegen weiterhin die gebrochenen Strahlen das 
Auge erreichen können, und berechnet, daß für 
einen Hof von 45° scheinbaren Durchmessers, der 
Durchmesser des ganzen Kugelchen zu dem des 
dunkeln Kerns sich verhalten müsse —100:48. 
Neuton scheint im Ganzen der Meinung von 
Huygens beizupflichten, nimmt aber noch seine 
Hypothese von den Farben der dünnen Körper zu 
Hülfe und vergleicht seine Theorie mit eigenen 
Beobachtungen. 

Hr. Hube erklärt die Höfe durch die Beu-
gung des Lichtes am Rande der letzten Dunst-
blaschen, welche die nächsten gegen den Zuschauer 
sind. In der That, wenn das hart an die Dunst-
blaschen vorbeigehende Licht abgebeugt wird, so 
muß, wie bei den an einander gedruckten Ob-
jectiven, ein farbiger Kreis entstehen, in welchem 
die Farben mehr oder weniger sichtbar ftyn mus



5o5 

sen, nachdem die Beugung stärker oder schwächer 
seyn wird; auch zeigen die dunkeln Streifen an 
den Bildern des gebeugten Lichts die Möglich-
keit mehrerer concentrischen Höfe. 

§. 35o. 

Das Phänomen der künstlichen, durch Was-
serdampf vor einem Lichte erzeugten Höfe, der
jenigen, welche bei Rückkehr feuchter Luft in die 
Glocke der Luftpumpe entstehen, so wie diejeni-
gen, welche durch den ersten entstehenden Nie-
verschlag an den Fenstern, bei schnell eintreten-
der Kalte, sich erzeugt, vereinigt mit der Bemer
kung, daß während des Regens, Schneiens und 
Hagelns keine Höfe entstehen, zeigt zur Genüge, 
daß die Dunstblaschen dieses Phänomen erzeu-
gen, und daß also die Hypothese des Hrn. Hube 
bis jetzt die passendste ist. Allein sie kann nur 
Höfe mit einem sehr kleinen innern scheinbaren 
Durchmesser, und keineswegs die von großem 
scheinbaren Durchmesser erzeugen, da die Beu
gung keine solche Deviation der Lichtstrahlen ver-
anlaßt, wie sie dazu gehörte. Es scheint dem-
nach, daß man die Brechung der Lichtstrahlen in 
den Dunstkügelchen zu Hülfe nehmen müsse. 
Da nach unfrer Theorie der Dunstkügelchen, diese 
Kugelchen aus einer sehr dünnen Wasserhülle und 
Wasserdampf bestehen, so muß bei dem Durch-
gange des Lichts aus Lust in ein solches Kugelchen 
eine Brechung statt finden. Denn da das spe-
zifische Brechvermögen des Wassers und des 
Dampfes dasselbe ist, so muß ein solches Dunst-
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blaschen dasselbe Brechvermögen haben, als eine 
Kugel von Wasserdampf von demselben spezifi-
schen Gewichte, als die umgebende Luft, welches 
bekanntlich größer ist, als das der Lust. Wenn 
demnach ein Bündel gebeugten Lichtes auf einer 
Seite eines Dunstkügelchens fallt, so wird es nach 
der andern Seite hingebrochen, und kommt es 
auf andere Dunstkügelchen, so wird es wieder ge
brochen, und zwar derjenige Antheil, der auf der-
selben Seite des Dunstkügelchens fallt, auf diesel
be Art, und fo muß der Brechungswinkel nach 
und nach wachsen, nach Verhältniß der Anzahl 
der Kugelchen, welche das gebeugte Licht durch-
wandert; das übrige wird zerstreut. Eine sehr 
dichte Schichte von Dunstkügelchen, wie die 
einer förmlichen W^>!ke, würde dieses Licht völlig 
zerstreuen, weil die Brechung zu oft wiederholt 
würde. Es scheint also, daß nur sehr dünne 
Schichten solcher Dunstkügelchen eine Bedin-
gung zur Bildung der Höfe sind, welches theils 
aus den oben angeführten Versuchen, theilS aus 
den Beobachtungen der Höfe selbst (da der leuch-
tende Körper noch immer sehr sichtbar bleibt) 
ohnehin folgt. 

UebrigenS spricht für die Meinung, daß das 
Licht der Höfe ursprünglich gebeugtes Licht sey, 
der Umstand, daß bei der Bildung der Dunst-
fugeichen die Temperatur derselben höher ist, als 
die der umgebenden Luft, und daß also jedes Kü-
gelchen mit ungleich erwärmten Luftschichten um
geben seyn muß, so daß hier nicht blos die durch 
das Licht entstandene Warme, sondern auch die 
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des Dunstkügelchens selbst zur Lichtbeugung bei-
trägt; jene eigentlich gar nichts bei dem Monde 
und den Planeten, da ihr Licht, wenn es durch 
die stärksten Brennspiegel concentrirt wird, auf 
daS Thermometer nicht merklich einwirkt. 

§. 351. 

Die Nebensonnen und die Neben
monde sind Bilder der Sonne und des Mon
des, welche sich zuweilen neben diesen Himmels-
körpern zeigen. Sie sind in der Regel durch einen 
hellen, zuweilen farbigen Ring, der durch die 
wahre Sonne geht, unter sich verbunden, mit 
welchem gleichzeitig noch mehrere mit der Sonne 
concentrische Ringe (Höfe) erscheinen und jenen 
größern Ring durchschneiden. Man hat bis 6 
Nebensonnen auf einmal gesehen, öfters nur 4, 
welche alle auf den hellen Ringen symmetrisch 
vertheilt sind. Werzn die Ringe sehr matt und 
unkenntlich sind, so haben die Nebensonnen einen 
Schweif, den man als Thetl der nicht vollende
ten Ringe ansehen muß. Außerdem haben die 
zwei zunächst an den Seiten der wahren Sonne 
stehenden Nebensonnen oft einen besondern 
Schweif. Die Erscheinung der Nebensonnen 
dauert öfters mehrere Stunden. Dieses Phä-
nomen ist gewiß das verwickeltste der optischen 
Meteore, und man ist noch weit entfernt, es be-
friedigend erklären zu können. Seine Erklärung 
scheint mit der der Höfe im genauesten Zusam-
menhange zu stehen. 
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§- 352. 
Das Wasserziehen der Sonne ist ein 

uneigentlicher Ausdruck für ein blos optisches 
Pyanomen, welches Morgens und Abends vor-
kommt. Wenn nämlich zwei getrennte dichte 
Wolken neben einander in geringer Entfernung 
schweben und zugleich die atmosphärische Luft zwi
schen diesen Wolken und dem Beobachter einen 
sehr leichten Nebel von Dunftbläschen enthalt, 
indeß die Sonne hinter den Wolken in geringer 
Höhe steht, so erleuchten die zwischen den Wol
fen durchgehenden Strahlen den leichten Nebel 
und bilden dadurch einen lichtvollen Streifen, 
der oben die Distanz der Wolken zur Breite hat 
und sich nach unten geradlinicht erweitert. Je 
größer die Distanz der beiden Rander der Wolke 
ist, desto weniger divergiren die Gränzen des 
leuchtenden Bildes. Das verfinsterte Zimmer, 
in welches man durch eine kleine Oeffnung einen 
Strahlenbündel des Sonnenlichts einläßt, er-
klärt dieses Phänomen sehr befriedigend und leicht. 
Man sieht nämlich das durch den Staub des Zim
mers reflectirte Licht als ein Bild von Strahlen, 
welche um den scheinbaren Durchmesser der Son-
ne -f- den Durchmesser der Oeffnung divergiren. 
Im Phänomen des Wasserziehens leisten die 
Dunstbläschen in der Atmosphäre den Dienst des 
Staubeö im Zimmer, und die Divergenz der 
Strahlen in diesem Phänomene wurde nicht grö-
ßer erscheinen, als der scheinbare Durchmesser 
der Sonne die scheinbare Distanz der Wolken
ränder, wenn nicht das ganze Bild perspectivisch 
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gesehen würde, wodurch die untern, dem Beob- , 
achter nähern Theile desselben breiter erscheinen 
müssen, als die obern entfernter». 

§. 353. 
Die Horizontal-Refraction ist schon 

in der theoretischen Physik erklärt worden. Biot 
hat kürzlich diesen Gegenstand ausführlich und 
trefflich bearbeitet. Allein e6 läßt sich nicht leicht 
ein hier passender Auszug aus diefer meisterhaften 
Arbeit liefern, welche übrigens auf den obigen 
Prinzipien beruht. 

§. 354. 
Das Zodiacallicht ist ein weißer Schim-

mer am Himmel, von etwas größerer Jtensität, 
als der der Milchstraße, durch welchen Sterne 
der 5ten und 6ten Größe noch sichtbar sind, wel-
cher zur Zeit der Nachtgleiche, im Frühling nach 
Sonnenuntergang und im Herbst vor Sonnen-
Untergang, unter der Gestalt einer schiefliegen
den Pyramide, deren Basis am Horizonte, wo 
die Sonne untergegangen ist, liegt, und Der 
Scheitel nach dem culminirenden Punkte der 
Ecliptik gerichtet ist, erscheint. Die haltbareste 
Hypothese zu ihrer Erklärung, eine, welche von 
der Gestalt und der Zeit dieser Erscheinung völ° 
lige Rechenschaft gibt, ist die von Mairan. In 
diefer Hypothese wird angenommen, daß die 
Sonne eine linsenförmige, äußerst abgeplattete 
Atmosphäre habe, welche unsre Erde überschrei
tet, und entweder selbstleuchtend ist oder durch 



die Sonnenstrahlen leuchtend gemacht wird. Ein 
so schwaches Licht, welches überhaupt nur gleich 
nach Sonnenuntergang und kurz vor Sonnen-
aufgang sichtbar seyn kann, wird nur zur Zeit 
erscheinen, da die Dämmerung am kleinsten ist, 
d. h. zur Zeit der Nachtgleichen. Kleine Irre-
gularitaten in dieser Erscheinung, welche von dem 
Zustande unsrer Atmosphäre (als des Mittels, 
durch welches wir das Zodiacallicht sehen) wohl 
herrühren können, geben keinen hinreichenden 
Grund, um dieses Phänomen als ein tellurisches 
Meteor anzusehen. Uebrigenö ist die angenom
mene und so gebildete Atmosphäre der Sonne 
noch nicht erwiesen. 



DU 

*•———i 

Fünfter Abschnitt. 
V o n  d e m  M a g n e t i s m u s  d e r  E r d e .  

§. 355. 

Unter Magnetismus der Erde verstehen 
wir die Ursache, welche eine, auf ihrem Mittel-
Punkte frei schwebende, Magnetnadel in eine be-
stimmte Lage versetzt und sie immer dahin wieder 
zurückführt, wenn sie aus derselben gebracht wor-
den ist. Diese Lage bestimmt sich, wie die jeder 
geraden Linie über der Oberflache der Erde, nach 
dem Winkel, den sie mit der Ebene des Meri-
dians, und nach dem Winkel, den sie mit dem Ho-
rizonte des Orts macht. Der erstere dieser beiden 
Winke l  he iß t  d ie  Abweichung der  Magnet -
nade l  (dec l ina t io ) ,  der  le tz te re  d ie  Ne igung 
der Magnetnadel (inclinatio). 

Um die Abweichungen zu messen, muß die 
Nadel horizontal liegen; daher belastet man sie 
auf der Seite, welche durch die Inelination höher 
liegt, bis man den HorizontalismuS erreicht. 
Dieses Gegengewicht würde daher die Kraft der 
Inelination unmittelbar messen, wenn man den 



Schwerpunkt der Kräfte, welche die Neigung be
wirken , zu bestimmen im Stande wäre. Um 
die Inelination zu messen, muß die Magnetna-
del sich in einer vertikalen Ebene frei bewegen 
können, und die Nadel selbst muß in der Ebene 
der Abweichung genau verseht werden. Diese 
Ebene, in so fern sie die Erdkugel durchschneidet, 
heißt der magnetische Meridian. Bei die-
sen zweierlei Beobachtungen der Lage der Mag-
netnadel muß man aver nie vergessen, daß das 
Phänomen selbst, die bestimmte Lage, ein Einfa-
ches ist, welches man nur geometrisch zerlegt. 

§. 356. 

Die Abweichung der Magnetnadel 
ist in doppelter Hinsicht veränderlich, dem Orte 
und der Zeit nach. Von Ort zu Ort findet man 
die Abweichung verschieden; sie ist bald westlich, 
ba ld  ös t l i ch ,  an  e in igen Or ten  aber— o ,  d .  h .  
der magnetische Meridian sollt in den Erdmeri
dian. Diese letztern Punkte der Erdoberfläche 
sind besonders merkwürdig. Nach den Kennt-
nissen, die man damals besaß, hat Halley diese 
Punkte in Linien verbunden, und gefunden, daß 
es ihrer zwei gibt, die eine durch Nordamerika, 
die andre durch China. Diese Linien sind krumm, 
und weder Mittagskreise noch Parallelkreise. 
Alle übrigen Oerter der Erdoberfläche, welche 
der erstem dieser Linie östlich liegen, haben eine 
westliche Abweichung, und umgekehrt. Zieht 
man ähnliche Linien für die Oerter, welche eine 
Abweichung von 5, m к. Graden haben, so 
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laufen sie größtentheils, ohne sich durchzuschnei-
den, jedoch auch ohne parallel zu seyn, neben 
einander. Andere Naturforscher, vorzüglich 
Lambert, haben ähnliche Abweichung - Charten 
verfertigt, welche aber nicht mit der Halleyschen 
übereinstimmen, vorzüglich weil die Abweichung 
an jedem Orte sich mit der Zeit ändert. Die 
Abweichungslinien Halley'S rücken in der nörd-
lichen Halbkugel von Westen nach Osten, und 
in der westlichen von Osten nach Westen. Nur 
sehr zahlreiche, in vielen fortlaufenden Iahren 
angestellte, Beobachtungen können über diesen 
Gegenstand mit der Zeit völligen Aufschluß geben. 
Höchst schatzbare Beiträge dazu liefern auf ihren 
Reisen Cook, Vaneouver, Humboldt, La Pen 
rouse, Krusenstern tc. 

H. 35?» 
Die Abweichung der Magnetnadel an einem 

und demselben Orte leidet vorzüglich zweier-
lei Veränderungen, eine tägliche periodische und 
eine allmählig - progressive. Bei der täglichen 
Veränderung in Europa ist die Declination srüh 
Morgens zwischen 7 und 8 Uhr im minimo und 
Nachmittags zwischen 1 und 2 im maximo. 
Bei Nacht wiederholt sich diese Periode, so daß 
es gleichsam zwei Ebben und zwei Fluthen in der 
Abweichung gibt. Diese Variation, welche bis 
etwa 20 Minuten reicht, ist in verschiedenen 
Jahrszeiten ungleich, so wie auch die mittlere Ab-
weichung eines ganzen Tages. Nach Wilke ist 
sie im Sommer größer und schneller als im 
Winter. Der Unterschied beträgt bis 4 Min« 

33 
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ten. Nach Cassini aber wird die westliche Ab-

weichung von der Frühlings - Nachtgleiche bis 

zur Sommer-Sonnenwende rückgängig und rückt 

dann wieder nach Westen vor, und befindet sich 

zu Anfange OctoberS da, wo sie zu Anfange 

Mai's war. Die Größe dieser Variationen ist 

übrigens in vielen Orten verschieden. Die pro-

gressive Variation der Abweichung ist von Jahr 

zu Jahr merklich, jedoch seyr ungleich in verschie-

denen Jahren und an verschiedenen Orten. 

Nach den Pariser Beobachtungen von 1603 bis 

1663 kann sie jahrlich im Durchschnitt auf 8i' 
und von 1663 bis 1799 auf 10' geschätzt werden. 

Jedoch fällt sie verschieden aus, wenn man sie 

nach der größten, oder kleinsten, oder mittleren 

Abweichung im Tage, in der Woche und im Jah

re berechnet. Cassini bemerkt letzteres sorgfältig, 

um zu zeigen, wie wenig einzelne Beobachtungen 

über das Fortschreiten oder die Abnahme der 

Declination entscheiden. In London betrug die 

jahrliche Zunahme an Abweichung von 1580 bis 

1687 etwa 10'. Von 1692 bis 1723 beträgt sie 

16', von 1723 bis 1748 nur 8', von 1787 bis 

1795 nur 4,7', von 1795 bis 1802 nur 1,2" 

und von 1802 bis 1806, da die Abweichung 

240 = 8' war, nur 0,7', so daß es scheint, als 

hätte sie damals, 1806 bis 1807, ihre größte 

westliche Abweichung in London erreicht. Sie 

ist jetzt in ganz Europa westlich, war aber in 

frühern Zeiten östlich, namentlich in Paris im 

Jahre 1664 um 40' und im Jahre 1666 —of 

seit welcher Zeit sie immer westlich geblieben ist, 
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einige ungewöhnliche Abweichungen von sehr kur-

zer Dauer abgerechnet, welche zur allgemeinen 

Variation nicht gerechnet werden können. Im 

Jahre 158o war sie in London ii° = i5' ostlich und 

im Jahre 1657—0. 

§. 358. 
Die Neigung der Magnetnadel va-

rirt an verschiedenen Orten. Nach Phipps ist 

sie unter 790 * 44' nördlicher Breite und 260 öst

licher Länge—82°, welches die größte bis jetzt 

beobachtete Neigung ist. Gegen den Erdäquator 

nimmt sie ab und jenseits desselben neigt sich die 

andere Spitze der Jnclinationsnadel gegen den 

Südpol. Die Punkte, wo die Neigung — 0 ist, 

machen den magnetischen Aequator aus. Im 

atlantischen Meere geht er durch den ioten Grad 

südlicher, im indischen Meere durch den 8teu 

Grad nördlicher Breite. Allein dieser Aequator 

befindet sich nicht in einer Ebene, sondern ge

reiste Theile desselben sind gegen den Erdäquator 

zu-, andere abgebogen. Man hat für die Ineli

nation ähnliche Charten, als für dieDeclination, 

namentlich von Wilke, welche die Orte durch 

Curven bestimmen, welche zu einerlei Zeit einer-

(ei Inelination haben sollen. 

§. 359. 
Zur Beobachtung der Neigung muß die 

Jnclinationsnadel genau im magnetischen Me

ridian versetzt werden; in jeder andern Lage ist 

die Neigung größer, und wenn die Ebene der 

Nadel mit dem magnetischen Meridian einen 

rechten Winkel macht, steht die Jnclinationsng-
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del senkrecht, weil, wenn man die Kraft, welche 
der Magnetnadel ihre Richtung gibt, in eine 
horizontale und eine verticale zerlegt, bei dieser 
Stellung der Nadel die horizontale — о wird 
und nur die verticale bleibt: welches zur genauen 
Stellung der Jnclinationsnadel in dem magneti-
schen Meridian vortrefflich dient. 

§. 360. 
Die Beobachtungen mit der Jnclinations

nadel sind viel weniger zahlreich, als die mit der 
A'bweichungsnadel; daher sind ihre Variationen 
weniger bekannt. Jndeß kann aus Gilpin'6 
Beobachtungen ziemlich sicher geschlossen werden, 
daß die Neigung keine merkliche Tagsvariationen 
hat. Dagegen hat sie jährliche Variationen, 
welche aber viel kleiner sind, als die der Abwei-
chung. Aus der Vergleichung der Beobachtun-
gen Whiston's im Jahre 1720, nach welchen die 
Neigung damals zu London 75°-10' betrug, mit 
Cavendish's Beobachtungen im Jahre 1775, 
nach welchen die Neigung daselbst 72° = 30' war, 
folgt, daß während diesen 55 Jahren die Nei
gung in London jährlich im Durchschnitte um 2,9' 

abgenommen hat. Im Jahre 1805 war zu Lon
don, nach Gilpin's Beobachtungen, die Nei
gung 70° = 21'. Die Vergleichung mit den 
Beobachtungen von 1775 gibt eine mittlere 
jährliche Abnahme von 4/3' und mit den von 
1720 eine von 3,4'. 

§. 361. 
Aus den zahlreichen Beobachtungen Hum

boldts in Amerika und Europa über die In-
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clination ergeben sich folgende drei wichtige 
Sätze :  

1) Unter einerlei Parallelkreis ist die In-
clination größer gegen Westen als gegen Osten. 

2) Die Neigung nimmt mit den Breiten 
ziemlich regelmäßig zu.' Nur von З70 n. B. 
bis zum Aequator ist die Abnahme verhältniß-
mäßig etwas schneller. 

3) Auf dem festen Lande wird die Incli-
nation in ihrer progressiven Abnahme durch zu-
fällige Umstände mehr gestört, als die De-
clination. 

§. 362. 

Die Stärke des Magnetismus der 
Erde hat Humboldt zu einem vorzüglichen Ge-
genstande seiner Untersuchungen gemacht. Sie 
wird durch die Schwingungen, welche die Na-
del in einer gewissen Zeit macht, gemessen; und 
es wird angenommen, daß die Kräfte sich wie 
die Quadrate der Schwingungszahlen verhalten. 
Folgende Sätze sind als wichtige Resultate ans 
Humboldt's Beobachtungen anzusehen: 

1) Die Starke der magnetischen Kraft 
wächst, wenn man vom magnetischen Aequator 
nach den Polen zu schreitet. 

2) Sie ist an einem und demselben Orte 
den ganzen Tag hindurch unveränderlich. 

3) Große GebirgSmassen ändern nichts in 
der magnetischen Kraft. 

4) Vulkane andern an der magnetischen 
Kraft nichts, als in so fern ihre Oberfläche mit 
eisenhaltigen Laven oder Asche belegt ist. 
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5) Die magnetische Kraft kann zunehmen, 
indeß die Inelination abnimmmt. Dieser höchst 
unerwartete Satz bedarf vielleicht einer genauem 
Erörterung, da dem zufolge die magnetische 
Kraft nicht immer mit der Neigung wachsen 
würde. 

§. 363. 

Außer den angeführten allgemeinen Be-
wegungen der Magnetnadel durch den Magne-
tiömuö der Erde gibt еб noch andere unge
wöhnliche, welche mit jenen in keiner Eon-
nerton zu stehen, sondern auf andere Phano-
mene sich zu beziehen scheinen. Einige derselben 
geschehen, ohne daß man irgend ein Phänomen 
anzeigen könnte, welches sie bedingt haben moch-
te. So führt Wilke in seinem Beobachtungs-
register Variationen in der Abweichung, welche 
bis Z" ausmachten, an. Zuweilen ist eine solche 
Variation wahrend ihrer ganzen Dauer (welche 
mehrere Minuten, zuweilen Stunden betragt) 
beinahe constant; zuweilen besteht sie in fort-
wahrenden Oscillationen, deren größte von 
Wilke beobachtete 5°-3<^ betrug. Dieser schaff 
bare Beobachter bemerkt, daß diese ungewohn-
lichen Bewegungen an keine Tagesstunde oder 
Iahrszett gebunden sind, und daß sie nur am 
hausigsten deö Abends von vnbis хи statt finden. 

§. 564» 

Daß das Nordlicht die Magnetnadel in 
Unruhe versetzt, ist von Vielen beobachtet wor



den. Schon Wilke hat zu Stockholm, in seinem 
Journal von 1771 bis 1774, iZ solcher Pertur-
bationen an der Deelinationönadel bemerkt, de-
ren größte 2°- 25', die kleinste 48' betrug. Der 
Abt Hemmer hat in Manheim im Jahre 1788 

eine solche von i0--^, Humboldt in Berlin im 
Jahr 1806 eine von 24' beobachtet. Diese 
Pertubationen führen sammtlich die Nadel nach 
Osten, vermindern also die westliche Abwei-
chung. Auch wird die Inelination vom Nord-
lichte afficirt, nach Wilke's Beobachtungen bis 
60'. Bei der von Humboldt beobachteten Per-
turbation war die magnetische Kraft um etwa 
?? geschwächt. 

Die Erdbeben perturbiren gleichfalls die 
Magnetnadel. Die sicherste Beobachtung hier-
über ist von Humboldt im Jahre 1799 bei dem 
Erdbeben von Cumana; die Inelination min-
derte sich I,I° Cent. — 39,6' sexages.; die De
klination blieb unverändert. 

Auch die Gewitter zeigen ähnliche Wirkun-
gen. Cassini und Vallot haben in Paris, im 
Jahre 178Z, beobachtet, daß ein Gewitter, etwa 
ii Stunden lang, die Abweichung um 24' än
derte, und daß bei einem andern Gewitter die 
Nadel um 6' bis 8' bestandig oöcillirte. Herr 
Macdonald hat auf der Insel Sumatra dasselbe 
Phänomen, beobachtet. Van Swinden führt 
Beobachtungen an, nach welchen die Magnet-
nadel während eines Gewitters ihre ganze Kraft 
Verlohren hatte. Jndeß waren wohl zahlreichere, 
sichere Beobachtungen zu wünschen. 
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§. 365-
Auch kleinere Aenderungen in dem Zustande 

der Atmosphäre (фeinen einen merklichen Ein
fluß auf den Stand der Magnetnadel zu haben. 
Es ist schon aus Wilke's und Caffini'6 Beobach
tungen angeführt worden, daß die Abweichung 
im Frühling und Sommer zunimmt und dann 
wieder abnimmt, so jedoch, daß die toummc der 
Zunahme größer als die der Abnahme ist. Wilke 
hat außerdem bemerkt, daß die meisten und groß-
ten Variationen seiner Deelinationönadel am 
Tage statt hatten, da die Luft rein und trocken 
war, hingegen sehr selten bei anhaltend feuchter 
Luft, so daß die Nadel zuweilen einen ganzen 
Tag völlig ruhig war und unverrückt auf einem 
Punkte stehen blieb. Ellis bemerkt in feiner 
Reife nach der Hudfondsbay, daß der Compaß 
durch die Kälte alle Richtungskraft verliert und 
durch die Warme wieder belebt wird, welches um 
so auffallender ist, da fönst die Warme die Kraft 
des Magnets schwächt. 

§. 366. 

Lokalursachen im Boden, namentlich Eifert-
mineral, und vorzüglich Magnetstein, haben sehr 
großen Einfluß auf die Magnetnadel. Nach den 
Beobachtungen des Herrn v. Löwenörn weicht in 
Jßland aus dieser Ursache die Magnetnadel an 
gewissen Orcen um 11° von ihrem Meridian ab. 
Aehnliche Beobachtungen haben die zwei gelehr
ten Ißlander, Olaffsen und Povelsen, auf ihrer 
Reife durch Jßlaud gemacht. Dasselbe wird auf 

1 
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der Insel Elba bemerkt, welche viele Eisengrn-
ben und einen Magnetberg hat. 

Höchst merkwürdig sind einzelne freistehende 
große Felsmassen, welche , ohne irgend eine An-
ziehuug gegeu da6 Eisen zu äußern, auf die Mag-
netnadel wirken, nämlich an einer Stelle den 
Nordpol anziehen und den Südpol abstoßen, an 
einer andern aber das Entgegengesetzte thun. 
Einzelne kleine Stücke leisten dasselbe, und sind 
daher als Magnete anzusehen, welche aber das 
Eisen nicht anziehen; daher man sie polar ist-
rende Felsen nennt. T)iese Entdeckung machte 
Humboldt zuerst an einem Serpentinfelsen, Heid-
b erg genannt, bei Zelle im Beyreutschen. Seine 
Polarität zeigte sich, ohne die mindeste Attraction 
auf das Eisen, noch in einer Entfernung von 14 
par. Fuß. Nicht alle Theile dieses Bergs zeigen 
die Polarität, sondern vorzüglich nur zwei Orte. 
Zwei große pyramidalische Granitfelsen im Harze, 
die Schnarcher genannt, zeigen sich dem bey-
reuthschen Serpentinselsen völlig ahnlich; des-
gleichen der gleichfalls aus Granit bestehende Fel-
fen Ilsen stein. Es fehlt vielleicht nur an 
Beobachtungen, um die Zahl der polarisirenden 
Felsenmassen zu vermehren. 

Nähere Untersuchungen dieser Gebirgsarten 
haben gezeigt, daß sie Eisen in einem geringen 
Grade von Oxydation, äußerst fein eingesprengt, 
enthalten, welchem sie ihre polarisirende Eigen-
schaft verdanken. Drei Versuche des Herrn 
Dr. Jordan in Clausthal mit dem Granite der 
Schnarcher werfen viel Licht über diesen Gegen-

•  h • .  /  с  
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stand. Er hatte bemerkt, daß dieser Granit 
größtenteils mit magnetischem Eijenstein über-
mengt und daß der Feldspath durch vollkommenes 
Elsenoxyd röthlich gefärbt ist. Er suchte sich 
Stücke aus, welche keinen s^agnetstein enthiel-
ten und auch nicht auf die Magnetnadel wirkten, 
zerbröckelte fie und glühte sie mit Kohlenpulver 
und arabischem Gummi. Die röthliche Farbe 
des Feldspaths verwandelte sich in eine graue und j j 
die Stucke wirkten nun auf die Magnetnadel. 
Als sie fein gepulvert wurden, ließ sich das EU 
senoxydul mit dem Magnete ausscheiden, und 
die übrige Masse zeigte keine Empfindlichkeit ge-
gen den Magnet. Er glüh'ete auf gleiche Art po-
larifchen Granit, welcher dadurch seine Polarität 
verlohr, aber anziehbarer wurde. Der polarisi-
rende Granit im offenen Feuer, ohne Kohlen-
staub, geglüht, verlohr wie gemeiner Magnet-
stein seine Polarität und Anziehbarkeit ganz, ge
wann aber die Anziehbarkeit wieder, sobald man 
während dem Glühen etwas Fett beimischte. 

§. З67. 

Schlüßlich gehört noch zur Auszählung der 
Hauptphänomene des Erdmagnetismus die Beob
achtung auf Bergen und in freier Luft bis 3500 
Toisen Hohe, daß die Erhebung über den Meers-
Horizont auf ihn keinen Einfluß hat. Biot und 
Gay - Lussac fanden auf ihrer Reife im Ballon, 
daß die horizontale Magnetnadel in allen Höhen 
bis über 35оо Toifen dieselbe Kraft behalt. In-
deß ist dieser Satz nicht als absolut wahr anzuse-
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hen, da die BeobachtungshShen, bei der großen 
Entfernung vom magnetischen Pole, zu klem sind, 
als daß die Unterschiede der Kraft außerhalb der 
Beobachtungsfehler, besonders im Luftballon, 
fallen sollten. 

§. 368. 
Zur Erklärung des Magnetismus der Erde 

hat man die Hypothese aufgestellt, daß entweder 
im Innern der Erde ein großer Magnet vorhan-
den oder daß die Erdkugel selbst ein Magnet sey. 
Die Schwierigkeit, eine solche Hypothese zur Er-
klarung der Phänomene anzuwenden, liegt vor-
züglich in der Veränderlichkeit der Abweichung 
und Neigung. Diese zu heben, haben mehrere 
Naturforscher sich auf mancherlei Art bemüht, 
und man ist fürs Erste darin übereingekommen, 
die Frage, ob die Erdkugel selbst ein Magnet sey 
oder einen Magnet enthalte, zu beseitigen, und 
nur die magnetischen Pole, die Axe, den Mit
telpunkt und den Aequator zu berücksichtigen, 
diese Punkte und Linien in Rücksicht der analogen 
Punkte und Linien an der Erde selbst zu bestim-
men und die Abweichung und Neigung an ver-
schiedenen Punkten der Erde zu berechnen, um 
durch die Vergleichung der Resultate der Rech-
nung mit der Beobachtung die Postulate zu recht-
fertigen oder zu verwerfen. Bei diesen Berech-
nungen findet aber eine bedeutende Schwierigkeit 
in Betreff des AnziehungögefeheS des großen 
Magnets, für welches Einige das umgekehrte 
Quadrat, Andere den umgekehrten Würfel der 
Entfernung annehmen, statt. 
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§. Збд* 
Vor Halley waren die Versuche der Physi

ker zur Erklärung der magnetischen Phänomene 
der Erdkugel sehr wenig befriedigend; e6 fehlte 
an Beobachtungen und vielleicht auch an dem dazu 
erforderlichen mathematischen Beobachtungsgeiste. 
Halley war der erste, der die Bahn auf eine wif-
senschastliche Weise br-^ch. Er glaubte in Folge 
seiner Abweichungskarte zwei magnetische Apen 
annehmen zu müssen, Deren Pole nahe an den 
Erdpolen lagen; er gab den einzelnen Polen un-
gleiche Kräfte und suchte daraus die Krümmun
gen seiner Abweichungslinien zu erklären. Für 
die progressive Veränderung der Abweichung er-
sann er die sonderbare Hypothese — daß in der 
Rinde der Erde einer der beiden Magnete sich be-
finde, der andere im Kerne; daß Rinde und 
Kern durch eine Flüssigkeit getrennt seyn, welche 
es möglich mache, daß die tägliche Umlaufszeit 
des Kerns und der Rinde etwas ungleich sey, 
wodurch die magnetifchen Axen ihre wechselseitige 
Lage verändern, und da die Abweichung der Mag-
netnadel daö Resultat der Anziehung beider Pole 
ist, die Abweichung auch veränderlich seyn müsse. 
Eine solche Hypothese kann heute mcht mehr gelten. 

§. 3?°-
Euler zeigte gegen die Halleysche Annahme 

von vier magnetischen Polen, daß zwei Pole hin-
reichend wären, um die Halleyschen AbweichungS-
(inten zu erklaren, und zwar unter viererlei Vor-
ausfthungen, worunter man die Wahl hat. Au-
ßerdem nahm er an, daß die Richtung der Mag
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netnadel an jedem Orte der Durchschnitt zweie? 
Flächen sey, nämlich der Horizontalebene des 
Orts und derjenigen Ebene, welche durch diesen 
Ort und die beiden magnetischen Erdpole geht, 
und suchte mit großem Scharfsinne die Abwei-
chung mittelst trigonometrischen Rechnungen zu 
bestimmen. 

§• 
Tobias Mayer (der Astronom) entwarf eine 

Theorie, welche die Abweichung und die Neigung 
umfaßte. Er ging von der Voraussetzung aus, 
daß die zwei magnetischen Erdpole in zwei ver-
schiedenen Erdmeridianen liegen, daß die Axe 
des Erdmagnets nicht durch den Mittelpunkt der 
Erde gehe, sondern daß sie die Erdoberfläche in 
einer Länge von 101 Graden von der Insel Ferro 
und in 17° nördlicher Breite durchschneide, und 
daß sie auf die Linie durch den Mittelpunkt der 
Erde und des Magnets, welche Mayer 120 Mei
len groß annimmt, senkrecht stehe. Zur Be-
stimmung der Abweichung und Neigung der Mag-
netnadel nahm er, seinen Versuchen zufolge, an, 
daß die Kraft des Erdmagnets dem Würfel der 
Entfernung des angezogenen oder zurückgestoße-
nen Punktes vom Mittelpunkte aller einzelnen 
magnetischen Kräfte, aus welchen die Totalkraft 
des Magnets besteht, umgekehrt proportional sey, 
und war, nach Lichtenbergs Urtheil, (welchem 
die Mayersche, ungedruckte, Abhandlung bekannt 
war)^ in dieser Bestimmung sehr glücklich. Zur 
Erklärung der jährlichen Veränderungen der Ab-
weichung und der Neigung nahm Mayer an, daß 
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der Erdmagnet sich jahrlich um etwa tsoö des 
Halbmessers der Erde vom Mittelpunkte derselben 
entferne, und daß der Winkel, den die Axe des 
Meridians mit der geraden durch desien Mittel-
punkt und den Mittelpunkt der Erde macht, jähr
lich um etwa 8i Minute wachse. 

§ .5?2 .  

Biok hat die Humboldtschen Beobachtungen 
über die Neigung in eine Formel gebracht, deren 
Resultate mit den Beobachtungen ziemlich über-
einstimmen. In seiner Hypothese geht die Axe 
des Erdmagnets durch den Mittelpunkt der Erde, 
welcher zugleich der Mittelpunkt des Magnets ist, 
und die anziehende Kraft des Erdmagnets ist dem 
Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional. 
Nach dieser Hypothese würde die Axe des Erd-
magnets die Erdoberfläche in zwei Punkten schnei-
den, welche gleiche geographische Länge und Breite 
hatten; welches sich durch die Beobachtungen 
nicht bestätigt. 

§. З7З» 

Herr Dr. Mollweide hat endlich eine allge-
meine Theorie entworfen, nach welcher, unter 
Annahme einer bestimmten Lage des magnetischen 
AequatorS, die Abweichung und Neigung der 
Magnetnadel für jeden Ort der Erdoberflache sich 
bestimmen läßt, womit sich jede der vorherge-
henden Hypothesen oder irgend eine andere durch 
Beobachtungen sich prüfen laßt, und mithin die 
wahre ausfindig zu machen wäre. 
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§. 3?4-
UeSer die Natur der Ursache des Maqnetis-

mus der Erde können wir nur analogisch schließen. 
Wir haben an der Oberflache der Erde förmliche 
Magnetberge, welche polarisiren und das Elsen 
anziehen, dann auch blos polarisirende Berge oder 
Felsen, welche das Eisen wenigstens nicht merklich 
anziehen. Beide Eigenschaften finden sich dafelbst 
vereint oder nur einzeln, wo Eisen im oxydickrten 
Zustande angetroffen wird. Es hat also die Hypo-
these, daß der Magnetismus der Erde durch große 
Massen Eisen, welche sich innerhalb der Erde in 
Diesem Zustande befinden, erzeugt werde, einen 
hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, welcher durch 
die Theorie der Vulkane und Erdbeben noch er-
höhet wird. Die §. Z66 angeführten Versuche 
des Hrn. Jordan geben uns über die Eigenschaft 
ten dieses Eisens bedeutende Aufschlüsse, daß 
nämlich das im Gestein befindliche völlig oxydirte 
Eisen der Anziehung des Magnets folgt, wenn 
es zumTheil entoxydirt wird; daß das noch mehr 
enroxydirte und geglühete polarische Eisen seine 
Polarität verliert, dagegen vom Magnete starker 
angezogen wird; daß das polarisirende Eisen durch 
eine größere Oxydation im Glühfeuer seine polaris 
sche und attracterische Eigenschaft verliert und 
durch Entoxydation nur letztere wieder erhalt. 
Woraus fo»gt, daß die attracterische Eigenschaft 
des Eisens (wenn es auch mit andern Mineralien 
in Verbindung steht) mit den Graden der Oxy
dation ab- und mit den Graden der Entoxydation 
zunimmt, daß aber die Polarität nicht Folge die-
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fcr Prozesse sey, obgleich sie bei völlig oxydirtem 
Eisen nicht statt finde und nur bei oxydulirtem 
Eisen vorhanden sei). Von der Polarität wissen 
wir durch directe Versuche nichts, als daß sie 
durch Glühhitze verlohren geht. 

§- 575» 
Andererseits sagen uns die Beobachtungen 

der V^agnetnadel, daß die Abweichung und die 
Neigung, d. h. die Lage der Magnetnadel in jeder 
-Hinsicht, nicht blos jahrlichen fortlaufenden Ab
änderungen unterworfen ist, sondern daß es in 
der Abweichung, und wahrscheinlich auch in der 
Neigung, eine Art täglicher Ebbe und Fluth gibt, 
daß die jährlichen Variationen der Abweichung 
und Neigung sehr verschieden, zuweilen entge-
gengesetzt sind, und daß spezielle Phänomene, 
als Erdbeben, Nordlichte, Gewitter, die abwech-
feinde Witterung :c., die Lage der Magnetnadel 
modificiren. Es sind demnach nur die zwei fol
genden Hypothesen über die Ursache des Magne
tismus der Erde möglich: Entweder ist dieser 
Magnetismus, nämlich die Polarität, eine Folge 
eines Oxydations- oder Desoxidations - Prozesses 
des Eisens ohne Glühhitze, wobei zwei imponde-
rable Stoffe entwickelt werden, deren einer we-
nigstens uns noch unbekannt ist, — oder es ist 
die Entwicklung dieser Jmponderablen von dem 
Oxydations- und Desoxydations-Prozesse unab
hängig, durch einen andern Prozeß eingeleitet, 
und diese Stoffe wirken nur aus das regulinische 
und das oxydulirte Eisen, (wozu noch Nickel und 
Kobalt gerechnet werden mögen). 
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. §• Зу6-
In beiden Hypothesen ist die Stärke des 

Magnetismus der Erde, die Lage seiner Pole, 
seiner Axe und seines Aeauators, von der Größe 
und Lage der Massen im Innern der Erde, wel-
che oxydulirtes oder regulinisches Eisen enthalten, 
abhängig. Da aber das Innere der Erdober
fläche bekanntermaßen, in Rücksicht auf Oxy
dation und Desoxydation und besonders Ent-
schwefelung des Eisens, in beständiger Thätigkeit 
ist, welches die Eruptionen der Vulkane und die 
Erdbeben beweisen, und noch andere ähnliche 
Prozesse nach den Local-Umstanden statt finden 
mögen, so muß die Stärke des Erdmagnetismus 
die Lage der magnetischen Pole:c. variabel seyn. 
Und da diese Prozesse nicht in symmetrischen 
Punkten der Erde, auch nicht mit gleicher Inten-
sität fortgesetzt werden, so ist es nicht wahrschein-
lich, daß wir die Lage der Magnetnadel, weder 
in Hinsicht auf Deelination, noch in Hinsicht auf 
Jnclination, jemals aus irgend einer Hypothese 
über die Lage der magnetischen Pole und ihres 
Aequators werden erklären können. Die bisher 
fruchtlosen Arbeiten der schätzbarsten Naturfor-
scher ist ein Grund а posteriori für diese Mei
nung, so wünfchenswerth es für die Schifffahrt 
seyn mag, daß sie nicht wahr wäre. 

54 
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Sech s t e r  Ab schn i t t .  
. 

G e o l o g i e  

o d e r  

Theorie der Revolutionen unsrer Erdoberflache. 

E i n l e i t u n g .  

§• 377-
3« den Zeiten, da man nicht Data genug hatte, 
nm ein einzelnes geologisches Phänomen gründ-
lich zu erklären, wagte man sich an die Erklärung 
der Entstehung der Erde selbst. Es ist leider 
wahr, daß der Mensch, der Gelehrte nicht min-
der als der Ungebildete, desto mehr zu wissen 
glaubt, je wenigerer in der That weiß. Hier 
einige der dahin einschlagenden Ideen, welchen es 
zuweilen nicht an Keckheit und Genialität fehlt, wel-
d>e aber eben dadurch beweisen, daß Scharfsinn, 
Phantasie und Erfindungsgeist nicht hinreichen, 
um in der Naturlehre ein bestehendes Gebäude zu 
errichten, sondern daß diese köstlichen Gaben deS 
Naturforschers durch positive Kenntnisse geleitet 
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und durch die Beobachtung geregelt werden 
müssen. 

§. З78* 
Die ?/lfen nahmen größtentheils ein Chaos 

an, in welchem sich vier Elemente untergeordnet 
befanden, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Sie 
schieden sich endlich nach dem Gesetze des spezifi
schen Gewichts, die Erde unten, das Wasser 
darüber, dann die Luft, endlich das Feuer. Die 
epicuräifche Schule ließ die Welt aus Atomen 
bestehen, welche von Ewigkeit her in einem senk
rechten Fallen begriffen waren, und durch eine 
plötzliche Stöhrung von diesem Falle abgelenkt 
wurden. Dadurch fügten sich die Atomen zu
sammen und bildeten die Korper. 

§• 579-
Die Neuern haben nach Maßgabe ihrer 

wachsenden Kenntnisse sich über die Bildung der 
Erde ausführlicher erklart, und es ist merkwürdig, 
daß je spater die Hypothesen aufgestellt wurden, 
d. h. je mehr die Kenntnisse zugenommen hatten, 
in desto engere Gränzen der Wirkungskreis dieser 
Hypothesen zurückgeführt wurde, bis sie endlich 
nur die Bitdung der Oberfläche der Erde bezweck
ten. Man benutzte bei diesen Hypothesen bald 
die Mechanik allein, bald die Mechanik und die 
Physlk; lnan postulirte sogar die Hauptprincipien 
aus den Mythen der Ebrävr, glaubte in der poe
tischen Mosaischen Schöpfungsgeschichte die 
wirkliche Bildu»,gögesch;chte unsrer Erdkugel zu 
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finden, und sah die Sündsluth als einen Haupt-
moment dieser Geschichte an. 

§. 38o. 

DeöcarteS ist in seiner Darstellung blos 
Mechaniker. Alle Materie war nach ihm in 
einem harten Klumpen bewegungslos zusammen. 
Es gefiel einst dem Schöpfer, den Klumpen durch 
seine Allmacht zu zerschlagen und der Materie 
Bewegung zu ertheilen. Die Reibung der 
Stücke unter einander mußte allerlei Theile her-
vorbringen, welche sich der Größe nach unter
schieden. Die am wenigsten geriebenen, und 
d ie  daher  noch  eck ig r  b l i eben ,  b i l de ten  d ie  g ro -
bere Materie; die minder geriebenen wurden 
zu kugeiförmigen Theilchen; endlich ent
stand aus dem höchsten Grade der Reibung die 
subtile Materie. Die Vertheilung dieser 
drei Elemente erzeugte aus der subtilen Materie 
die Sonne und die Fixsterne, aus den kugelför-
migen Theilchen den Aether, dem eigentümliche 
wirbelformige Bewegungen zu Theil wurden, 
wodurch die Schwere eitsteht, und aus der gröbern 
Materie die Planeten und Comeren, welche den 
Wirbeln des Aethers ihren periodischen Lauf und 
ihre Axendrehung verdanken. Die Erde war 
anfangs ein Stern mit eigenem Wirbel, aber mit 
vieler grober Materie gemengt, welche eine feste 
undurchsichtige Masse bildete, die dasEentralfeuer 
einschloß, welches hie und da die Kruste durchbrach 
und noch durchbricht (Vulkane). Der Wirbel 
der Sonne bemächtigte sich der Erde und wies 
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ihr ihre Bahn an. Die Wirkung des Central-
feuers schied allmählig die minder grobe Materie 
von der gröbsten, dadurch entstand ein Bette 
über dem Master, welches endlich an vielen 
Punkten einstürzte und so Berg und Thal bildete. 

§. 58ь 

Vier Jahre vor Erscheinung der Hypothese 
des Descartes, im Jahre i68*, erschien die des 
Thomas Burnet, die erste, welche sich auf die 
Mosaische Bildungsgeschichte gründet. Die Erde 
war anfangs ein flüssiges Chaos aus allerlei Ma
terie zusammengesetzt. Durch die Schwere senk-
ten sich diese Materien nach ihrem spezifischen 
Gewichte, die Erde im innern als Kern, das 
Wasser darüber, endlich die Luft. Diese war 
aber zuerst durch viele beigemengte öhligte Theile 
undurchsichtig und die Erde finster. Diese 
öhligten Theile senkten sich endlich, die Atmos
phäre  gewann  Durchs ich t igke i t ;  es  ward  L i ch t .  
Diese auf dem Wasser niedergeschlagenen öhlig-
ten Theile bildeten die Erdoberfläche, welche 
eben und glatt war, ohne Meer, ohne Berg uud 
Thal, und den glücklichen Aufenthalt, das Para-
dies, der noch unschuldigen Menschheit*). Diese 
Erdrinde trocknete nach und nach durch die Sonne 
aus, und nach 1600 Jahren bekam sie Risse, stürz-
te in's Wasser hinab und nahm viel Luft im Fall 
mit. Dadurch erhob sich Ns Wasser und er-
zeugte die Sündfiuth. Das Wasser verlief sich 

*) Der fromme Thomas Burnet war wohl nicht in 
einem bergigten Lande gebohren. 



534 

allmählig in unterirdische Höhlen und ließ einen 
Theil der eingestürzten Erdrinde im Trockenen. 

§. З82. 

Im Jahre 1693 erschien Leibnitz's Hypo
these, weiche schon einen ganz andern Character 
hat. Dieser große Philosoph läßt die Erde ur
sprünglich einen geschmolzenen, brennenden Korper 
seyn. Dessen Ausloschen oder Erkalten biß unter 
der Glühhitze ist die Epoche der Schöpfung. 
Die Schlacken seiner Oberflache wurden die Erd
rinde, welche Buckel und Blasen bekam; so ent-
standen ursprunglich Berge und Höhlen. Wah
rend der Zeit der Glühhitze enthielt die Atmos
phäre alles Wasser in Dunstgestalt und die in 
demselben ausgeloseten Salze. Durch allmählige 
Erkältung schlugen sich die Dünste und Salze 
nieder, welche das Meer bildeten, in welcher 
zuerst die Vegetation und Animalisation begann. 
Bei fortgesetzter Erkältung zerriß die Erdrinde, 
das Wasser verlief sich zum Theil in die Höhlen 
und ließ trockenes Land zurück, welches mit Eon-
chylien uud Meerpflanzen bedeckt war und den 
Menschen zum Wohnplatze diente. Die allmäh-
lige Einwirkung der Erkältung und des in die 
Höhlen eingedrungenen Wassers bewirkte ein 
Zusammenstürzen der erhabensten, durch die 
Hitze ausgetriebenen Theile der Erdrinde; das 
Wasser erhob sich von neuem, erzeugte die Sünd
fluch und verlies sich endlich in noch tiefere Höh-
len, wodurch das jetzige feste Land auf's trockene 
kam, und, theils durch die Umstürzungen, theils 
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durch die mechanische Wirkungen des frühern 
durchwühlten Meergrundes, seine jetzige Gestalt 
und Mischung erhielt. 

§. 383-

Nach Whiston, der die Mosaische Schö
pfungsgeschichte zum Grunde legt, war die Erde 
anfangs ein Comet. Der Schöpfer änderte des-
sen Bahn in die jetzige und die Schöpfungstage 
sind Jahre. Bei dieser Aenderung der Bahn 
senkte sich der Schweif gegen den Kern. Der 
Schweif aber enthielt alle Materie der Erd-
oberfiache, welche sich nachdem spezifischen Ge
wichte ordnete. Drei Jahre dauerte diese tumul-
tuarische Senkung, wobei sich schon Berg und 
Thal bildete, ehe die Atmosphäre hinlänglich 
durchsichtig war, um der Sonnenwarme die 
Möglichkeit zu gestatten, Pflanzen zu erzeugen; 
im vierten Jahre wurden die Gestirne sichtbar 
und im fünften und sechsten Jahre konnten nun 
die Thiere und die Menschen die Erde bewohnen. 
Ein anderer Comet kam nach 600 Jahren in die 
Nahe der Erde; sein Schweif stürzte sich auf die 
Erde; das Wasser wurde angezogen und gehoben 
und durchbrach die Rinde. Als der Comet sich 
entfernt hatte, zog sich das Wasser in die Tiefe 
zurück, bildete das Meer und die Seen, wobei 
die Schaalthiere auf dem Trockenen zuruckblieben. 

§. 384. 

Der Abbe Pluche bemuht sich blos die 
Sündfluth und die dahin gehörigen Erscheinun
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gen zu erklären. Nach ihm war ursprünglich die 
Erdaxe aus der Ebene der Ecliptik senkrecht, und 
ein ewiger Frühling erfreute die Wohnung der 
ersten Menschen. Plötzlich gab ihr der Schöpfer 
ihre jetzige Lage. Dieser raschen Drehung konnte 
das Meer nicht so schnell folgen, als die festen 
Theile; es ströhmte daher über das feste Land, 
verwüstete Berg und Thal und tödtete alles Le
bendige. Dle Ungleichheit der Sonnenwärme 
erzeugte nun gewaltsame Ausdehnungen und Zu-
sammenziehungen der Luft; Stürme gesellen sich 
zu den Slröhmungen des Meers und Regengüsse 
vermehren die Zcrstöhrungen. Die Erdrinde 
zerbricht und das unterirdische Wasser wird her-
ausgetrieben. Allmählig Heren diese Phänomene 
aus und die Ausdünstung trocknet vollends das 
feste Land aus, weiches die Spuren dieser gewal
tigen Wirkungen an sich trägt. 

§. 385. 

Bourguet (Anno 1729) beschränkte sich auf 
die Erklärung der Erhabenheiten und Vertiefun-
gen an der Erdoberfläche; und wenn er auch 
nicht eilte genügende Erklärung gab, so brachte 
er doch den auf Beobachtung gegründeten, sehr 
philosophischen Gedanken aus die Bahn: daß die 
Thäler und Berge Aehnlichkeit mit Festungöwer-
ken haben, wo ein vorspringender Winkel einem 
einwärtsgehenden gegenüber steht, und daß diese 
Bildungen durch gewaltige Ströhmungen, den 
Wirkungen der Flüsse analog, entstanden seyn 
müßten. 
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§. 386. 
Anton Lazaro Moro stellte eine rein vulka-

nischeHypothese Anno 1740 auf, und begründete 
sie auf die noch in demselben Jahrhunderte ent-
ftandene Insel ©anformt und dem Monte nuovo. 
Bei der Schöpfung befand sich ein Centralfeuer 
in der Mitte der Erde und über der Erdrinde des 
Meers, 175 Toisen hoch. Am dritten Mosai-
schen Schöpfungstage hob dieses unterirdische 
Feuer die Erdrinde und bildete die ursprüngli
chen Berge. Durchbrüche fanden damals hie und 
da statt und noch jetzt (Vulkane), und warfen 
vulkanische Materien um sich, machten das Meer 
salzigt und geschickt, Thiere und Pflanzen zu er
nähren. Diese Hebungen der Erdrinde gescha-
hen nicht blos an einzelnen Punkten zur Berg-
bildung, sondern sie dehnten sich allmahlig über
große Strecken aus, woraus unser festes Land 
entstand, welches die Ueberreste untergegangener 
Generationen von organischen Meersprodukten 
der srühern Zeit also enthalten muß. 

§. З87. 
Nach allen diesen meistens ephemeren Ver

suchen trat (Anno 1778) Büffon in diese Laus-
bahn mit einem neuetj Systeme auf, das alle 
Andere an Genialitat und Beobachtungsgeist 
weit übertrifft. Er war vielleicht auch der einzige 
Naturforscher feiner Zeit, der einen so großen 
Umfang an naturhistorischen, geologischen, phy-
sikalischen, mechanischen und astronomischen 
Kenntnissen vereinigte, die er in seinem bezau-
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Bernben und klassischen Style hinreißend vor
trug. Dabei bemühete sich dieser schöpferische 
Geist, den Flug seiner Phantasie durch Versuche 
und Berechnungen zu zügeln, um sich in den 
Schranken der Wirklichkeit zu erhalten. 

Die langst gemachte astronomische Beobach-
tung, daß die Planeten unserö Sonnensystems 
sich alle in einem Gürtel um die Sonne bewegen, 
welcher nur yf0 Breite hat, daß alle diese Berne* 
gungen in gleicher Richtung statt finden und mit
hin wahrscheinlich einen und denselben Ursprung 
haben, leitete Büsson auf den Gedanken, daß 
ein Comet in feinem Laufe die Sonne in schiefer 
Richtung gestoßen und Massen davon geschleu-
dert habe, welche unjre jetzigen Planeten bilden. 
Nach dem damaligen Zustande der Astronomie 
schätzte er die abgerissene Masse auf den 65osten 
Theil der Sonnenmasse, und deducirt auf eine 
leichte Art aus diesem Stoße und der Anziehung 
der Sonne die elliptische Bahn und die Axenum-
drehung der Planeten. Da die Sonne damals 
unbestritten für eine glühende, flüssige Masse an« 
gesehen wurde, so mußten es auch die Planeten 
seyn; daher ihre kugelförmige Gestalt und Ab
plattung. Nach Versuchen über die Erkaltung 
bedeutender in Fluß gesetzten Massen berechnet 
Buffon, daß der Glühezustand unsrer Erde 3000 
Jahre gedauert habe, und die Erkaltung, bis 
man ihre Oberflache berühren konnte, 34000 
Jahre. Diese Erkaltung dauert noch fort und 
wird nach 9З000 Jahren den Frierpunkt deöWas-
serS erreicht haben. 
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Während der ersten Abkühlung bildeten sich 
Erhabenheiten und Höhlen an der Oberfläche; 
Risse entstanden, in welchen Metalle aus d-em 
innern, noch heißern, Kerne sich jublimirten. 
Das jetzige Meer bildete damals mit den Gasen 
eine große Atmosphäre, so lange die Temperatut 
der Erdoberflache größer, als' der Siedpunkt des 
Wassers mar. Nach dieser Zeit aber condensir-
ten sich allmählig diese Dämpfe und bildeten um 
die Erdkugel eine Wassermasse von 2000 Seifen 
Höhe, welche nur die höchsten Bergspitzen im 
Trockenen ließ. Daher die Möglichkeit, daß 
die Schaalthiere sich beinahe in allen Hohen be
finden. 

Theils durch die chemische Einwirkung des 
Wassers, theils durch das fortgesetzte Erkalten der 
Erdrinde entstanden Risse, welche dem Wasser 
Gelegenheit verschaffte, in die Höhlen sich zurück-
zuziehen und das feste Land allmählig trocken 
zurück zu lassen. Bei diesem Eindringen de6 
Wassers, anfangs durch enge Oeffnungen in die 
großen Höhlen, in welchen noch eine sehr hohe 
Temperatur herrschen mußte, bildete sich plötzlich 
das Wasser zu Dampf, dessen Elasticität die 
Decke der Höhlen sprengte und umher warf; zu 
diesen Zerstöhrungen gesellten sich die der großen 
Strohmungen, welche nun im Meere entstehen 
mußten, da jetzt das Wasser sich mit ungeheurer 
Geschwindigkeit in diese Höhlen stürzte. 

Zur Zeit, da die Erde noch wärmer war, als 
jetzt, da die Pole noch die Temperatur unsrer 
jetzigen heißen Klimate hatten, mußten auch die 
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organischen Geschöpfe beider Reiche überhaupt 
vollkommener seyn, und die Polargegenden mit 
unfern heutigen tropischen Thiergattungen bevöl-
kert werden, indeß die Äquatorialgegenden viel
leicht noch zu heiß waren, um überhaupt Organi-
sation zuzulassen. Bei fortgesetzter Erkältung 
mußten die Thiere der damaligen Polargegenden 
nach und nach das wärmere Klima aussuchen, sich 
in den tropischen Länder ansiedeln und die nördli-
chern andern Thiergattunge'.: überlassen. 

Man hat diese Hypothese mit vielen Grün-
den heftig angegriffen; allein es wird der unpar-
theiische Forscher eingestehen, daß, wenn auch 
einzelne Theile derselben mit dem heutigen Zu-
stände unsrer Kenntnisse nicht Harmoniren, an-
dere sich noch recht gut vertheidigen lassen, und 
daß das Ganze mit großer Genialitat und Kon
sequenz durchgeführt ist. 

§. 383. 

Der Consistorialrath und Oberbaurath Sil-
berschlag hat im Jahre 1780 eine Geogenie her
ausgegeben, welcher die Mosaische Schöpfungs
geschichte zum Grunde liegt. Das Postuliren 
der Allmacht bei jeder wichtigen Operation und 
eines innern Feuers zur Verrichtung des Details, 
ist der Hauptcharacter dieser höchst weitläustig 
durchgeführten Hypothese. 

§• 089* 

Indeß diese Hypothesen erdacht und aufge
stellt wurden, vergrößerte sich allmählig die Masse 
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der empirischen Kenntniß unsrer Erdoberfläche 
und zugleich auch das Feld der theoretischen Physik 
und Chemie, wodurch jene Hypothesen, denen e6 
an.materiellem Grund und an theoretischem Um
fang für die Details fast durchaus fehlte, fallen 
mußten. Daher kann man etwa vom I. 1780 
an, eine neue Epoche für die Geologie datiren, 
welche reinere, wissenschaftlichere Ansichten liefert. 

E r s t e s  K a p i t e l .  

Partielle und allgemeine neuere geologische 
Hypothesen. 

H. З90. 

\ Alle zur Geschichte der Erdoberfläche gesam-
melten Data beweisen, daß das Wasser den 
größten Antheil an der Bildung der Gebirgöar-
ten unsrer Erdoberflache genommen hat. Nicht 
nur die unzählige Menge fossiler Ueberreste von 
Pflanzen undThieren unsrer Urwelt, sondern auch 
die Cristallisation der weit verbreiteten Granit-
massen und zahlreicher ausgedehnter Kalkflötze, 
so wie die Lagerung aller FlötzgebirgSarten, be-
weisen es unstreitig. Aus allen diesen gehörig 
kombinirten DatiS haben die neuern Geologen, 
und zuerst De la Metherie Anno 1767 einstim
mig  a ls  Sa tz  au fges te l l t :  daß unsre  Erd '  
obers läche  durch  e inen  N iedersch lag  
entstanden ist, und daß daher alle Ma
ter ie  d ieser  Erdober f läche ,  b is  au f  
e ine  unbes t immte  T ie fe ,  ehemals  i n  
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e i n e m  g r o ßen  Meere  au fge lö fe t  war ,  
we lches  den  Kern  der  E rdkuge l  bedeck -
te. Die geologischen Systeme, welche die jetzige 
Gestalt der Erdoberfläche nach ihren Bergen und 

. Thäjern, nach den Schichtungen und Lagerun
gen, nach dem Streichen und Fallen der Ge-
birgöarten, nach ihrer ein oder mehrere Male 
wiederholten Schichtungsordnung, nach der Re-
gularität und Irregularität, welche in der An-
Ordnung des Ganzen und der einzelnen Theile 
herrscht, erklären sollen, variren unter sich theils 
durch die Ursachen, welche sie den Revolutionen 
afstgniren, theils durch den Gebrauch, den man 
von dem obigen Satze gemacht hat. 

Ehe wir die vollständigen vorhandenen Sy
steme zur Betrachtung und Prüfung vornehmen, 

. wollen wir einzelne spezielle Hypothesen betrach-
ten, welche nur für partielle Theile der Geschichte 
der Erdoberfläche erfunden worden find und uns 
dadurch gleichsam einen Weg zu den Hauptsyste-
men bahnen. 

H. 391» 

Geleitet durch die Sagen der ältesten Vol-
ker, der Jndier, Sineser, Aegyptier, Ebräer 
und Griechen, haben viele Geologen eine große 
Wasserrevolution statuirt, welche nach der Bil-
dung unsersContinents statt gefunden haben soll, 
und aus derselben alles Revolutionäre, was die 
Erdoberfläche darbietet, zu erklären gesucht. 
Diese Revolution soll in einer mächtigen Ströhe 
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mung des Oeeans bestanden haben; und da mal» 
die großen an dem festen Lande befindlichen In-
selgruppen ihr zuschrieb, und man beobachtet 
hatte, daß sehr viele der großen Gebirgsmasien 
eine sanftere Abdachung gegen Osten und Nor
den , als gegen Westen und Süden haben, da 
endlich die in Holland und Norddeutschland nie
dergestreckten Wälder die BaumspiHe nach Sud-
roest haben, so bestimmte man die Richtung die-
ser großen Ströhmuug von Nordost nach Sud-
roest. Reinhold Forster bestritt diese Richtung 
und nahm die entgegengesetzte an. Humboldt 
pflichtet ihr vorzuglich aus dem Grunde bei, daß 
man hier nicht auf die Abdachung der Gebirge 
zu sehen habe, sondern auf das Streichen und 
Fallen der Gebirgsschichten. Seine Hypothese 
hierüber ist schon früher angeführt worden. 

Hier fcheint eine Verwechselung der Be-
gr i f f e statt zu finden; Humboldt scheint hier eine 
Ströhmung zu meinen, welche bei der Bildung 
der Erdoberfläche gewaltet und aus dasLagerungs« 
gesetz Einfluß gehabt habe; dagegen die andern 
Geologen wohl nur eine solche Ströhmung sich 
dachten, welche die schon fertigen Lagerungen 
durchgewühlt und die aufgeschwemmten Gebirgs-
arten erzeugt und höchstens die Flotz - Gebirgsar-
ten locirt habe. 

Indeß kommt man mit einer einzigen Re-
volutton oder Ströhmung weder in diesem noch 
in jenem Sinne aus. Das Feld ist zu mannich-
faltig und die Ausnahmen von der Regel sind 
häufiger, als die zur Regel gehörigen Falle. 
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H-Zss -
Um das Problem zu lösen, wie Pflanzenab-

drücke sich schon in den Urgebirgen und Seethiere 
sich in den Flöhgebirgen in allen Höhen über und 
unter den machtigsten Gebirgömassen befinden, 
und zugleich die Entstehung des festen Landes zu 
erklaren, welches nach dem Niederschlage natür-
Itch unter Wasser liegen mußte, hat man Höhlen 
angenommen, deren Decken eingestürzt sind und 
das Meer mit ganzen GebirgSpartien verschlun-
gen haben. Andere haben sich unterirdische 
Kräfte gedacht, welche das Continent über dem 
Wasser gehoben haben; beides aber ohne die Ur-
fachen zu diesen gigantischen Phänomenen an
zuzeigen. 

§• 393. 

Die fossilen Landthiere, welche in ganz an-
dern Klimaten gefunden werden, als die ihrer 
heutigen Analoga, boten eine große Schwierig-
keit dar, an deren Entfernung man vielseitig ar-
beitete. Zuerst nahm man die Neigung der 
Erdaxe in Ansprache, statuirte, daß sie ehemals 
= 0 war und daß also in allen Erdstrichen da-
mals ein ewiger Frühling gewesen wäre. Man 
vergaß aber, daß in großen Breiten, wie von 
65°, wo die fossilen elephantenartigen Knochen 
gefunden werden, unter dieser Voraussetzung, 
dieser ewige Frühling kaum 3° R. Warme gehabt 
hätte, und daß der Boden nicht einmal die 
Pflanzen getrieben haben würde, welche diesen 
Elephanten zur Nahrung hatten dienen sollen. 

/ 



545 

Ma»t kehrte dann die Sache um und nahm an, 
daß die Neigung der Erdaxe vormals großer war, 
mithin die Pole warmer. Dieses ist für den 
Sommer jedes Pols wahr; aber im Winter hätten 
die Elephanten dort noch mehr gefroren, als sie jetzt 
frieren würden, oder sie hätten mit den Jahres
zeiten ununterbrochen von Klima zu Klima fort-
wandern müssen. Diese Idee der großen Ver
änderungen der Lage der Erdaxe gegen die Eclip-
tik, welche aus der Beobachtung der kleinen Ver-
andernngen derselben, die Lalande auf 33" in 100 
Jahren schätzt, hergeleitet ist, fällt ganz und gar, 
seit La Place die Ursache dieser Variation in der 
Attraction der übrigen Planeten gesunden und 
ihr Maximum auf berechnet hat. 

Man hat ferner angenommen, daß die Erd-
axe plötzlich und gänzlich geändert worden sey, 
wodurch man theils die Aenderung der Klimate, 
theils die große Wasserrevolution zu erklaren 
glaubte, und womit sich allerdings manches er-
klären ließ. Ohne nach der Ursache der Um-
kehrung des Erdsphäro'ids zu fragen, bemerken 
wir blos, daß, wenn diese UmkehrUng vor 
dem allgemeinen Niederschlage geschah, noch 
nicht an festes Land, viel weniger an Elephanten 
zu denken war; und daß, wenn sie nach dem all-
gemeinen Niederschlage stattfand, die Erde an 
den Polen erhaben, am Aequator niedriger, also 
spindelförmig gebaut seyn mußfe, unt) daB, wenn 
der Schwung des Erdsphäro'ids diesen Fehler 
hatte gnt machen sotten, Felsenmassen von 4,6 
deutschen Meilen Dicke oder Höhe hätten um 90° 

55 



546 

des Meridians sortgeschoben werden müssen, wo-
bei wohl wenig Gebirge stehen geblieben wären, 
und auf jeden Fall die Elephanten lebendig oder 
todt die Reise micgemacht haben würden; oder 
es hätte endlich der ganze Erdball sich wie ein 
feuchter Lehmklumpen auf der Drehbank zusam-
men drängen müssen, welches die Kraft des 
Schwungs, die am Äquator nur zig der Schwe
re ist, bei der bekannten Festigkeit der Gebirge 
nicht bewirken kann; und auf jeden Fall hieß es, 
um das Vorkommen einiger Mamouthkuvchen zu 
erklären, der ganzen Erdkugel die Knochen ent-
zwei schlagen. f 

Humboldt hat einen scharfsinnigen Gedan
ken über diesen Gegenstand mitgetheilt, daß 
nämlich der große Niederschlag eine höhere Tem-
peratur über und in der ganzen Erdkruste hinter-
ließ, wodurch das Klima in den Polargegenden 
so heiß gewesen seyn mag, als jetzt das Klima der 
tropischen Lander. Allein dieser unstreitige Sah 
der damaligen großer« allgemeinen Temperatur 
der Erdoberfläche erklärt nur die Hälfte des 
Phänomens, nicht aber die Erscheinung der Thiere 
aus den Polarlandern in den jetzigen Klimaten 
der mittleren Breiten, als z. B, die Eisbären in 
den Muggendorser Höhlen. 

r s. 394. 
Die Entstehung der Gänge, besonders ihre 

Ausfüllung mit Metallen, hatte bis jetzt noch die 
größten Schwierigkeiten. Einige ließen die Me-
talle in den durch Erschütterungen entstandenen 
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Klüften förmlich entstehen, sich daselbst aus an-
dern Stoffen bilden. Da aber diese Idee auf 
gar keinen Grund beruht, so hat Man abwechselnd 
nur an zwei Hypothesen gehalten. 

Die erste ist, daß die Metalle von unten 
herauf durch Sublimation in die Gänge gekom-
men sind. Allein dieser Idee widersprechen alle 
übrigen Phänomene der Gänge; theils sehen we-
der die oxydirten Metalle, noch die Schwefel-
kiese, noch das regulinische Metall, wie ein Pro-
dukt der Sublimation aus. Noch weniger haben 
die übrigen verschiedenen Gangmassen diesen 
Character, da sie am öftesten aus cristallisir-
ten derben Massen aus dem Kieselgeschlechte 
bestehen. 

Die zweite ist, daß die Gange von obenher 
mit den Metallen und Gangmassen angefüllt 
worden sind., Werner vorzüglich hat diese Hy-
pothese dargestellt und mit Gründen zu unter-
stützen gesucht. Er hat sogar nach derselben das 
relative Alter der Metalle bestimmen wollen, wo-
durch Zinn und Arsenik die ältesten, Silber und 
Gold die jüngsten sind. 

Man hat gegen Werner mit Recht einge-
wandt, daß man keinen Rest dieser flüssigen 
Masse, welche durch Ströhmungen hin und her 
die Gänge ausgefüllt haben soll, vorfindet, und 
daß es daher ein höchst sonderbarer Zufall wäre, 
wenn von dieser Masse gerade nur so viel vorhan-
den gewesen wäre, als zur Ausfüllung der Gänge 
nöthig war. Was aber diese Hypothese völlig 
unhaltbar macht, ist die Regularitat der Ueber-
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gange des Gesteins der Gangmassen in parallelen 
Schichten. Weener will sie durch Einwirkung 
des Nebengesteins erklären; allein diese Einwir-
kung selbst ist • ein noch zu losendes Räthsel. 
Denn waren die Gangmassen in der obern Flüs
sigkeit schon niedergeschlagen, so laßt sich diese 
Einwirkung nicht denken, und waren sie noch im 
AuflösungSzustande, so würde die auflosende 
Flüssigkeit noch da seyn oder sich verflüchtigt ha-
ben, und in beiden Fällen gäbe es keine ganz 
MSgefullte Gange, sondern sie müßten alle mit 
Drusen und andern leeren Räumen gleichsam 
durchwebt seyn. 

§. 395. 

Wir besitzen zwei allgemeine Hypothe-
sen oder Systeme von Hypothesen über die Bil-
düng unsrer Erdoberflache, die De Lucsche, wel* 
cher vorzüglich der Eharacter des Physikers auf-
gedrückt ist, und die Wernerfche, welche den 
ausschließlichen Eharacter des Mineralogen an 
sich tragt. Beide können als die Repräsentan-
te»l des neueren ZustandeS der systematischen 
Geologie gelten, und übertreffen an Umfang und 
Konsequenz alles, was bisher geleistet worden ist. 
Sie verdienen daher eine besondere Würdigung. 

De Luc's geologisches System. 

§. z96. 

De Luc hat sein System uns zweimal gelie--
fert; einmal in feinen Lettres physiques et 
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m oral es sur l'historie de la terre et de ГЬош-
me adressees a la Reine de la Grande Bre
tagne 1779, und dann in seinen 6 geologischen 
Briefen an Blumenbach, welche in Voigts Ma-
gazin VIII. B. J793 deutsch übersetzt erschienen. 
In beiden herrscht im Ganzen dieselbe Gedanken-
folge, dieselbe Fülle von Thatsachen, derselbe 
Reichthum an Combinätionen. In beiden Wer-
ken folgt man hie und da nur mühsam dem Ver
fasser, weil ihm oft der Boden, worauf er arbei
tet, gleichsam unter die Füsse schwindet und er 
sich nur durch ein künstliches Balanciren aufrecht 
erhalt. Seiner letztern Arbeit werden wir fol-
genden Auszug zum Grunde legen. De Luc halt 
sich früher und später streng an die Mosaische 
Schopfungsgeschichte,. deren Tage er im Allge
meinen für ausgezeichnete Perioden halt; er will 
diesen Gang als Physiker vorzüglich dadurch 
rechtfertigen, daß er zu beweisen sich bemühet, 
daß die Erde kein solches Alter habe, wie Büffon 
und Andere gedacht haben, sondern nicht älter 
sei;, als die Mosaische Zeitrechnung sie macht. 
Sein Hauptgrund ist, daß die meisten fossilen 
Knochen der Landthiere sich bis jetzt im ange
schwemmten Lande unverwittert noch vorfinden, 
dahingegen andere schon verwittert sind. 

§- З97. 
Das Hauptfactum, von welchem De Luc zu 

seinen geologischen Erklärungen ausgeht, ist, daß 
der Granit der Urgebirge, überall wo er nicht 
durch Revolution durchwühlt worden ist, horizon
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tal gelagert ist, ein Phänomen, welches er aus 
den Beobachtungen von Pallas in ^iberien, 
Patrin in Daunen, Dolomien in Tyrol, Ramond 
in den Pyrennä 'n und Saussure und Seiner selbst 
in den Alpen beweiset. Der Satz, den De Luc 
darau f  bau t ,  i s t ,  daß  d ie  E rdober f l ache  
e ins t  e ine  f l üss ige  Masse  war ,  we lche  
a l l e  E lemen te  de r  je t z igen  m ine ra l i -
schen  und  o rgan ischen  Subs tanzen ,  
the i l s  gemeng t ,  t he i l s  chemisch  an fge -
löset, enthielt. Diese Masse ist das Chaos 
des Moses. Innerhalb dieser Erdkruste war 
der Kern, bestehend aus Materie in Form von 
Staubpulver, pulvicules. 

§. 593. 

Alle Elemente der heutigen Dinge wirkten 
zu Anfang nicht aufeinander, weil die flüssige 
Masse gefroren war. Das Aufthauen derselben 
ist der Primordialakt der Schöpfung. Dieser 
Akt bestand in der Erschaffnng des Lichtstoffs 
(nicht des strahlenden Lichts), welches sich mit 
der Feuermaterie verband und Wärme erzeugte. 
Dieser Lichtstoff wurde durch die Allmacht (es 
werde Licht) innerhalb der ganzen Masse des Erd-
körpers erschaffen und brachte mittelst der Feuer-
materie die ganze Erdkruste zum Schmelzen. 
Von diesem Augenblicke an datiren alle Operatio
nen, alle Umwandlungen der Materie an der 
Erde; von nun an sind die 6 Perioden, die 6 
Tage der Schöpfung, zu rechnen. 
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§. 399* 
E rs te  Per iode .  Der  ers te  E r fo lg  de r  

Schmelzung war, daß die nur mechanisch der 
Flüssigkeit beigemengten Theile sich nach dem Ge-
setze des spezifischen Gewichts senkten und den 
Kern der Erde umlagerten. Diese Theile wa-
ren äußerst fein und bildeten mit dem Wasser 
eine schlammartige Masse. Bei diesem 
Niederfallen bleiben sie theils lose, ohne Coharenz, 
theils gewinnen sie einige Eonsistenz. 

§. 4oo. 

Zwe i te  Per iode .  Nun  en ts tand  de r  
chemische Niederschlag in kristallischer Form, 
welcher den Granit bildete. Dieser Niederschlag -
geschah stufenweise in Pausen, und erzeugte um 
den Kern eine dicke, gleichförmige Rinde, in 
welcher keine Spur von organischen Geschöpfen 
anzutreffen ist. Diese große chemische Opera-
tion erzeugte Gase, welche den Anfang zu der 
Erdatmosphäre ausmachten, indem sie sich durch 
ihr spezifisch geringes Gewicht erhoben. 

§. 401. 

Dr i t te  Per iode .  S ie  is t  d ie  e rs te  revo -
lutionaire. Während derselben stürzte die cri-
stallinische Erdrinde theilweise zusammen, indem 
große Granitmassen sich in die Masse des 
Schlamms und in Höhlen senkten, welche in die
sem Schlamme sich gebildet hatten. Diese Höh-
len aber entstanden durch das Eindringen des 
Wassers in die Staubtheilchen. Diese doppelte 
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und daö Zurückziehen des Wassers m's Innere 
der Erde, erzeugte einerseits die Ungleichheiten 
im Lager der Granitgebirge und das Hervortreten 
des ersten trocknen festen Landes, welches 
eine größere Ausdehnung hatte, als die jetzige, 
nachher aber wieder sank. Auf diesem ersten 
festen Lande bildete sich die erste Vegetation, 
welche von der jetzigen deshalb verfchieden seyn 
mußte, weil die Sonne damals nicht leuchtete. 
Die Zersetzung ihrer Produkte lieferte nachmals 
die Steinkohlenlager. 

§. 402. 

Vie r te  Per iode .  D ie  A l lmach t  l aß t  
die Sonne leuchten. Zum ersten Male erscheint 
das strahlende Licht. Dessen Wirkungen sind 
von den des Lichtstoffs, der zu Anfange der Erde 
verliehen wurde, verschieden. 

§. 4o3> 

Fün f te  Per iode .  Das  Sonnen l i ch t  e r -
zeugte neue Niederschlage, woraus vorzüglich die 
Schiefer und die dichten Kalklager entstanden. 
Zug le i ch  s ieng  d ie  An ima l i f a t i on  im  Meere  an ;  
daher man in den Schiefern die frühesten Ueber-
veste von Seeprodukten des Thierreiches antrifft. 
Diese Niederschlage zweiter Formation fielen auf 
die nun schon ungleiche Erdoberflache und bilde-
ten Höhlungen, indem sie die verschiedenen 9vv 
mificationen der Urgebirge gleichsam mit Gewöt-
ben oder Brücken überspannten. Sie wurden 

\ 
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anfangs durch den Schlamm und durch die ent
stehenden , sich immer erneuernden Gase unter-
stützt. Allein die Gase arbeiteten sich endlich 
durch diese Decke, der Schlamm senkte sich, ,'n-
dem das Wasser sich immer mehr nach dem In-
nern bis zum Mittelpunkte zurückzog. Durch 
den dadurch entstandenen leeren höhlenartigen 
Raum mußten diese Gewölbe einstürzen; daher 
diese GebirgSarten den Scheitel und den Abhang 
der Granitgebirge decken. Dieses Einsinken 
des Schlamms und das Zurückziehen des Was-
sers nach dem Innern in die Staubtheilchen er-
streckte sich auch auf die Scheidewände dieser 
Höhlen und erzeugte ihren Umsturz, aus welchen^ 
der Verfasser die Ordnung der Lager zu erklären 
sich bemüht. 

Durch dieses Einstürzen der Gewölbe muß-
ten Risse entstehen, welche die Gänge bildeten 
und durch fortgesetzte Niederschläge ausgefüllt 
wurden. 

Das Zurücktreten des Meers gegen den 
Mittelpunkt der Erdkugel ließ ein neues Land 
im Trockenen zurück. 

Die Entweichung der durch die großen Lasten 
der Gewölbe und des Wassers zusammengepreß
ten Gase schleuderte die großen Massen Urge-
steins, die man auf dem Abhänge der Flötzgebirge 
und in den Ebenen antrifft. 

Diese Entwickelung und Entweichung des 
GaseS vermehrte außerdem noch die Masse unsrer 
Atmosphäre. 

Diese sehr reichhaltige Periode ist noch durch 
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welche nach dieser Hypothese ihren Heerd in dem 
Schlamm, unterhalb aller unsrer Gebirgsarten', 
hat. De Luc übernimmt es aber nicht, die Ur-
sache zur Entwicklung der erforderlichen War-
me zur Schmelzung der Laven anzugeben, indem 
er sie weder der Erhitzung der Schwefelkiese, noch 
der Entzündung der Sreinkohlenflötze zugeschrie-
ben wissen will, ober die dabei waltende mechani-
sche Kraft von den Wasserdampfen postulirt. 

Endlich entstehen in dieser Periode die 
Steinkohlenflöze, welche De Luc als ver-
wandelten Torf ansieht, dessen Pflanzen in der 
dritten Periode enstanden sind. 

In dieser Periode wurden die ersten Land-
thicre gebildet. 

§. 4o4* 

Sechs te  Per iode .  I n  der  fün f ten  Pe
riode hatte sich der größte Theil unsrer Stein-
schichten gebildet und auch schon große Eata-
strophen erlitten. Nunmehr setzt sich der Nie-
verschlag aus der großen Flüssigkeit, welche nach 
diesen Catastrophen noch den größten Theil des 
festen Landes bedeckte, sort. Aber es sind keine 
feste Massen mehr, welche sich niederschlagen, 
sondern staubartige Massen von Kalk, Thon :c. 
und Sand. Diese Niederschlage sind aber nicht 
die Gerölle, wovon De Luc zwei Arten unter
scheidet, die eine, welche von Feuerstein (der 
selbst nur verwandelte Kreide seyn soll) herstam-
men; die Andere, welche aus Steinschichten 

j 
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(vorzüglich primitiven) durch Revolutionen im • 
Meersboden entstanden sind. Aus diesen Nie-
versch lagen  und  dem Gerö l l e  en ts tand  das  ange-
schwemmte  Land ,  we lches  d ie  Res te  ehema-
(iget* Landthiere enthalt. Diese Landthiere 
lebten in den Gegenden, wo man sie jetzt begra-
ben findet, und konnten daselbst leben , weil die 
Atmosphäre damals verschieden war von der 
jetzigen. Zu dieser Periode gehört die letzte große 
Catastrophe, die unsre Erde erlitten hat, die 
Süydfiuth, welche nur partiell war und durch 
das Einstürzen der Decke einer ungeheuren Höhle 
statt fand, in welche sich das Meer stürzte und 
das feste Land zurückließ, wie es jetzt ist. Die 
Luft aus dieser Höhle modificirte und vergrößerte 
die Atmosphäre. Dieser Revolution ist der Un
tergang der damaligen Thiere des festen Landes 
zuzuschreiben. 

§. 4o5. 

Wenn man De Lue's angeführte Schrif-
ten mit Aufmerksamkeit liest, so drangt sich 
unwillkührlich die Ueberzeugung auf, daß die
ser große Naturforscher sein System nie sich 
im Ganzen klar gedacht hat. Die Menge der 
einzelnen Phänomene, die er zu erklären sich vor-
nahm und vorzüglich der Zwang, den er sich auf-
legte, die Mosaischen 6 Schöpfungsperioden zu 
rechtfertigen, mußten ihn daran hindern, lieber-
all stößt er auf einzelne Schwierigkeiten, durch 
deren Wegraumnng er von dem Hauptfaden ab
gezogen wird. Eine ausführliche Kritik dieses 
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Systems würde ein voluminöses Werk erfordern. 
Hier werden wir uns mit Bemerkungen über die 
Hauptpunkte des Systems begnügen. 

§. 4c6, •' 

In diesem Systeme besteht das Innere der 
Erde aus einem trockenen Pulver. Dafür sind 
keine Gründe angeführt und diese Hypothese steht 
offenbar nur da, um dem Wasser einen unbe-
stimmten Raum zu verschaffen, wohin es sich 
nach Bedürfmß zurückziehen könne. Ein solches 
loses Pulver stimmt mit dem großen spezifischen 
Gewichte des Erdballs schlecht überein. 

Die gesrorne wassenchte Erdrinde ließ sich 
allenfalls denken, wenn unsre Erde in der That 
alter wäre, als die Sonne, oder wenigstens das 
Strahlen der Sonne. Aber welchen Grund hat 
man, um letzteres zu behaupten? Sogar die 
Mosaische Schopfungsgeschichte sodert das nicht; 
denn da De Luc die Erschaffung der Sonne am 
4ten Tage nur in Bezug auf ihr Leuchten aus
legt, so kann jede andere Auslegung, als z. B. 
die des Whiston, angenommen werden. 

Die Primordialurscche aller Veränderungen 
aus der Erde ist das Wunder, wodurch Gott die 
Erde mit Lichtstoff durchdrang. Man kann es 
übersehen, daß De Luc durch die Einwirkung die-
ses Lichtstoffs die Arendrehung der Erde erklären 
will, ohne vorher bestimmt zu haben, welche Fi-
gur der Klumpen früher hatte *); allein dieses 

*) Diese Ungewißheit mußte De Luc auch lassen; 
denn hatte cr der Erde eine Kugelgestalt gegeben. 
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Wunder ist auf feiner Hypothese von Licht und 
Wärme gebaut, welche schon längst unhaltbar ist. 

Die anfangs gefrorne Erdrinde enthielt alle 
Stoffe der mineralischen tmi> organischen Natur, 
theils chemisch aufgeloset, theils blos als sehr 
feine Körper beigemengt. Beides aber setzt oft 
fenbar voraus, daß die gefrorne Masse noch vor
her flüssig war; denn nicht einmal ein Wunder 
der Allmacht konnte diese Stoffe in die gefrorne 
Masse vertheilen. Es ist also klar, daß die 
Grundpfeiler des ganzen Systems keine Stütze 
in der Naturlehre haben. 

h. 407. 

Die erste Periode bestand aus dem mechani
schen Niederschlage, woraus Schlamm entstand. 
Der chemische Niederschlag kommt erst in der 
nächsten Periode vor. Allein wenn die Erdrinde 
plötzlich flüssig geworden ist, was hinderte die 
chemisch verwandten Stoffe sogleich zu wirken? 
Und sonach hatte der Schlamm sich mit cristalli-
schem Gestein vermengen müssen. Die Abson-
derung dieser beiden Prozesse der Zeit nach ist 
nur des Systems wegen da. 

Dann aber, was hinderte das flüssig gewor-
dene Wasser sogleich in die pulvicules des Innern 
der Erde einzudringen? Schon in dieser ersten 
Periode mußte also das Niveau des Meers sich 
senken, welches aber erst in der dritten geschieht. 

jV wäre die Flüssigkeit ihrer Oberfläche erwiesen, 
welche er aber noch nicht brauchte. 
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Dadurch aber wäre das ganze System zerstört; 
denn durch das Eindringen des Waffers in das 
Pulver entwickelten sich Gase, welche unter den 
Schiefcrmassen Höhlen bildeten und diese Massen 
tragen halfen. Hätten sich diese Gase gleich 
vom Anfange an entwickelt, indeß der mechanische 
und chemische Niederschlag statt fand, so hatten 
sie, vermöge ihres geringen spezifischen Gewichts, 
sich sogleich durchgearbeitet und die ganze Erd
rinde harte keine Hohlen gehabt, sondern wäre 
röhrenförmig gebildet worden, indem die Gase 
die Niederschläge imAugenblicke ihres Entstehens 
durchgebrochen und sich den Weg immer offen er-
halten hatten. 

Die Ursachen der chemischen Niederschlage 
in der dritten Periode sind nirgends angegeben. 
Waren die Stoffe in der.Flüssigkeit aufgelöset, 
so konnte nur eine fremde Substanz oder meh
rere sie niederschlagen. Wo ist diese Substanz? 
Die Luft, die aus den pulvicules sich entwickelt, 
könnte es seyn. Aber diese entwickelt sich nur 
nach den Niederschlägen der fünften Periode, um 
Höhlen zu bilden, welche dann einstürzen und 
ihre Luft zur Bildung der Atmosphäre hergeben. 

§. 408» 

Die Bildung der Höhlen der dritten Periode 
ist antimechanisch. Sie sollen durch das Zurück-
treten des Waffers aus dem Schlamme in die 
pulvicules sich gebildet haben. Dadurch konn-
ten aber keine Höhlen entstehen, sondern, so wie 
ein leerer Raum nur von 1 Zoll Höhe auf einer 
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großen Oberfläche sich gebildet hatte, so mußten 
die Granitmassen sich sogleich senken, wenn sie 
überhaupt sich senken konnten. 

Die Bildung der Hohlen der fünften Pe-
riode ist eben so unhaltbar. Denn wenn 
die Gase unter den Schieftrsormationen sich 
nach Vollendung derselben durcharbeiten konn-
ten, so mußten sie es auch zu Anfange 
dieser Bildung thun können, da die Dicke 
der Schichten kleiner war. Diese großen 
Brücken und Gewölbe zwischen den höchstes 
Punkten der Granitmassen sind also nicht denk-
bar. Dasselbe gilt von den frühern plötzlichen 
Einfenkungen des Granits in den Schlamm. 
Denn war der Schlamm spezifisch schwerer, als 
der Granit, so mußte er diesen tragen können, 
wie das Wasser einen Holzfloß, aufweichen im-
mer mehr Holz aufgelegt wird; das Ganze senkt 
sich all mahlig, aber wird immer getragen. 
War aber der Schlamm spezifisch leichter, so 
mußte jede etwas beträchtliche Masse Granit, 
von etwa i Fuß Höhe, schon dann bis auf den 
Boden des Schlamms sinken und diesen in die 
Höhe treiben, wodurch aller Granit uns auf im
mer entzogen worden wäre. 

§. 409. 
^ Die Folge der Revolutionen, welche dieses 

System zur Erklärung der verschiedenen Lager 
und Schichten unsrer Erdrinde aufstellt, ist nicht 
geeignet, den Geognosten zu befriedigen; es laßt 
sich kein Folge- und Lagerungsgesetz daraus zie
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hen, welches mit der gegenwärtigen Natur über-
einstimmt. Dieses System zeigt nur, daß die 
Lager und Schichten sehr bunt unter einander lie-
gen mögen, daß Granit auf Schiefern und an-
dem. Gebirgsarten liegen kann, aber e6 gibt keine 
Rechenschaft von den wirklichen Folgen der Ge-
birgöarten übereinander. Den Physiker befrie-
digt dieses System in dieser Hinsicht noch weni-
ger, weil in demselben kein Grund für die Suc-
cessio« der verschiedenen chemischen Niederschläge 
vorhanden ist, als warum der Granit vor den 
Schiefern, diese vor dem Kalksteine sich bilden, 
noch weniger warum der Granit als eine durch-
aus cristallische Substanz vor Erscheinung des 
Sonnenlichts sich bildet, die unförmlicher» Schie-
fern und ganz unförmlichen Niederschläge aber 
nach Erscheinung desselben, da doch das Son-
nenlicht, als solches, höchstwahrscheinlich die 
Cristallisation befördert. 

§. 4ю. 

Es lassen sich gleichfalls die Entstehung 
und Ausfüllung der Gange in diesem Systeme 
und das Schleudern großer Granitblöcke mit 
gleich starken Gründen bestreiten, so wie auch das 
geringe Alter der fossilen Knochen, wenigstens 
derer, welche im Kalkstein incrustirt sind. — 
Kurz;, so schatzbar dieses System durch einzelne 
Theile desselben und besonders durch die Fülle 
der aus der Beobachtung geschöpften Data und so 
wichtig für die Zeit, da es erschien, gewiß ist, so 
ist es eben so wenig begründet, als das Büffonsche, 
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welches De Luc mit zum Theil siegreichen Was-
fen angriff. 

A^erner's geologisches System. 

§ .  4 *b  

Dieses System bezweckt nicht, wie das De 
Lucsche, die Bildung des ganzen Erdballs darzu-
stellen, sondern bescheidet sich nur von den die 
Erdrinde betreffenden Phänomenen Rechenschaft 
zu geben, ohne sich um den Kern zu bekümmern« 
Darin hat es einen wesentlichen Vorzug vor je-
nem, weil hier nur von dem die Rede ist, was 
die Beobachtung liefert und aus derselben ge-
schloffen werden kann; wir wissen ja vom Kerne 
der Erde nichts, als daß er spezifisch viel schwerer 
ist, als die Rinde. Werner hat sein System 
nie selbst durch den Druck bekannt gemacht, wohl 
aber haben seine Schüler ihn sattsam verbreitet, 
so daß matt folgenden Auszug als ächt ansehen 
kann. 

• \ % 

H. 412. 

Eine Flüssigkeit, welche die Erdarten auf-
gelöset enthielt, aus welcher die festen Theile der 
äußern Schade unsers Planeten zusammengesetzt 
sind, umgab die Erdkugel. Aus dieser Flüssig-
keit schlug sich zuerst d^r Granit nieder. Seine 
durchaus cristallinische Bildung, das körnige Ge-
füge feines Gesteins und feine meist horizontale 
Schichtung in machtigen Bankett, welche die 

36 



I 

662 

Unterlage aller übrigen Fetsarten sind, sprechen 
dafür. 

§ . 4 i 3 .  

Dem Granit folgte ohne Unterbrechung der 
Gneus, bei dessen Entstehung aber schon an-
dere Umstände einwirkten: 

1) Die Flüssigkeit, aus welcher der Granit 
sich niedergeschlagen hatte, verminderte sich da-
durch; denn der G.neuS erreicht nicht die Gipset 
der Haupthöhen des Granits. 

2) Die Kraft der Cristallisation war in der 
Flüssigkeit geschwächt; denn die Steinalten des 
GneuseS haben sich nicht mehr (wie im körnigten 
Gefüge des Grands) rein und ifolirt gebildet, 
sondern schlugen sich Lagenweise nieder und eS 
entstand ein faseriges und schiefrigeS Gestein. 

3) Mit der fortschreitenden Bildung des 
GneuseS nahm die Flüssigkeit immer mehr ab; da-
her die nach dem Horizonte geneigte Lage der 
GneuSschichten und die Äbnahme des Niveau 
ihrer Ausgehenden, d. h, der obern Enden, aller 
nach dem Horizont geneigten Schichten oder 
Lagen. 

§ •  4 J 4 *  
Auf dem Gneus folgt, wieder in niedrigerm 

Niveau, der Gl immer schifer, bloS aus Quarz 
und Glimmer bestehend. Diesem folgt der 
Thon schiefer, der mit seinen untergeordneten 
Bildungen, z. B. dem Grünstein, den Fuß der 
Gebirge einnimmt. Im Gneuse, Glimmer-
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schiefer und vorzüglich im Thonschiefer, findet sich 
de r  U rka lks te in  nnd  der  ä l t e re  Urporphy r  
alö Lager. Auf dem Thonschiefer liegt zuweilen 
ein feinkörniger neuerer Granit und der Weiß-
stein, eine Varietät desselben. 

§ .  4 i5 .  -.... 

Nach der Bildung des Thonschiefers stieg 
die Flüssigkeit, aus welcher genannte Gebirgs-
arten sich niederschlugen, plötzlich wieder bis zur 
ha lben  Höhe  der  U rgeb i rge ,  wo  s ie  den  U rpo r 
phy r  de r  zwe i ten  Fo rmat ion ,  den  Sye-
nit> und den Syenitporphyr, in einzelnen 
abgebrochenen Kuppen und Felsenkämmen ab
setzte. Man sieht dieses daraus: 

1) daß die eben genannten Felsarten an 
den Abhängen der Urgebirge abweichend und 
übergreifend, d. h.> so gelagert sind, daß sie, 
unabhängig von dem Parallelisrnus der altern 
Gebirgslagen, die Ausgehenden derselben regel-
los bedecken. 

2) Daß diese Urporphyre der zweiten For-
mation häufig Bruchstücke der ältern Gebirgö-
ar ten  i n  s i ch  en tha l ten ,  e ine  Fo lge  gewa l t sa -
mer  Ze rs tö rungen  durch  das  p lö tz l i che  
Anschwe l len  de r  F lüss igke i t .  

§. 416. 

So schnell die Flüssigkeit gestiegen war^ so 
schnell fiel sie auch wieder bis zu dem Fuße des 
Thonschiefers, wo sie auS den Trümmern der 
auf dem Rückzüge zerstörten altern Gebirgöarten 
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das (theils chemisch, theils mechanisch gebildete) 
Uebergangsgebirge absetzte. Es besteht das 
Uebergangsgebirge aus wechselnden Lagen von 
Thonschiefer und Grauwacke, mit Lagern von 
dichtem Kalksteine und Spuren der altern Ver-
steinerungen, Zoophyten und Coralliten. Das 
Uebergangsgebirg ist gleichfalls abweichend auf 
dem Urthonfchieser gelagert. 

Nach beendigter Bildung des Uebergangs-
gebirgs trat eine Zeit der Ruhe ein, welche die 
Verbreitung der Vegetation und mehrerer 
Thiergattungen, vorzüglich der Seebewohner, 

. begünstigte. 

§. 417- • 

Wie dieser Stillstand in der Bildung der 
Erdrinde das Ende der Formation des Ur - und 
Uebergangögebirges bezeichnet, so verkündigt eine 
neue Zerstörung dieser altern Felsenarten den 
Anfang einer zweiten Hauptbildungs - Periode, 
näml i ch  de r  des  F lohgeb i rges .  

Was die Meere, welche den Fuß der Urge
birge befpühlten, gewaltsam gegen diese drängte, 
daß die Vegetation, die ihre Abhänge bekleidet, 
weggerissen und zugleich mit zahllosen Seebewoh-
nern unter den Urgebirgstrümmern begraben wur-
den — was die Gewässer zwang, in kreissörmi-
gen Bewegungen jene Trümmer abzurunden und 
oft bis zu einem feinen Sande zu zermalmen — 
ist uns ein noch unaufgelöfetes Problem, gleich 
dem des plötzlichen Anschwellens zur Zeit der 
Porphyrbildung. Wir sehen nur aus der Be

' v i ;  ) 
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schaffenheit der altern Glieder des Flöhgebir-
ges, daß jene Revolutionen sich ereignet haben 
müssen; wir sehen am Fuße und den Mittlern 
Abhängen der Ur- und Uebergangsgebirge einen 
groben Sandstein gelagert, der aus den 
abgerundeten Trümmern der ihm zunächst gele-
genen alten Gebirgsarten zusammengesetzt ist. 
In diesem Sandstein finden sich die bedeutend-
s ten  S te inkoh len -N ieder lagen ,  ve rkoh l?  
te  Sumpfp f lanzen ,  ve rs te ine r tes  Ho lz ,  
bituminöser Mergelschieser mit Fischab
drücken ,  Kup fe re rz ;c .  

§. 418. 

Auf diesen ältesten Sandstein folgen in 
nachstehender Ordnung die übrigen Flötzge-
birgöarten: 

1 )  ä l t e re r  F löHka lk  m i t  den  re i chen  
Eisenstein-Lagern; es ist der Alpenkalkstein oder 
Zechstein. 

2) Ae l te re r  F loßgyps  m i t  dem S te in -
salze und den Haupt-Salzquellen. 

5 )  Zwe i te r  F löHsands te in  oder  bun«  
ter Sandstein, nebst GypSlagern und schwä-
chern Salzquellen. 

4 )  Musche lka lks te in  oder  Ju raka lks te in .  
5 )  Quader  fands t  e in  m i t  schwachen  

Spuren von Steinkohlen. 
6 )  Jüngere r  Musche lka lk  oder  P lä«  

nerkalk; Kreide mit Feuerstein. 
? )  Jüngs te r  Gyps  (de r  be i  Mon tmar t re ) .  
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H.  4 -9 -
Darauf folgt das aufgeschwemmte 

Land, das ist loses Gerolle von altern und Flötz-
gebirgsarten in Niedrigungen und Ebenen durch 
ehemalige und jetzt ge Srröhme abgesetzt. In 
dem aufgeschwemmten Gebirge liegen die mach-
tigen Braunkohlen-Lager, welche nicht 
Steinkohlen, sondern nur bituminöses Holz 
enthalten. 

§. 420. 

Jünger, als alle genannte Bildungen, ist der 
Basalt mit seinen untergeordneten Steinarten, 
dem Flötzgrünstein, Graustein und Klingstein. 
Regellos über alle Ur-, Uebergangs-, Flötz-
und aufgeschwemmten Gebirgen, auf bettacht-
lichen Höhen, in Niedrigungen und Thälern, 
zuweilen mit dem Meere in gleichem Niveau, 
gelagert, zeugt der Basalt von einer Bildung, 
die durchaus von der aller übrigen Gebirgsarten 
abweicht. Er kann nur durch eine ahnliche 
Überschwemmung, ein ähnliches Steigen des 
MeerS^wie die, welche die Urporphyre erzeugte, 
entstanden seyn. 

\ 

§. 421. 

Um dieses System gehörig zu würdigen, 
wollen wir die Hauptsätze desselben kurz zusam-
mcn fassen und sie dann einzeln prüfen. Diese 
Satze sind: 
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1) die Urgebirge, welche aus einer Reihe 
von Gebirgsarten, nämlich Granit, Gneus, 
Glimmerschiefer und Thonschiefer bestehen, ha-
ben sich in dieser Ordnung allmächtig nieder
geschlagen. 

2) Dabei hat die Flüssigkeit sehr stark an 
Volum abgenommen; wie tief ist nicht bestimmt, 
aber es muß weit über die Hälfte gewesen seyn. 

3) Dann ist eine Revolution vorgegangen, 
welche die Flüssigkeit bis zur halben Hohe der Ur
gebirge getrieben. Hernach fiel die Flüssigkeit 
wieder. Daraus entstanden sowohl chemisch, 
(durch Auflösung des UrgebirgeS und nachher er
folgten Niederschlag) als auch mechanisch (durch 
Losreißen ganzer Gebirgömassen) die Ueber-
gangsgebirge. 

4) Auf dieser Revolution folgte eine Pe
riode der Ruhe, zum Besten der Vegetation und 
Animalisation. 

5) Nach dieser Ruhe folgte eine neue Revo, 
lution in der Flüssigkeit, welche einen Theil der 
Ur- und Uebergangsgebirge mit sammt den da-
mals vorhandenen organischen Geschöpfen zev-
störte und die Flötzge birge aus diesen Trüm-
mern bildete. 

6) Aller Sand ist in diesen zwei Revolu-
tionen entstanden, durch kreisförmige Wirbel, 
welche die Gebirgstrümmer zermalmte. 

7) Seit der Flötzperiode sind nur partielle 
Revolutionen entstanden, welche die Ströhme 
älterer und neuerer Zeit erzeugt und dadurch die 
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a n g e s c h w e m m t e n  G e b i r g s a r t e n  a n g e s e t z t  
haben. 

8) Die Criftattisationskraft nahm bei die-
sen verschiedenen Niederschlägen in dem Maße 
ab, als die Criftallisation geschah, wodurch das 
blatterichte Gefüge der spätern Urgebirge entstand. 

9) Der Basalt ist die jüngste aller Forma-
tionen und kann nur durch eine Ueberschwem-
mung entstanden seyn, welche alle frühern Ge-
birgsarten gedeckt haben muß. 

Gegen mehrere dieser Satze, und also gegen 
das ganze System, sind folgende sehr bedeutende 
Einwendungen, sowohl in geognostischer als in 
physikalischer Hinsicht, zu machen. 

§• 422. 

ad 1) Werner statuirt nur eine Reihe von 
Urfelsbildung, die mit dem Granite beginnt und 
mit dem Thonschiefer endigt. Aber diefeAnnah-
me ist in der Natur nicht begründet. Nicht nur 
kehren in dieser Reihe dieselben Gebirgsarten 
mehrere Male wieder, so daß wir den Granit so-
wohl auf als unter dem Gneufe, diesen und den 
Granit in und auf Thonschieftr fehen. Es gibt 
auch eine größere Mannichfaltigkeit von Urge-
birgsarten, als jene Folge enthalt, und diese 
bilden mehrere gleichzeitig entstandene Reihen, 
deren jede auf ihre Weise zusammengesetzt isi, 
Felsgruppen mit eigentümlichen Characteren. 

Alle Gebirgsarten, aus welchen die Haupt-
lager der Urgebirge bestehen, sink (so verschieden 
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sie seyn mögen) aus den vier Steinarten, Feld-
spath, Quarz, Glimmerund Hornblende zusam« 
mengesetzt, und die Beschaffenheit der Urgebirgs-
arten hängt daher nur davon ab, ob die Eine oder 
die Andere der genannten Steinarten den Haupt-
bestandtheil ausmacht. So ist z. B. der Granit 
körnig, rjctl Quarz und Feldspath sich in fast glei-
cher Menge in ihm finden und der Glimmer nur 
in Schuppen eingesprengt liegt. Der Gneuß 
hingegen ist schiesrig, weil der Glimmer die Ober-
Hand hat, und der Thonschiefer ist am vollkom
mensten schiesrig, weil der Glimmer und die 
Hornblende so mächtig vorwalten, daß der Quarz 
und Feldspath nur hie und da als Lager sich sin-
den, die aber auch wiederum in der Structur der 
Schiefer Stöhrungen erzeugen, welche durch 
große Krümmungen und ein unregelmäßiges 
Fallen der Schichten doeumentirt werden. 

Da wir nun, der angeführten Variationen 
ungeachtet, doch finden, daß der Wechsel der 
Steinarten in den Urgebirgen (wodurch der 
Wechsel verschiedener und das Wiederkehren 
gleichartiger Felslager erzeugt wird) gewissen 
allgemeinen Regeln unterworfen ist, die es guten 
Beobachtern möglich machen, aus einigen einzel
nen Gliedern einer Felsgruppe die tlebrigen und 
die Art ihres Auseinandersfolgeys mit großer 
Wahrscheinlichkeit anzugeben, so müssen wir den 
Grund zu dieser Regelmäßigkeit, wie den Auf
schluß zu der Structur aller Urgebirge, einzig in 
den Gesetzen der chemischen Verwandtschaft und 
der Cristallisation suchen. A Nur aus dem Verein 
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der Gcbirgsforschung mit der Chemie und Physik 
kann die Erkenntniß der Bildungsgeschichte un
srer Erdrinde hervorgehen. 

ad 2) die Abnahme der Flüssigkeit gründet 
Werner darauf, daß die Schiefer nicht die Hohe 
des Granits erreichen. Allein es ist gar nicht 
Regel, daß der Granit die größten Hohen ein
nimmt; im Gegentheil bestehen die ansehnlich
sten Berge Europas, die Alpen, aus Schiefer-
arten; selbst im sächsischen Erzgebirge ragt der 
Gneus und Schiefer weit über den Granit em-
por; im CaucafuS besteht die größte besuchte 
Höhe aus Porphyr, und im spanischen Amerika 
bilden meist Porphyr und Schiefer die höchsten 
Berge der Erde. So bestätigt sich die Abnah-
me des Niveau'6 der Ausgehenden der jungem 
Schichten nirgends. 

ad 3) Die Annahme eines plötzlichen An-
steigenö der Flüssigkeit, gründet sich auf Mangel-
haste Beobachtungen. Aller Urporphyr ist re-
gelmäßig zwischen den übrigen UrgebirgSarten 
gelagert. Die abgebrochenen Kuppen und Käm
me sind Ueberreste der Lager, die wegen der Fe-
stigkeit des Porphyrgesteins besser den Zerstöh-
rungen der Gewässer und der Verwitterung 
widerstanden, als die weichern Schiefer. 

Der Porphyr, welcher Bruchstücke älterer 
Gebirgsarten enthalt, gehört gar nicht dem Ur-
gebirge, sondern dem ältesten Flötzsandstein 
(Conglomerat) an. Der Syenit (ein Granit, 
der Hornblende statt Glimmer enthält) liegt in 
und auf Thonschiefer und ist eins der jüngern 
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Glieder in der Reihe der Uebergangsqebirgsar. 
ten (nach Buch und Hausmann) oder Urgebirgs-
arten (nach Engelhardt und Raumer). 

Werners Uebergangssormation ist, nach 
dessen eigenem System, problematisch. Buch 
und Hausmann fanden in dem scandinavischen 
Gebirge Syenit, Porphyr und granitartige Bil-
düngen auf Gebirgsarten gleichförmig gela-
gert, welche Ueberreste von organischen Körpern 
enthielten, die man daher mit jenen zur Ueber-
gangsperiöde zahlt. Heim und Raumer erkla-
ren sich gegen die Trennung der Uebergangsfor-
mation von der Urformation; ersterer wegen der 
^Übereinstimmung in der Bildung ihrer Gebirgs-
massen, letzterer wegen der von ihm beobachteten 
gleichförmigen Lagerung der Uebergangs-
gebirgsarten auf dem Urgebirge. Die Richtig-
keit dieser Folgerung ist nicht zu bestreiten; denn 
mich Werners Theorie müssen gleichförmig ge-
lagerte und durch Uebergange miteinander ver-
bundene Gebirgsketten für Produkte einer un-
unterbrochenen Bildung angesehen werden; und 
wenn demnach auf anerkannten Urgebirgsmassen 
Felsschichten mit Versteinerungen gleichförmig 
gelagert und durch Uebergänge mit jenen verbun-
den sind, so darf man nach Werner eher anneh-
men, daß die jüngsten Glieder der UrgebirgSar-
ten fchon Versteinerungen enthalten, als eine 
Unterbrechung des Bildungsprozesses statuiren. 
Sollte nicht dort, wo man Uebergangsgebirgs-
arten abweichend auf Urgebirgen gelagert sah, 
das altere Sandstein- oder Steinkohlengebirge 
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mit Grauwacke verwechselt worden seyn? Man 
vergleiche diese Gründe mit den in §. io3« ange
führten ; so wird man sich der Überzeugung nicht 
entziehen können, daß die Ausstellung einer 
Übergangsperiode nichts anders ist, al6 ein 
Nothbehelf, den die Natur nicht agnoScirt. 

§. 423. 

So der Gbirgsforfcher: der Phyker fügt 
noch hinzu: 

ad 2) Die Abnahme der Flüssigkeit durch 
den Niederschlag ist chemisch nicht wahr. Wenn 
zwar einerseits die Niederschlage spezifisch schwe-
rer sind, als die Flüssigkeit, die sie enthielt, so 
ist die Flüssigkeit spezifisch leichter geworden, und 
es ist ein allgemeiner Satz, daß bei jeder chemu 
fchen Auflösung das Gemisch ein größeres fpezi. 
fischeö Gewicht hat, als das Mittel des spezifi
schen Gewichts Oer Substanzen einzeln genom
men ; woraus folgt, daß das Volum des Nieder-
schlages und der Flüssigkeit nach der Fällung et-
was größer (also nicht viel geringer) seyn muß, 
als das der Flüssigkeit vor der Fällung. Kommt 
vollends noch ein Reagens von außen hinzu, um 
den Niederschlag zu bewirken (wovon freilich Wer-
ner nichts erwähnt, das aber dennoch unentbehr-
lich ist, wenn man nicht die Allmacht unmittel-
bar in'S Mittel treten lassen will), so muß die 

' ganze Masse nach der Fällung ein bedeutend 
größeres Volum haben als vorher. 

ad 3) Das Wiederempvrsteigen der Flus-
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sigkeit beruht auf gar kein physikalisches oder 
chemisches Datum, ist also nicht annehmbar. 
Zwar bescheidet sich Werner, daß er die Ursache 
dieser Hebung, so wie deö nachherige« Fallens 
und der Wirbelbewegungen, die er zu seinen Bil
dungen postulirt, nicht anzugeben vermöge. 

""Wenn dieß aber auch nicht strenge gefordert wer-
den sollte, so müssen wenigstens dergleichen große 
nicht zu erklärende Phänomene nicht mit den 
sonstigen Naturgesetzen und den Beebachtnngen 
im Widerspruche seyn. — War eS denn Werner 
so schwer, Höhlen zu construiren und wieder zu 
zerstören? Seine Vorgänger knickerten da-
mit nicht. 

ad 8) Der Satz von der Schwächung der 
Cristattisationskrast, durch Entziehung der zufal
lenden Substanzen aus der Flüssigkeit, beruht 
auf einem irrigen Begriffe der Cristallifation. 
Wenn durch allmahlige Cristallifation die Flüf-
sigkeit einen geringer» Gehalt an eristallisirbaren 
Stoffen erhalten hat, so ist dennoch der Rest der 
übrigen Stoffe eben so cristallisirbar, als da ihrer 
eine größere Menge in der Flüssigkeit war. Ist 
eö eine Cristallifation durch Verdünstung, fs 
braucht diese nur fortgesetzt zu werden, und ist es 
eine durch ein Reagens, fo braucht es nur einer 
neuen verhaltnißmaßigen Portion desselben, um 
den Niederschlag in derselben Gestalt, als vorher 
darzustellen. 

ad 9) Die hier angezeigte Formation des 
Basalts ist durchaus unhaltbar. Allein eS ist 
Wernern nicht zu verargen, daß er nichts Befrie
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digendes darüber sagen konnte, indem das Vor-
kommen des Basalts noch rathselhaster ist, als 
seine Structur. Verbreitet auf beinahe den 
höchsten Standpunkten und in allerlei Höhen bis 
unter dem Meersniveau, fogar auf angeschwemm-
tem Lande, scheint allerdings eine große allge-
meine Sündfluth zu dessen Bildung erforder-' 
lich. Aber dkj*e Sündfluth ist durch die Mi-
neralogen, weiche sie haben wollen, höchstens ver
dient, aber nicht erwiesen. Wenn das ange
schwemmte Land den Character bloßer partieller 
Revolutionen an sich trägt, wie sollte es diesen 
Character beibehalten haben, wenn das Wasser 
nach dessen Bildung bis zu den höchsten Berg
gipfeln gestiegen und dann wieder gefallen wäre? 
Denn die zerrissenen Bafaltbänke zeigen, daß 
wenigstens das Zurückziehen des Meers sehr 
stürmisch gewesen seyn muß, und so konnte das 
aufgeschwemmte Land sich diesen gewaltigen Wir
kungen nicht entziehen. Ferner müßten wir 
überall Basalt finden; dessen Niederschlag müßte 
einMgemeiner gewesen seyn, wie der des Gra-
niks , und nur die durchwühlten Stellen würden 
davon entblößt seyn; dagegen würde der fortge
rissene Theil sich auf dem übrigen als anfge-
schwemmte Masse befinden. — Kurz; еб müßte 
so viel Basalt an der Erdoberfläche vorhanden 
seyn, daß die ganze Erdkugel so hoch damit Ье-
deckt werden könnte, als man ihn regelmäßig 
niedergeschlagen findet, etwa 70 Fuß hoch, wie 
in der Fingelshöhle oder einige hundert Toisen 
hoch, wie am Pico. Auf jeden Fall kommen 
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hier die Neptunisten sehr in'S Gedränge, wenn 
auch der Physiker ihnen gestatten wollte, Göt-
lern oder Zauberern gleich, das Meer nach Ge-
fallen steigen und sinken zu lassen. 

§. 4^4» 

Aus der gelieferten Analyse dieser beiden 
Hauptsysteme über die Bildung unsrer Erd-
Oberfläche, müssen wir den Schluß ziehen, daß, 
so viel Gutes und Treffliches diese Systeme in 
einzelnen Theilen enthalten, sie dennoch weder 
inner« wissenschaftlichen Zusammenhang haben, 
noch die Phänomene zu erklären vermögen; da6 
he iß t :  daß  w i r  noch  ke in  geo log isches  
Sys tem haben .  

v Um so kecker wird vielleicht folgender Ver-
such eines neuen, weitumfassendern geologischen 
Systems erscheinen. Allein der Maßstab zur 
Beuctheilung muß von der Sache selbst, nicht 
von den fruchtlosen Versuchen der mit gerechtem 
Ruhme gekrönten Vorgänger genommen werden. 

Zum voraus muß ich bemerken, daß ich tri 
diesem Systeme von ganz andern Ansichten au^ 
gehe, als man bisher hatte, und daß, wenn mau 
etwa Widersprüche mit dem Vorhergehenden fin
den sollte, sie nur daraus entspringen, daß ich 
bisher die Sprache der heutigen Geognosten und 
Geologen sprechen mußte, um ihre Ansichten 
darzustellen und zu prüfen. 
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Z w e i t e s  K a p r t e l .  

N e u e r e s  g e o l o g i s c h e s  S y s t e m .  

E i n l e i t u n g .  

§« 425* 

Ehe wir den Versuch einer neuen Ansicht 
der Geschichte der Erdoberfläche wagen, wollen 
wir einen raschen, gedrängten Blick über die Erde 
werfen, so weit wir sie kennen gelernt haben, um 
unö auf derselben im Großen zu orientiren. 
Von allen Seiten drängt sich der wichtige Satz 
un6 auf: daß die Erde, in jeder uns be-
kann ten  Rücks ich t ,  übe ra l l  den  S tem-
pe l  de r  Rege l los igke i t ,  des  Mange ls  
an Symmetrie, an sich trägt. Ihre Fi-
gur ist nicht nur nicht sphärisch, sondern sie ist 
auch nicht ellipsoidisch oder irgend eine der Be-
rechnung unterwerfbare Figur. Ihr spezifisches 
Gewicht zeigt zwischen den Materien der Rinde 
und den der innern Masse den auffallendsten 
Unterschied. Die Vertheilung ihrer Oberfläche 
in festes Land und Meer, ist in allen möglichen 
Richtungen regellos, und jedes Eontinent und 
jedes Meer ist dem andern an Figur und Größe, 
jenes an Höhe, dieses an Tiefe, ungleich. Die 
Gebirge, die Plateau,die Vulkane, die Thäler 
und Ebenen, sind mit der größten Irregularität 
auf dem festen Lande vertheilt. Im Innern der 
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Erdrinde sind die Gebirgsarten mit nicht gerin
gerer Freiheit gelagert; alle blos geognostischen 
Systeme scheitern an ihrer Unordnung in dem 
Wechsel, in der Richtung und in der Neigung 
derselben; die letzte Spur der symmetrischen 
Ordnung scheint die Natur ganz vertilgen gewollt 
zu haben, da sie die ruhigen Massen nach ihrer 
Bildung, oft während derselben, mit ungeheurer 
Gewalt zerstückelt, untereinander geworfen und 
unzählige Trümmer derselben weit hingeschleudert 
und geschleppt hat. Um uns vollends zu ver-
wirren, hat sie in diesem großen Chaos, mitten 
in den festesten Massen, auch zwischen denselben, 
besondere^ eigenthümliche Schöpfungen, kleine 
isolirte Welten von Mineralien, welche weit und 
breit ihre Analoga nicht haben, die Lager und die 
Gänge, hingezaubert, diese Fundorte der Metal
le, nach welchen der bescheidene Fleiß des Bür-
gers und die Gierigkeit des Wollüstlings gleich 
stark geizen. Die Atmosphäre, der leichteste 
und beweglichste Theil der Erdkugel, hat dagegen 
die größte Beständigkeit und Gleichförmigkeit in 
ihrer chemischen Natur. Dafür aber spielt sie 
mit dem sich in derselben erhebenden Wasser mit 
einer ewigen Unbeständigkeit und liefert un-
serm erstaunten Auge das immer erneuerte 
Schauspiel tausendfältiger, bald langsamer, bald 
plötzlicher Veränderungen in den täglichen Phä
nomenen der Meteore, deren wir manche noch 
gar nicht begreifen. Endlich spotten vollends die 
magnetischen Erscheinungen des Scharfsinns der 
Naturforscher nicht blos durch das Dunkel, in 
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welchem sie sich einhüllen, sondern vorzüglich 
durch das Veränderliche in der Stärke und Rich-
tung auf jedem Punkte der Erdoberfläche und in 
jedem Momente der schwindenden Zeit. 

Jndeß schimmert, durch dieses Chaos von 
ungebundener Regellosigkeit dennoch die Spur 
einiger Ordnung in der Lagerung der GebirgS-
arten, welche in den Gangen oft bis zu sin er 
vollkommenen Symmetrie steigt. Wir sehen die 
Gebirgsarten am öftesten durch Uebergänge wech
seln und diese Ncbergänge characterisiren sich 
gleichmaßig in der Structur und in den Be
standteilen. 

Dieser allgemeine, sowohl begründete Blick 
über unsre Erde muß uns überzeugen, daß wir 
die Bildung auch nur ihrer Oberflache nie aus 
einem Princip werden erklären können, daß blos 
allgemeine, unbestimmte Ansichten uns in diesem 
schwierigen Felde nicht zum Zwecke führen wer
den. Bei solchen Phänomenen, die zugleich in'6 
Gigantische und in's Mlcroscopische greisen, wo 
alle Kräfte der Natur in Jahrtausenden und tu 
Sekunden allmählig und plötzlich wirkten und so 
vielfältige Stoffe bearbeiteten, muß man auf's 
Errathen der Wahrheit Verzicht leisten, wenn 
man nicht alles zu Hülfe nimmt, was die Natur-
lehre in allen ihren Zweigen an sichern Kennt-
nissen umfaßt und alle uns bekannte Naturkrafte 
in Requisition setzt. 

Besonders würde man im Dunkeln irren, 
wenn man sich darauf einschränkte, nur historisch 
zu verfahren, die Documente der Geschichte der 
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Erde als klar geschriebene Archive der Zeit anzu-
sehen, in welchen diese Geschichte leichthin zu 
lesen ist und worin man nur einige Blattevabthei-
hingen braucht, um eben so viel Perioden darin 
zu finden. Zur Lesung dieser uralten Schriften 
gehört eine eigne Diplomatik, die man nur in der 
Physik ±mb Chemie findet. 

§• 426. 
ifl! " " ' i 

Wir können für jetzt nur auf die Aufstellung 
einer Theorie und Geschichte der Bildung der 
Erdrinde, nicht der ganzen Erdkugel, vernünsti-
gen Anspruch machen; und -auch diese Arbeit ist 
noch beinahe unermeßlich. Von einem haltba-
ren geologischen Systeme fordern wir, daß es sol-
gende Aufgaben auflöse: 

1) daß es auf die Ursachen des allgemeinen 
Niederschlages hinweise, aus der Wirkungsart 
dieser Ursachen die Folge der allgemein verbreite-
ten Gebirgsarten und die Mehrheit solcher Fol-
gen deducire; daß es aus der Natur dieser allge-
meinen Operationen den Wechsel in den Be-
standkheijen und in der Structur, so wie auch 
die Uebergänge, erkläre. 

2) Daß es von den verschiedenen Kalksel-
sen, als körnigter Kalkstein in verschiedenen Gra-
den des cristallischen Zuftandeö, von dem Gypse 
und von der Kreide die Entstehung nachweise. 

3): Daß es die Bildung des eigentlichen 
Huarzsaudes erklare. < 
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-4) Daß es die Möglichkeit der Entstehung 
der Conglomerate darstelle. 

5) Daß es die Bildung des Basalts, seine 
Struetur und sein Vorkommen auf eine besrie-
digende Art entwickele. 

6) Daß es die Entstehung isolirter, ganz 
fremder Gebirgsmassen, der Lager im engern 
Sinne, zwischen den allgemein verbreiteten Ge-
birgsarten construire. 

7) Daß es die Entstehung und Ausfüllung 
der Gange durch alle Verschiedenheiten der 
Gangmassen befriedigend erkläre, und zwar mir 
allen speziellen Phänomenen der Regularität der 
Uebergänge, vom Hangenden zum Liegenden, 
mit den Irregularitäten der Höhlungen und 
Drusen, und daß es von der figurirten und nicht 
figurirten Cristallisation, so wie von dem, bald 
stattfindenden, bald nicht vorhandenen, Wechsel-
seitigen Einflüsse der Gangmasse und des Neben
gesteins Rechenschaft ablege. 

8) Daß es die Entstehung der Salzbanke 
erkläre. 

9) Daß es die Bildung und das Vorkom-
men des Feuersteins (den man höchst lacherlich 
Kreidekiesel nannte und aus der Kreide entstehen 
ließ) und der mit ihm verwandten Steinarten 
anzeige. 

10) Daß es nicht blos die Möglichkeit der 
Steinkohlen, als eines Produkts der organischen 
Welt aufstelle, sondern die wirkliche Entstehung 
derselben erkläre. 
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11) Daß es von dem Vorkommen der fos-
silen Landthiere Rechenschast gebe und die Mög
lichkeit anzeige, wie diese Thiere in ihrer Orga-
nisation von den heutigen ihnen analogen Gat-
tungen abweichen können. 

12) Aus der Folge aller Niederschlagspro-
zesse müssen die allgemeinen Bestandteile des 
jetzigen Meerwassers als Resultate hervorgehen. 

iZ) Das System muß endlich die Revo--, 
lutionen in der Erdrinde construiren, d. h. ihre 
Ursachen bestimmt angeben, ihre Wirkungsart 
darstellen und daraus, mit Hinzuziehung der Ge-
setze des Niederschlages, die Berge und Thaler 
construiren und die Lagerungs - Gesetze deduciren. 

Das charakteristische eines solchen der Natu? 
gemäßen Systems ist, daß es dem Geognosten 
auf seinen Wanderungen begleiten könne, ihm 
die Beobachtung erleichtere und neue Ansichten 
der Beobachtung liefere; welches den bisherigen 
Systemen gänzlich abgeht. Ein solches System 
wird außerdem noch andere zahlreiche Aufgaben 
auflösen, deren Auflösung sonst eine Unmöglich-
keit schien. 

§. 427. 

Wenn wir die beiden oben aus einander ge-
setzten geologischen Systeme De Luc's und Wer-
ner's als das beste Resultat der bisherigen geolo-
gischen Ansichten mit Recht betrachten, so muß 
man eingestehen, daß man sich überhaupt nie 
das wichtigste und erste Problem der Geologie 
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bestimmt vorgelegt hat, nämlich: wie sind 
d ie  N iede rsch läge  en ts tanden ,  we l che  
d ie  Geb i rgsmassen  uns re r  j e t z i gen  E rd -
oberftäche bilöen. Man hat diese große 
Naturoperation ganz einfach postulirt, ohne sie 
sich als eine physikalisch - chemische Aufgabe zu 
denken. Dadurch hat man sich des Hauptschlüs-
sels zur Erklärung eines großen Th'ils der geolo-
gischen Phänomene beraubt. Von der Lösung 
dieser Ausgabe muß aller Anfang einer gründ-
lichen Geologie ausgehen. 

Werner postulirt Revolutionen, De Luc 
sucht sie zu begründen, indem er Höhlen baut 
und deren Decken einstürzen laßt; aber seine 
Mechanik ist schwach und ungeschickt, sogar den 
allgemeinen Gesetzen der Bewegung nicht con-
form. Dieses ist der zweite Hauptpunkt. Der 
Geolog muß sich demnach folgende Aufgabe mit 
Bes t immthe i t  vo r l egen :  we l che  Mechan i k  
hat die Gebirgsmassen über dem Ni
veau  de r  üb r i gen  The i l e  des  Con t i -
nen ts  e rhoben ,  ges tü rz t ,  r i esenmäß ige  
S t röhmungen  im  Ocean  e rzeug t ,  den  
Dcean  se lbs t  g röß t  en tHe i l s  ve rsch lun 
gen ,  und  i n  we lche r  r e l a t i ven  Ze i t  ha -
ben  d iese  Revo lu t i onen  s ta t t  gesun -
den? Die Auflösung dieser Aufgabe wird ihm 
zeigen, daß es keine bestimmte Epochen, keine 
abgeschlossene Perioden im Bau unsrer Erdrinde 
gegeben haben kann, wie sie auch durch das Vor-
handene nichts weniger als documentirt werden. 
Er wird sich aus den Fesseln aller ängstlichen 
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Einteilungen loswinden und frei wie die Natur 
arbeiten und nur nach ihrem Fingerzeige. 

§. 428. 

Da die mittlere Dichtigkeit der Erde von 
der ihrer uns bekannten Oberfläche, und folglich 
auch die Natur der Substanzen, aus welchen der 
Kern einerseits und die Rinde andererseits be-
steht, so sehr verschieden ist, so müssen wir an-
nehmen, daß die Bildung der letztem eine eigene 
einzige Periode in der allgemeinen Bildungsge
schichte unscvS ganzen Erdsphäroids ausmacht. 
Auf diese letzte Periode müssen und wollen wir 
uns einschränken, jedoch auch prasumiren, daß 
auch die frühere Bildung des Kerns eine eigene 
Geschichte begründet, die uns aber völlig unbe-
kannt ist. Da aber die Natur der Massen selbst, 
welche der Erdrinde zur unmittelbaren Grund
lage dienen, nicht gleichgültig bei der Bildung 
der Rinde gewesen seyn mögen, so wird es er-
laubt seyn, aus gegebenen Analogien, welche sich 
auf wirkliche Data stützen, Vermuthungen über 
die Natur dieser nächsten Grundfläche der Erd-
rinde zu ziehen. 

§. 429. 

Die bisherigen Geologen haben in ihren 
Systemen die Erdatmosphäre unbeachtet gelassen. 
De Luc zwar gedenkt ihrer, aber nur in so fern er 
ihre Entstehung aus den durch die chemischen Wir
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kungen frei gewordenen Gasen erklaren will. 
Es wird sich aus der Analyse der in diesen großen 
Prozessen vorkommenden Substanzen nothwen-
dig ergeben, daß die Erdatmosphäre ehemals 
ganz anders gewesen seyn muß, als jetzt, daß sie 
bei der Bildung unsrer Erdrinde höchst thZtig 
war, und so mit, daß die Geschichte unsrer Erd-
oberfiäche auch die ihrer Atmosphäre ist. Auch 
jetzt hat die Atmosphäre einen höchst bedeutenden 
Einfluß auf die äußere Gestalt der Erde; ohne sie 
würde das Wasser sich bei einer Temperatur von 
3o° in Dampf verwandeln, Thiere und Pfian-
zen würden nicht feyn; der Ocean der tropischen 
Lander würde schneller ausdünsten, diese Dün-
stc würden sich in den nördlicher» Breiten alsRe-
gen niederschlagen, große Überschwemmungen 
und reißende Ströhme verursachen und in den 
Polargegenden zu Schnee und Eis sich allmählig 
ansammeln, bis der ganze Ocean endlich sich in die-
ser Gestalt dahin gesammelt, seinen alten Grund 
mit einer Salzschichte trocken hinterlassen und der 
Erde eine Spindelfigur statt der abgeplatteten 
gegeben haben würde. 

h. 43o. 

Es ist in §. 5o. angedeutet worden, daß die 
Rotation der Erde schon statt gefunden haben 
müsse, ehe die jetzige Rinde sich gebildet hat, 
und  i n  § .  З 9 З .  s i n d  d i e  F o l g e n  e i n e r  p l ö tz l i ch  
entstehenden Rotation mehr auseinander gesetzt 
worden. Wollte man noch den Fall als möglich 
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und wirklich annehmen, daß die Rotation der 
Erde während der Bildung ihrer Oberfläche oder 
nachher allmählig angefangen und bis zu ihrer 
jetzigen Geschwindigkeit zugenommen habe, so 
bedenke man, daß wir einerseits keine Kraft in 
de r  Na tu r  kennen ,  we l che ,  von  außen  he r  
wirkend, diese Bewegung erzeugen konnte, und 
andererseits, daß, wenn wir die Rotation durch 
e ine  i nne re ,  de r  Ma te r i e  i nhä r i r ende  
Kraft entstehen und wachsen lassen wollen, die-
se Bewegung jetzt noch eine beschleunigte seyn 
müßte, welches gegen alle Erfahrung streitet. 
Aus dieser Rotation lassen sich überhaupt keine 
Ursachen zur Bildung unsrer Continente und-
Meere herleiten. Wenn wir die Rotation als 
während des allgemeinen Niederschlags existirend 
annehmen und die Hohe der Flüssigkeit so groß 
als die Erhebung des AequatorS über die Pole, 
nämlich 14248 Toisen, so ist der Unterschied in 
der Umlaufgeschwindigkeit 10,3 Toisen in einer 
Sekunde, und die Niederschläge aus den ober-
sten Schichten der Flüssigkeit, vorausgesetzt, daß 
s ie  im  lee ren  Räume f i e l en ,  wü rden  a l l e  um 
165 Toisen östlicher, ohne relative OrtSverände-
rung, fallen, als wenn die Erde gar keinen 
Schwung hatte. Aber der Widerstand des Mit-
tels vernichtet diese östliche "Bewegung sogleich. 
Es ist also für die Erklärung der geologischen 
Phänomene in mechanischer Hinsicht durchaus 
gleichgültig, ob die Erdkugel rotirt oder in ab-
soluter Ruhe ist. 
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Ers te r  The i l »  

Theorie des allgemeinen Niederschlages. 

A. Betrachtung der Wasserbülle aus welcher die 
Gebirgsarten gefällt wurden. 

§• 43i. 

Da eine theoretische Geologie unter andern 
Phänomenen auch das Dasyen unsrer Berge zu 
erklaren hat, so konnte angenommen werden, 
daß der Grund des OceanS, welches die Mate
rien aller unsrer Gebirgsarten au ige löset enthielt, 
felbst schon bedeutende Ungleichheiten gehabt 
habe, welche nur die Form gewesen seyn, auf 
welcher unsre Hauptgebirgsketten gleichsam ge
gossen worden sind. Dieses hieß aber den Kno-
ten zerhauen, und mit Recht wurde man die Er-
klarung dieser ursprünglichen Berge fordern. 
Unsre Geologie postulirt diese Ungleichheiten des 
Grundes auf den sie bauen sott, nicht, sondern 
begnügt sich mit einer gleichförmig abgerundeten 
Gestalt des Kerns der Erde, ohne jedoch sie als 
absolut anzunehmen. ES mögen dergleichen 
Unebenheiten da seyn oder nicht; sie bedarf ihrer 
nicht und sie sind ihr nicht im Wege. Wir den-
ten uns also die Flüssigkeit, welche alle Minera-
lien unsrer Erdrinde vormals enthielt, als eine 
um den Kern der Erde gleichmäßig ausgebreiteten 
Hülle, deren Höhe oder Tiefe überall ziemlich gleich 
ist, welche wir nun in mechanischer und chemischer 
Hinsicht betrachten wollen. 
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§. 452»^ 
Werfen wir einen Rückblick auf das, was 

wir von dem jetzigen Ocean wissen, fo finden wir 
nur dreierlei Bewegungen an demselben, die 
Ebbe und Fluth, die Ströhmungen und die 
Stürme; es ergab sich aber aus ihrer Betrach
tung, daß die erste und dritte nur bis zu einer 
geringen Tiefe reichen und daß die Ströhmun-
gen, welche vom klimatischen Unterschiede her
rühren, ursprünglich höchst klein find. Was 
diese drei Bewegungen an dem heutigen Ocean 
bedeutender macht, ist die Gegenwart des festen 
Landes und die Unebenheiten des Meergrundes. 
In der Wasserhülle, die wir jetzt zu betrachten 
haben, welche außerdem vielmal tiefer gewesen 
seyn muß, als der jetzige Ocean, find diese bei-
den Ursachen nicht vorhanden. Mithin werden 
diese Bewegungen höchst unbedeutend seyn und 
größtentheils nur die äußere Oberflache treffen. 
Von ihnen find also keine bedeutende Wirkun-
gen bei der Bildung der Erdrinde zu erwarten. 

§• 433» 

Die Kenntniß der Bestandteile aller Ge-
birgsarten lehrt uns, daß diese Bestandteile vor
züglich Kieselerde, Thonerde, Kalkerde, Eisen-
oxyd, Kali und Natron sind. Ob Kohlenstoff 
und Wasserstoff, welche die Hauptbestandtheile 
der fossilen Ueberreste aus dem vegetabilischen 
Reiche ausmachen, sich in den Gebirgsarten'vor-
finden, ist noch problematisch. Von allen Erden 
prädominirt in allen Gebirgsarten die Kieselerde. 
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Im Granit, welcher, nach der neuen Analyse des 
Feldspaths durch Klapproth, keine Kalkerde ent
hält, verhalt sich die Menge der Kieselerde zu der 
der Thonerbe und zu der des Eisen - und Man-
ganoxyd = 700: i35»6ii. In den übrigen 
Gebirgöarten kann man da6 Verhältniß der Kie-
selerde, der Thonerde, des Eisenoxyds und der 
Kalkerde beiläufig =445:181:221:48 anneh-
men. Die Kieselerde ist also der wichtigste Be-
standtheil aller unsrer Gebirgöarten. .Sie cha-
racterifirt fich auch durch einen hohen Grad der 
Cristallifirbarkeit. Sehen wir die derben (mas
siven) Cristalle als die vollkommensten, die Blatt-
und Nadeiförmigen aber als Produkt einer min-
der intensiven Cristallifation an, so finden wir 
in den Gebirgöarten die vollkommenste Cristalli-
sation da, wo die Kieselerde im größten Gehalte 
vorhanden ist, namentlich ist es ganz vorzüglich 
bei dem Quarze, dem Feldspath und dem Glim-
mer der Fall, und wo eine Stein- oder GebirgS-
art bei einem etwas geringen Gehalte an Kiesel-
erde eine höhere Stufe von Crisiallisation er
reicht hat, da scheint dieses der Gegenwart der 
Kalkerde (einer eminent cristallisirbaren Sub
stanz) zuzuschreiben zu seyn. Die Thonerde ist 
durch Faltung nicht cristallisirbar, wohl aber 
durch einen Zusah von reinem Kali und nach-
heriger Einwirkung von Kohlensäure. In den 
Edelsteinen zwar und namentlich im Saphyr, wo 
sie beinahe rein angetroffen wird, hat sie den höch
sten Grad der Crisiallisation, aber nie in den ge
meinen Steinarten. 

z 



589 

§. 434* 
Alle Cristallisationen, welche die Kunst er-

zeugt, geschehe» nur mittelst einer Saure; die 
natürlichen Cristallisationen der Kalkerde, der 
Schwererde, der Strontionerde, des Natron 
und Kali, und der Metalloxyde gleichfalls. Nur 
die Kieselerde und dis^Thonerde scheinen hierin 
eine Ausnahme in dem Sähe zu machen, daß 
keine Substanz ohne Säure cristallisirbar fty. 
Allein es fragt sich, ob diese zwei Erden, welche 
wir für rein halten, es wirklich sind*). Wir 
können nur behaupten, daß wir sie nicht mehr 
zerlegen können. Wir scheiden eine Substanz 
A aus einem Gemische mit der Substanz В nur 
dadurch, daß wir eine Substanz С brauchen, 
welche zu В eine stärkere Assicität oder auch eine 
größere chemische Masse hat, als A. Nehmen 
wir an, daß es eine Saure gibt, welche zur re i-
nen Kieselerde (noch ehe sie den Quarz bildete) 
eine weit größere Assicität hat, als alle andere 
Sauren, oder gar daß diese reine Kieselerde nur 
zu einer Saure Assicität habe und eine weit stär
kere als alle Erden und Alkalien, so wird da6 
Salz aus dieser Kieselerde und dieser Säure 
uns als eine einfache Erde vorkommen. Na-
mentlich hat unsre Quarzerde nur zur Flußspath-
säure Afficität, und, was hier höchst merkwürdig 
ist, die Verbindung der Quarzerde mit der Fluß-
spathsäure gibt in keinem Verhältnisse ein Neu-

*) Wenn man die Erden und die Alkalien als Me
talloxyde ansieht, so gilt folgende Schlußfolge 
gleichfalls 
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tralsalz; vielmehr behalt die Mischung alle Eigen-
schasten der Saure ungestört, wie jede Auflösung 
eines NeutralsalzeS in seiner Säure. Wir un
te rsche iden  a l so  m i t  G rund  d ie  r e i ne  K iese l 
erde von der unreinen oder von dem in Was-
uuauflöslichen Kieselerdesalze. 

Die Thonerde hat allerdings diesen aussal-
lenden Character nicht. Aber sie kommt auch in ! 
den allgemein verbretteten Gebirgöarten nur in 
einem niedrigen Grade von Cristallisation vor, I 
und sie hat sogar diesen kleinern Grad von Cri-
stallisation nur in Verbindung von Kieselerde 1 

und Kali oder Kalkerde. 

• §. 435. 

Gegen diese Ansichten wird man vielleicht^ 
einwenden, daß wir viele Erden durch Sauren 
nicht zu cristallisiren im Stande sind, namentlich 
die Kalkerde nicht, welche doch die Natur so 
hausig cristallisirt, und daß also der Cristallisa. 
lionöprozeß der Erden, den die Natur einleitet, 
ein ganz anderer ist, als der unsrige. Abgesehen, 
daß man, der obigen Ansichten unbeschadet, der I 
Natur eine weit größere Geschicklichkeit, als unfern 
Chemikern wohl zugestehen darf, so fällt diese Ein- ' 
Wendung namentlich durch das angeführte Bei-
spiel der Kalkerde ganz weg. Ich habe Kalkerde 
mittelst der Kohlensäure in derben (massiven) 
rhomboi dalischen Cristallen dargestellt; ein Erfolg 
den ich meinem AfficitatSapparate verdanke. 
Da dtefe Versuche auf die Lehre der Cristallisation 
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ein großes Licht werfen und für unfre jetzigen Un* 
terfuchungen sehr wichtig sind, so mögen sie hier 
ihren Platz finden. 

1) Man legte gesättigtes Kalkwafser unter 
gesättigtem kohlensauren Wasser in gleichen Thei-
len nach Volum. 

2) Man legte gesättigtes Kalkwasser unter 
gesättigtem kohlensauren Wasser in gleichen Thei-
len nach Volum, aber zwischen beiden eine 1"' 
hohe Wasserschichte. 

3) Man legte gesättigtes Kalkwasser unter 
gesättigtem kohlensauren Wasser in gleichen Thei-
len nach Volum, aber zwischen beiden eine 4'" 
hohe Schichte schwacher Lacmuötinkrur. 

4) Man legte gesättigtes Kalkwasser unter 
gesättigtem kohlensauren Wasser, in Volumver-
haltniß jenes zu diesem von i: 4. 

5) Man legte gesättigtes Kalkwasser unter 
nicht ganz gesättigtem kohlensauren Wasser in 
gleichen Theilen nach Volum, uud eine i'" hohe 
Schichte destillirten Wassers. 

6) Es wurde ein Stück frisch gebrannter 
Kalkerde in deftillirteö Wasser geworfen, das 
Ganze umgerührt, bis alle nicht aufgelofete Kalk-
erde sich niedergelassen hatte. Dann wurde das 
Gefäß unter eine Glocke gesetzt, die man mit Koh-
lensäure füllte und wobei eine Vorrichtung ange
bracht war, um die verbrauchte Kohlensaure von 
Zeit zu Zeit zu erneuern. 

In allen diesen Versuchen bildeten sich eine 
Menge feiner, aber massiver rhombo'i'dalischer 
Cristalle. Vor dieser Criftallbildung ging ein 
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unförmlicher Niederschlag an den Wänden und 
am Boden vor: dieser Niederschlag war in Nr. 
4 und 6 am stärksten. Nach und nach löset sich 
dieser Niederschlag wieder auf und nun erfolgt 
die Cristallisation. Nach 12 Stunden ist sie 
schon sichtbar; mit der Loupe ist die Figur nicht 
zu erkennen, wohl aber mit einer stärkern Ver
größerung, und zeigt sich im Ganzen rhomboi'da-
lisch. Die Cristalle nehmen allmählig an Größe 
zu, wahrend etwa 24 Stunden. Die größten 
hatten то einer pariser Linie zur Seite, die klein-
sten nur so', viele sind noch kleiner; einige sind 
reine Rhomben, andere sind langer als breit, bis 
zum Verhaltniß von 1:2. Viele dieser Cri
stalle sind den Winkeln nach irregulair; bei eini
gen sind die Kanten abgestumpft. Sie sitzen 
sehr fest auf dem Glase und auf eingesenkten 
Glimmerblättchen, in der Regel mit einer Seite, 
zuweilen mit einer Ecke; aus dem Metall legen 
sie sich auch an, aber nicht fest, und lassen sich mit 
dem Finger leicht abwischen. — So im Ganzen 
der Gang dieser Operation. Aber jeder einzelne 
Versuch zeigt folgende spezielle Phänomene: 

a) In Nr. 5 sind die Cristalle die größten, 
die regulairesten und durchsichtigsten, dann in Nr. 
2. Am kleinsten, irregulairesten und am wenig
sten durchsichtig sind sie in Nr. 4 und 6. 

b) In Nr. 3 färbte sich anfangs dieLacmus-
tinktur in ihren obern Schichten roth, in ihren 
untern blauer. Nach einigen Stunden fiel der 
Farbestoff größtenteils in die untersten Schich
ten des Kalkwassers mit intensiver blauer Farbe. 
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Jndeß behielten die Cristalle einen leichten blau-
lichten Anflug. 

c) Die Cristalle, welche einen geringen 
Grad von Durchsichtigkeit haben, hangen nur 
schwach am Glase und am Glimmerblättchen. 

d) Die Cristalle setzen sich alle innerhalb 
der obern Flüssigkeit an, die größten in der hal-
ben Höhe derselben. Innerhalb derselben, wo 
kein fester Körper sich befindet, sieht man nichts 
Cristallinischeö; auch setzen sich keine am Bo-
den an. 

Ich behandelte die Schwererde auf eine 
ahnliche Art und erhielt völlig analoge Resultate. 
Die Cristalle sind spießigt und lagern sich dor-
nenstrauchartig am Glase, meist unter Winkeln 
von 6o° und 90% die meisten flach und einige 
erhaben mit einer Spitze am Glase haftend. 
Ihre Figur ist die einer parallelipipedischen Säu-
le, deren Enden nur von einer Seite unter 4 5° 
schief abgeschnitten sind. Im Wasser sind sie 
völlig durchsichtig, aber außer demselben verwittert 
ihre Oberfläche sehr schnell. Bei diesen Ver
suchen konnte ich mich recht bestimmt überzeugen, 
daß der anfängliche unförmliche Niederschlag 
wieder ausgelöset wurde. Denn die später gebil-
deten Cristalle setzten sich alle in einer größern 
Höhe im kohlensauren Waffer, als der unsorm-
liche Niederschlag, an. 

§. 456. 

Au6 diesen Versuchen lassen sich folgende 
Resultate für die Wissenschaft ziehen: 

58 
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1) Daß die Cristallisation der Erden durch 
einen künstlichen Prozeß allerdings nicht unmög-
lich ist, und daß also die Natur in diesen Cristal-
lisationen wohl ihre gewöhnlichen Gesetze befolgt. 

2) Daß eine Bedingung zur vollkommenen 
Cristallisation ist, daß die Stoffe sich im Minimo 
verbinden, D.h. daß sie tri der, beide in der Wan
derung auflösenden Flüssigkeit in der kleinsten 
Menge aufgelöset seyn. 

3) Daß dieses Minimum durch die Wan-
derung der Stoffe durch das Wasser am besten 
erreicht werden kann. 

4) Daß diese Cristallisation nicht frei im 
Fluido anschießt, sondern daß ein fester Körper 
dazu nöthig ist; dagegen viele andere Cristalli
sationen, namentlich von allen Sauren und Al-
kalien, frei in der Flüssigkeit anschießen können, 
auch wenn sie auf gleiche Art, als die Kalkerde 
und Kohlensaure, im Afficitätsapperate behan-
delt werden. Wir sehen dieses Gesetz auch deut-
lich in den natürlichen Cristallisationen der großen 
und kleinen Drusen. Die Cristalle liegen nicht 
frei in dem ihnen angewiesenen Räume, sondern 
sind alle an den Wanden dieses Raumes ange-
schössen und fest, und lassen in der Mitte den 
leeren Raum. 

§. 437. 

Alle Erden, welche die Bestandtheile unsrer 
Mineralien ausmachen, sind entweder cristallische 
oder unförmliche Niederschlage. Ihre Bildung 
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muß aus sehr verschiedenen Grundsätzen erklärt 
werden. 

Die cristallischen Erden müssen wir uns als 
Produkte einer Auslosung der reinen Erden im 
Wasser und eines Niederschlages durch eine hin
zugekommene Saure denken. Umsonst sieht 
man sich nach einer andern befriedigenden Hypo-
these um; und da diese das Phänomen erklärt 
und die Analogie der Kalkerde und des Baryt 
hat, so müssen wir sie für die wahre nehmen, bis 
etwa eine bessere sich finden sollte. Daß die 
F lußsäu re  d ie  c r i s ta l l i s i r ende  Säu re  fü r  d ie  r e i ne  
Kieselerde sey, ist höchst wahrscheinlich; daß sie 
es auch für die Thonerde fey, können wir nicht 
annehmen.. Sie löset zwar die Thonerde auf, 
liefert aber keine Cristalle. Vielmehr scheint 
nach §. 433. die Thonerde sich (zur Bildung der 
Gebirgöarten) nur in Gesellschaft der Kiesel- und 
Kalkerde zu cristaüisiren. Die Flußspathsaure 
löset sie auf und vereinigt sie mit der Kieselerde, 
deren Cristallisirbarkeit dadurch geschwächt wird; 
daher auch der Feldspath weicher ist, als der Quarz, 
und der Glimmer weicher, als der Feldspath. 

Von den cristallischen Kalkfelsen können 
wir bestimmt annehmen, daß ihre Cristallisation 
durch Auflosung der Erde in Wasser und allmäh-
liger Einwirkung der Kohlensäure entstanden ist, 
da wir den Prozeß im kleinen nachahmen können. 

§• 438. 

Der unförmliche Niederschlag der Thonerde 
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und de? der Metalloxyde seht eine ganz andere 

Auflösung und Niederschlag voraus, als der cri-

stallinifche. Sie sind beiderseits im Wasser un

auflöslich. Wir müssen also entweder säuren 

oder Alkalien als Auflöfungsmittel annehmen. 

Letztere müssen verworfen werden, nicht blos weil 

ihr Auflösungsvermögen für die Thonerde und 

die Metalloxyde geringe ist, sondern auch vor-

züglich, weil die Alkalien, sie mögen rein oder 

kohlensauer seyn, die Kalkerde ans dem Wasser 

unförmlich niederschlagen, und also wenigstens bei 

jeder Cristallisation der Kieselerde nothwendig 

auch Kalkerde in bedeutender Menge sich vorfin

den müßte, welches in der ganzen Granitbildung 

nicht der Fall ist. Wir müssen also statuiren, 

daß das AuflosungSmittel der Thonerde und der 

Metalloxyde eine Säure gewesen ist, und es wird 

uns die Salzsäure indicirt durch das Kochsalz, 

welches als Residuum des Niederschlages im 

jetzigen Ocean befindlich ist. Die Salzsäure 

kann aber nicht im Wasser neben aufgelöster 

Kalkerde befindlich seyn, ohne sich dieser zu 

bemächtigen. Folglich muß die Kalkerde ur-

sprünglich in der Salzsäure ausgelöset worden 

seyn. Jndeß wird sich'S weiter hin zeigen, daß 

die Kalkerde dennoch aus dem Wasser niederge

schlagen worden ist. 

Diesen Ansichten zufolge, enthielt die fllüs-

sige Hülle unsrer Erdkugel alle Substanzen der 
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Mineralien aufgelöset, die Kieselerde durch das 
Wasser, die Thonerde (die Talkerde mit inbegrif
fen), die Kalkerde und die Metalloxyde durch die 
Salzsaure; und da wir keinen Grund haben, 
warum wir statuiren müßten, daß ein Ueberfluß 
von Auflosungsmitteln, Sauren oder Wasser im 
Ocean gewesen sey, so können wir annehmen, 
daß die Flüssigkeit mit den aufgelöfeten und den 
auflösenden Substanzen bis zur Sättigung ge-
schwängert war. 

Es wäre noch die Frage zu entscheiden, ob 
alle di^se einzelnen Auflösungen sich im Fluids 
gleichförmig vertheilt befanden oder ob die eine an 
einem Orte, die andere an einem andern vor-
waltete. Zwar haben alle diese Auflosungen 
Assicität der ersten Art zu einander und mußten 
sich, auch bei der großen Ruhe dieses OceanS, 
mischen, wie sie es im AssicitätSapparate thun 
würden, wenn sie auch vorher getrennt gewesen 
wären. Allein die Zeit zu dieser Mischung bis 
zur Homogenität des Ganzen müßte tausende 
von Jahrhunderten gedauert haben; und da wir 
in der Bestimmung der absoluten Zeiten keine 
Comvetenz haben, so kann diese Frage nicht ent-
schieden werden. Wenn eS wahr ist, daß der 
Granit durchaus über den ganzen Kern der Erde 
gleichförmig verbreitet ist, fo ist es wahrscheinlich, 
daß die ganze flüssige Erdhülle vor dem allgemei-
nen Niederschlage eine einzige homogene Masse 
ausmachte. 
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В. Fällungsmittel für den allgemeinen Niederschlag. 

§. 44O* 

Nachdem wir den mechanischen und chemi-

schen Zustand der flüssigen Erdhülle vor dem 

Niederschlage bestimmt haben, müssen wir nun 

zunächst die FäÜungSrnittel für die cristallischen 

und formlosen Niederschläge aufsuchen, und zwar 

zuerst ihrem Orte nach. Sie fcrnnten vor dem 

angefangenen Niederschlage gewiß nicht in dieser 

flüssigen Hülle selbst gewesen seyn, oder wir 

müßten ein Wunder der Allmacht annehmen, 

welches ihnen ihre Kraft, d. h. alle ihre Eigen-

schatten, benommen, und ein zweites, welches 

sie ihnen wieder gegeben hatte, als sie wirken 

sollten. Sie konnten auch nicht unterhalb dieser 

flüssigen Hülle, zwischen ihr uud dem Kerne, 

sich befinden; dort würden sie bald durch den 

Niederschlag selbst in Unthatigkeit gesetzt worden 

seyn; denn so bald sich eine Granitschichte von 

einigen Toisen Hohe gebildet hatte, wäre die Com-

munieation zwischen den Fallungsmitteln und den 

zufällenden Substanzen abgeschnitten gewesen. 

Wir müssen also die Ursachen des doppelten Nie-

derschlages in der Atmosphäre suchen und anneh-

men, daß die Elemente der Fallungsmittel sich 

nrsprünglich in derselben beigemischt fanden, und 

bei weitem den größten Theil der damaligen At-

mosphäre ausmachten. 

§. 441* 
Die Fällungsmittel der cristallischen Nie-

• -

z 
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Verschlage sind die Flußspathfaure für die Kiesel 

erde und die Kohlensäure für die Kalkfpathe, 

zwei Säuren, welche wir nur in Gasgestalt ken-

uen und also recht gut zur Bildung der Atmos-

phdre eines Weltkörpers sich eignen. Für die 

Fallung der unförmlichen Niederschlage bedürfen 

wir der Alkalien. Allein wir dürfen das Am-

monium hiezu nicht postuliren, da es sich in den 

Produkten nicht vorfindet; dagegen finden wir 

Kali im Feldspath und im Gümmer, Natron im 

Basalt, im jetzigen Meere und in den Salzla

gern. Allein es zeigt sich hier eine doppelte 

Schwierigkeit. Diese beiden Alkalien erscheinen 

uns nie in Gasgestalt und nur bei der Tempera-

tur der Glühhitze in der flüchtigen; und wenn 

man auch sich über diese Schwierigkeit wegsetzen 

wollte, so könnten sie doch nicht in der Atmos

phäre neben den Säuren vorhanden seyn, ohne 

sich mit ihnen zu Salzen zu verbinden. Es 

bleibt uns demnach keine andere Hypothese übrig, 

als daß die Alkalien sich erst wahrend des allge-

meinen Niederschlages gebildet haben. Nach 

meiner in der theoretischen Physik gelieferten 

Ansicht der Alkalien würden wir den alkalisiren-

den Stoff in der Atmosphäre selbst als Bestand-

theil derselben (den Stickstoff) schon haben, und 

die zu alkalisirende uns noch unbekannte Sub-

stanz im Wasser des OceanS als damals vorhaiv 

den annehmen müssen. Nach der Hypothese, 

daß die Alkalien Metalloxyde sind, hätten wir 

gleichfalls den einen Bestandteil (den Sauer

stoff) in der Atmosphäre; das Metall müßte 
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entweder itt der Atmosphäre sublimirt oder im 

Ocean sich befunden haben, was freilich im regu

linischen Zustande und zugleich in Berührung 

mit Sauren nicht begreiflich ist. Jndeß, gleich-

viel welcher Hypothese man beipflichten mag, so 

ist es nörhig, daß wir die Bestandteile der Al

kalien trennen, um sie nur im Wasser aus die 

Säuren allmählig wirken zu lassen. 

§. 442. 

Diesen Prämissen zufolge, muß die Erdat

mosphäre vor dem allgemeinen Niederschlage un-

gleich größer und dichter gewesen seyn, als jetzt. 

Bei dem Mangel an bestimmten Datis ist es 

wohl unmöglich, ihre damalige Masse mit einiger 

Präcision zu bestimmen. Aber eS ist für unfern 

Zweck höchst nützlich, sich einen Begriff von die

ser Größe zu machen. Zunächst muß man eine 

Dicke der Erdrinde annehmen, welche der Be

rechnung zur Basis diene. Da wir die Tiefe der 

Heerde der Vulkane auf 6000 Toisen geschätzt 

haben, so wollen wir die mittlere Dicke der Erd-

rinde gleich hoch, d. h. 36000' annehmen, wovon 

aber, wenn wir nur die concreten Substanzen in 

Anschlag nehmen wollen, etwa -4 wegfallen wird, 

nämlich für die Alkalien und das Wasser, wel

ches theils zur Cristallisation verwandt, theilS 

durch die Thonerde gebunden worden, theils 

durch bloße Adhäsion in den Mineralien zurück

geblieben ist, indem wir die hinzugekommene 

Flußspat!) - und Kohlensaure als aus die Ver

mehrung der Dichtigkeit verwandt ansehen. , So 
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wäre demnach die zufallende Masse an Erden 

und Meta l loxyden a l le in  — 27000 Fuß hoch.  

Nimmt man nun ein Mittel für das quantitativ;'. 

Verhältniß der vorhandenen einzelnen Erden 

und Metalloxyde an, das bekannte SattigungS-

verhältniß der Fällungsmittel für die Fälle, wo 

wir ein solches haben und für die andern Falle 

ein Mittel aus dem bekannten, und berechnet 

nun daraus die Menge und das Gewicht der Fäl-

lungsmittel, welche in der Atmosphäre^ vor dem 

allgemeinen Niederschlage seyn mußten, so findet 

man das Verhältniß der zufallenden Materien zu 

den Fällungsmitteln = 63:37 und die Masse der 

Atmosphäre gleich einer Hülle um die ganze 

Erde von 28000 Fuß Höhe, deren mittleres spe

zifisches Gewicht dem des Wassers gleich wäre; 

woraus folgt, daß der Druck der damaligen At-

mosphare Syötnal so groß war, als der der jetzi

gen. Will man beiläufig wissen, wie hoch diese 

Atmosphäre war, so braucht man nur nach der 

Mayerschen Formel den Logarithmus von 876 zu 

nehmen und ihn mit 10000 umltipliciren, so er

halt man 29420 Toisen, als Zuschuß an Höhe 

zu unsrer jetzigen Atmosphäre. Sollte das 

Mariottesche Gesetz für die Verdichtung der 

Gase (welches nur bis zur 8fachen Verdichtung 

durch Versuche bestätigt ist) sich nicht bis zu die-

ser Gränze erstrecken^ so würde diese Zuschußhöhe 

größer ausfallen. ) 

§• 443» 

Diese Ansicht von einer ehemals viel be-
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trachtlichern Atmosphäre unsrer Erde, in welcher 

die Elemente eines Theils der festen Erdkugel sich 

befanden, findet eine Analogie in den großen 

und sehr veränderlichen Atmosphären der Come-

ten. Diese Weltkörper, welche bald mit einem 

undurchsichtigen, bald mit einem durchsichtigen 

(höchst wahrscheinlich tropfbar flüssigen) Kern 

erscheinen, sieht der Naturforscher ohnehin als 

noch unvollendete Weltkörper an. Wahrschein-

lich war, früher als die Epoche, die wir behandeln, 

die Erde mit einer noch weit größern Atmosphäre 

versehen, welche um so mehr Volum haben muß-

te, je kleiner der Kern war, theils weil sie den 

fehlenden Theil des Kerns enthielt, theils weil 

dieser Kern eine geringere Gravitation erzeugte. 

C. Gesetze des allgemeinen Niederschlages. 

§•444* 

Wir wollen zuerst die allgemeinen Gesetze 

der Verbindungen und Fallungen, welche wir hier 

nöthig haben, aus der chemischen Theorie heraus 

heben und nachher sie auf den allgemeinen Nie-

Derschlag in der damaligen flussigen Erdhülle an-

wenden. Sie bestehen in folgenden Sätzen: 

i) die große Dichtigkeit und Elasticität der 

untersten atmosphärischen Schichten muß eine 

verhältnißmäßig größere Verschluckung der Gase 

durch das Wasser bewirkt habeßi, namentlich zu 

Anfange eine 8?6fache von derjenigen, welche 

jetzt unter dem Drucke unsrer jetzigen Atmosphäre 

statt findet, da die Versuche Henry 's zeigen daß. 
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bei gleicher Temperatur und ungleichem Drucke, 

das Wasser immer das nämliche Gasvolum auf-

nimmt. 

2) Wenn au6 einer Schichte einer Flüssige 

keit die fällbaren Substanzen gefallt sind, so ist 

diese Schichte, sowohl für das Fällbare, als auch 

für das Fallungsmittel, neutral, sie mag übri-

genö reines oder mit den gefällten Substanzen 

geschwängertes Wasser seyn. Eine solche neu-

träte Schichte ist ein freies Feld der Wanderung 

für die. zufallende Substanz und das Fällungs

mittel, in welcher sich beide bewegen, jedes mit 

einer Geschwindigkeit, welche der Afficität def-

selben zur neutralen Flüssigkeit proportional ist, 

so daß der Punkt der Fällung nach Maßgabe 

dieser verschiedenen Geschwindigkeiten bald hö-

her, bald tiefer liegt. Das Gemisch der zufal-

tenden Substanz und des Fällungsmittels, so lan-

ge es noch in der Flüssigkeit niedergeschlagen ist, 

tritt selbst nach denselben Gesetzen eine Wan-

derung an. 

3) Die Sauren wandern schneller, als die 

Alkalien, im reinen Wasser und in demjenigen, 

welches mit ihren Salzen geschwängert ist, wenn 

die Schwängerungsgrade beiderseits gleich sind. 

Dieses folgt aus meinen Beobachtungen über die 

Salzbildungen im Afficitätsapparate. Es scheint 

zwar aus den angeführten Versuchen (§. 435.) 

über die Cristallisation des Kalks, das Gegen-

theil zu folgen, da die Cristalle sich in der obern 

Flüssigkeit bildeten. Dieß kam aber daher, daß 

in den ersten 5 Versuchen das obere kohlensaure 
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Wasser der Luft frei ausgesetzt war, und also 
von ihrer Kohk'nsaure wahrend den drei Tagen 
viel verlohr, "und mithin dieser Verlust sich von 
den untern Schichten her ersetzen mußre, wo
durch der Schwangerungsgrad des Wassers mit 
Kohlensäure sehr abnahm. Im 6ten Versuche 
aber, wo kein kohlensaures Wasser war, sondern 
die Kohlensaure von außenher in das Kalkwasser 
unmittelbar eindrang, waren Cristalle beinahe in 
allen Tiefen angesetzt. 

4) Wenn mehrere Fällungsmittel gleich-
zeitig in die mit mehrern fallbaren Substanzen 
geschwängerte Flüssigkeit eindringen, so können 
mehrere gleichzeitige oder schnell auf einander fo!-
qende Fallungen statt finden, und das Gefällte 
kann sich wieder mit einander oder mit noch un-
gefällten Substanzen und Fällungsmitteln ver-
mischen, nach Maßgabe der entstandenen Affici-
täten und dem quantitativen Verhältnisse, so 
daß die endlichen Produkte des ganzen Prozes-
ses sehr zusammengesetzte Combinationen seyn 
mögen. 

5) Durch den Verbrauch eines Fällungs-
mittels in größerer Menge, als das andere, wel-
chcs durch eine größere Quantität der Vorhände-
nen (diesen Fällungsmittel zugehörigen) zufallen-
den Substanz oder durch eine überwiegende Af-
ficitat dieser beiden einander zugehörigen Stoffe 
geschieht, wird dieses Fallungsmittel schneller er-
schöpft, als die andern. Dadurch erhalten die 
andern Fallungsmittel die Oberhand im Prozesse, 
jeder nach Verhältniß seiner Afficität und Wan-
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derungsgefchwindigkeit. Diese 2tbweck>felungen 
im Ueoerwiegen der Thätigkeit der Fällungömit-
tel geschehen nicht plötzlich, sondern das eine 
wirkt schon, obgleich schwacher, indeß das andere 
in der größten Thätigkeit begriffen ist. Diese 
UebergAnge in der Thätigkeit der Fällungörnittet 
und also in der spezifischen Wirkung des Nieder-
fchlagsprozcsseö muffen Uebergänge in den Pro-
dukten, d. h. in den GebirgSarten erzeugen. 

6) Bei diesen Verbindungen und Nieder-
schlägen entsteht eine Temperaturerhöhung, und 
zwar eine dreifache. 

Die erste ist bei der Verschluckung der Gase 
in der tropfbaren Flüssigkeit. Um sicher zu seyn, 
daß die Verschluckung des Gases und nicht die 
Formänderung des Wassers diese Wirkung er-
zeugt und die Entwickelung desselben die Tempe-
ratur erniedrigt, habe ich Versuche nicht bloS 
mit Wasser, sondern auch mit durch frischgeglü-
heten Kalk ausgetrocknetem Quecksilber und Gas 
angestellt, und eine kleine Temperaturerniedri-
gung bei der Entwickelung des trockenen Gases 
aus dem trockenen Quecksilber beobachtet. Ge
schieht nun dieses in den kleinen Versuchen, da 
das Volum und die Masse der Gerätschaften oft 
viel größer ist, als die der Gegenstande des Ver-
fuches, und die verhaltnißmaßig fehr große Ober
fläche der Glocken dem äußern Wärmestoffe die 
Wiederherstellung der Gleichheit der Temperatur 
während der Operation in einem hohen Grade 
begünstigt, wie viel größer muß sie nicht feyn, 
wenn, wie in den Operationen der Natur, die 
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wir jetzt betrachten, kein Apparat vorhanden ist, 
sondern nur die zwei auf einander einwirkenden 
Flüssigkeiten, die gasförmige und die tropfbare, 
sich berühren, und, indem sie die ganze Erdkugel 
umhüllen, sich selbst zu Geräthfchaft dienen! 

D.'- zweite Temperaturerhöhung geschieht 
durch die Verbindung des Fällungsmittels mit 
der zufallenden Substanz. Die tagliche Erfah-
rung liefert uns unzählige Beispiele davon. 

Die dritte endlich findet bei der Cristalli-
sation statt, da die vorher tropfbar-flüssige Sub-
stanz die concrete Form annimmt. Diese Tem 
peraturerhöhung bestätigt sich sogar bei dem Frie-
ren des Wassers. 

§. 445. 

Fügen wir zu diesen 6 Sätzen die vier, wel
che wir im §. 436. über die Cristallisation gehabt 
haben, so läßt sich der allgemeine Niederschlag 
der großen Massen unsrer GebirgSarten ziemlich 
befriedigend daraus erklaren. Nur müssen wir 
vorher den möglichen Einfluß der drei eben er-
wähnten Temperaturerhöhungen auf den Nieder-
schlag betrachten. 

§. 446. 

Es scheint bei dem ersten Anblick, daß die 
erste dieser Temperaturerhöhungen (die durch die . 
Verschluckung der Gase an der Oberfläche des 
OccanS sich erzeugte) nicht bedeutend seyn könne, 
weil sie eine verhältnißmäßige, den Warmestoff 
bindende Ausdunstung erzeugen müßte. Allein 
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der ungeheure Druck der Atmosphäre verhindert 
diese, wie überhaupt jede physische Ausdünstung, 
und man kann wohl behaupten, daß t>ie Atmos
phäre während des allgemeinen Niederschlages 
kein Waffer enthielt, als chemisch ausgelösetes. 
Diese Warme mußte also sich erhalten; im Ocean 
brachte sie keine Bewegung hervor, weil die 
wärmere Flüssigkeit oben bleiben mußte; aber in 
der Atmosphäre mußten, durch die Dilatation der 
untern Gasschichten, Bewegungen entstehen, 
d. h. Erhebungen dieser Schichten in die Hohe. 
Diese Operation mußte noch durch den Ostwind 
befordert werden, der in dieser höchst dichten un-
fern Luft um so stärker seyn mußte, als die Son
ne auf verdichtetes Gas mehr einwirkt, als auf 
verdünntes. Diese Erhebung mußte aber, wie 
jetzt noch, in Absicht auf die Hohe, bis zu welcher 
sie sich erstreckte, ihre Granzen haben. Wir 
müssen uns also die unlere Atmosphäre in einer 
bestandigen Ströhmung von unten nach oben und 
westlich, und wieder von oben nach unten denken. 

§• 447» 

Die zweite Temperaturerhöhung (die durch 
die chemische Verbindung der Stoffe sich erzeugte) 
verursacht ein höchst wichtiges Phänomen, wel-
ches nur der Afsicitätsapparat darzustellen ver-
mag. Die Schichte der Flüssigkeit, in welcher 
diese Verbindung vorgeht, wird warmer, als die 
übrigen; sie erhebt sich also, bis sie durch Abt'üh-
lung gleiche Dichtigkeit erhalten bat, als die 
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Schichten, in welche sie sich erhoben hat. Dieß 
kann aber nicht statt sinden, ohne daß die darüber 
liegenden, mit dem Fallungsmittel geschwänger-
fern Schichten herab sinken, wodurch der chemi-
sche Prozeß für den Augenblick an Intensität ge-
winnt. Aber die heraufgestiegenen Schichten, 
nachdem sie sich völlig abgekühlt haben, werden 
spezifisch schwerer und sinken wieder, um so mehr, 
da de? fortgesetzte intensivere Prozeß neue wär-
mere Schichten in die Höhe schickt. Dadurch 
vergrößert sich die neutrale Schichte, welche nun 
nur in einer größern Zeit von dem FällungSmit-
tel und von der fällenden Substanz durchgewan
dert wird. Der Versuch mit Weingeist und 
Wasser, den ich in der theor. Physik II. Band 
S. 222 in der Note beschrieben habe, zeigt diese 
Mechanik auf die deutlichste Weise, indem die 
Variationen des Farbenbildes dieses Steigen 
und Fallen der flüssigen Schichten durch die 
Temperatur, gleichsam auf der Charte in abwech
selnden Farben malt. 

Dieser Wechsel der Schichten der Flüssig-
keit muß Unterbrechungen in dem chemischen 
Prozesse erzeugen, Pausen, wahrend welchen 
die chemische Aktion, beinahe oder ganz, gleich о 
<st. Indeß wandert das vorher gebildete Ge-
misch in der Flüssigkeit und also nicht in gleich, 
maßiger Intensität, sondern ebenfalls in abge
sonderten Schichten. Der Niederschlag, cristal 
linisch oder nicht, muß also gleichfalls in Pausen 
geschehen, d. h. von einander abgesonderte Bil-
düngen erzeugen. 
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Auch von dem Erfolge dieser Pausen liefert 
der AfficitätSapparat, wenn man ihn mit einer 
Solution von Kampfer in Weingeist und destil-
lirtem Wasser ladet. Die schönen Kampfer-
Vegetationen legen sich in deutlich abgesonderten 
Etagen über einander an, wie die Schiefer in 
dem großen Niederschlage unsrer Gebirge. Je 
heftiger der chemische Prozeß ist, desto häufiger 
sind die Pausen und desto geschwängerter und ge-
drängter sind die Schichten des Gemisches, und 
desto leichter verwischt sich die Ungleichheit ihrer 
Schwängerung, während ihrer Wanderung» 
Bei abnehmender Starke deö Prozesses werden 
die Pausen seltener, die Höhe der Schichte, in 
welcher sie statt finden, wird größer (welches bei 
dem angeführten optischen Versuche mit Wein, 
geist und Wasser sichtbar ist), so also auch jede 
abgesonderte Schichte des wandernden Gemisches, 
deren Schwangerungsgrad in demselben Ver-
haltniß kleiner wird. Es ist also begreiflich, 
daß, so lange der chemische Prozeß mit großer 
Energie statt findet, kein blatterigteS Gefüge, 
keine Schieferbildung erfolgen kann, sondern nur 
wenn der Prozeß an Intensität bedeutend abge-
nommen hat. 

Hat der Prozeß bedeutend an Intensität ver
lobren, so ist die erzeugte Wärme zu schwach, um 
den beschriebenen Wechsel der Schichten zu ver-
anlassen und also Pausen zu erzeugen, wie der er-
wähnte Versuch auch zeigt, in welchen nach einiger 
Zeit der Wechsel der Farben aufhört, obgleich der 
Prozeß noch lange nachher fortdauert. Es muß 
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also nach der Bildung der Schiefer die Zeit der 
Bildung derber Massen eintreten. 

Die blätterigte und schiefrigte Structur ist 
demnach von der Bildung der Lamellen der mas
siven Cristalle wesentlich verschieden. Die Ent-
stehung der Lamellen an den Cristallen und ihre 
eigenthümliche Dicke hangt von dem (höchst wahr-
scheinlich e;ectrischen) Wirkungskreise der schon 
gebildeten Cristalltheile ab. 

§• 448» 

Die dritte, durch die wirkliche Cnsiallt-
sation entstehende Temperaturerhöhung erwärmt 
die Cristalle selbst und den Boden auf welchen sie 
sich niederschlagen, und wiederholt die Pausen 
nach dem obigen Gesetze. 

§. 449» 

Den obigen Datis zufolge, enthielt derOcean 
vor dem allgemeinen Niederschlage vorzuglich 
reine Kieselerde im Wasser, Thonerde, Talkerde 
und Metalloxyde in Salzsaure ausgelöset und die 
Grundlagen des Kali und Natron, welche viel-
leicht eine oder zwei der genannten Erdarten sind. 
Die Atmosphäre enthielt, außer ihrem jetzigen 
Sauerstoff- und Stickstoffgas, Flußspat!)saure, 
Kohlensaure und eine hintangliche Menge von 
Stickgas, um die Alkalien zu bilden. Das Kali, 
als das stärkere von Beiden, welches, der Ana-
logie gemäß, die größere Menge alkalisiren-
den Sroffs enthalt, scheint zuerst gebiloet worden 
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zu seyn *), weil kein Natron, sondern nur 
Kali im Granite sich befindet. Allein ihre Bil-
dung laßt sich nach chemischen Grundsätzen nicht 
anders, als gleichzeitig, denken; nur hörte die Bil-
dung des Kali früher auf, als die des Natron, weil 
vermnthlich dessen Basis früher erschöpft wurde. 
Man muß sich die Bildung dieser Alkalien über
haupt als gleichzeitig mit den übrigen Theilen des 
großen Prozesses denken. 

So hatten wir denn alle Materialien unsrer 
Gebirgsarten geordnet und die Gesetze ihrer 
wechselseitigen Wirkung auf einander, welche 
unter einem ungeheuren atmosphärischen Drucke 
statt findet, kennen gelernt. Wir gehen nun an 
die große Operation selbst, die das characterisnsche 
hat, daß sie in den obersten schichten des 
Weltmeers ihren Anfang nimmt und von da aus 
niederwärts sich fortpflanzt. 

§. 45o. 

Da die Flußspathsäure in der Atmosphäre 

*) Sind die Kalkerde, die Schwererde und die 
Strontionerde gleichfalls als reine Alkalien zu 
berrachten, wie es mir wahrscheinlich ist, so muß; 
ten sie auch gebildet worden seyn (wodurch die 
Atmosphäre noch eine größere Masse gehabt haben 
müßte), und zwar entweder wahrend des großen 
Niederschlags, wie Kali und Natron, oder vor 
demselben. Im ersten Falle wäre der Nieder-
schlagsprozeß einfacher nnd leichter zu erklären. 
Ich habe aber diesen Fall nicht voraussetzen tuol; 
len, um nicht den Schein zu haben, die Schwie: 
rigkeiten durch Hypothesen zu entfernen. 
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in demselben Verhältnisse prädominiren mußte, 
als die Kieselerde in den Mineralien pradominirt, 
da ferner die Säuren rascher wandern, als die 
Alkalien, und die Flußsaure eine größere Asfici-
tät zum Wasser hat, als die Kohlensaure, so 
mußte sie allen Stoffen der Atmosphäre in der 
Wanderung durch den Ocean den Vorrang ab-
laufen, obgleich alle Fällungsmittel sich gleichzei-
tig mit den obersten Schichten des Oceans ver-
einigten. Wir müssen daraus im Allgemeinen 
schließen, daß die erstem Niederschläge an Kie-
selerde am reichsten, die folgenden aber allmählig 
ärmer waren; welches sich in der Hauptfolge der 
allgemein verbreiteten Gebirgsarten bestätigt. 
Ja, wir müssen sogar annehmen, daß der aller-
erste Niederschlag fast ganz rein von Thonerde 
und Oxyden, also bloßer Quarz, seyn mußte. 
Wir werden bedeutende Spuren dieser urältesten 
Gebirgsart, Urquarzgebirgs, bei der weitern 
Durchfuhrung unsers Systems wieder finden. 

So hätte demnach aller Quarz, eigentlich 
alle Kieselerde, sich für sich niederschlagen sollen, 
wenn die Wanderung der Saure und der aufge-
loseten Salze in einer neutralen Flüssigkeit in 
Masse statt gehabt hatte, und nicht nach dem 
Wanderungsgesetze einer sehr langsamen Progres-
sion, so daß in allen Schichten, in allen Höhen, 
eine nahmhafte Menge desselben zurückgeblieben 
wäre. Hatte also der einzige Prozeß der Fluß
spathsäure statt gefunden, so wäre am Ende der 
Ocean, von seiner Oberfläche an, bis auf seinen 
Grund, mit flußsaurer Kieselerde in nach unten 



abnehmender Progression geschwängert gewesen. 
Der übrige Prozeß kam nun noch hinzu; da er 
aber langsamer von Statten ging, als jener, so 
erreichte ein Theil dieser flußsauren Kieselerde 
frei den Boden, der übrige mußte sich mit den 
Produkten deö andern Theilö deö Prozesses com-
biniren. Diese Combination haben wir nun za 
untersuchen. Nur muß hier noch bemerkt wer
den, daß im Allgemeinen dasselbe Gesetz der 
Wanderung, welches in der theor. Physik für 
die dort genannte erste Periode der Wanderung 
angegeben worden ist, in diesem großen Prozesse 
sortdauernd statt fand; denn sobald das Salz 
den Boden erreicht und die Cristallisation ihren 
Anfang genommen hatte, verlohr die unterste 
Schichte des OceanS all ihr Salz durch die Cri
stallisation, und es war also ihre Schwangerung 
immer = o. Die Progression der Schwänge-
rung war daher, so lange keine mechanischen 
Stöhrunge»? statt fanden, im Allgemeinen die 
geometrische. 

§. 45ь 

Während dieses Prozesses der Flußspath-
saure bildet sich das Kali und das Natron, und 
die Kohlensaure drang in Die allgemeine Flüssig
keit, aber nach Verhaltniß in geringer Menge, 
weil ihr Antheil in der Atmosphäre überhaupt 
höchstens tö des zur Bildung der zwei Alkalien 
erforderlichen Stickstoffs ausmachen mochte. Das 
Kali und Natron verbanden sich mit der Salz-
säure; sie waren aber mit der gegenwärtigen 

/ 
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Kohlensaure verbunden, und verfahren sie durch 
diese neue Verbindung. So waren denn nun 
vorhanden: gefällte Thonerde, gefällte Metall.-
oxyde, salzsaures Kali und Natron und Kohlen-
saure. Das Kali, als das stärkere Alkali, ver
band sich mit der gefällten Thonerde und Metall-
oxyde, losere sie großtentheilö auf, und machte sie 
fällig, mit der flußsauren Kieselerde zu wandern 
und sich mit ihr zu cristallisiren. Da6 Natron 
blieb mit der Salzsäure verbunden. Allein das 
Kali muß nicht in hinreichender Menge sich ge-
bildet haben, um alle niedergeschlagene Thonerde 
und alle Oxyde aufzulösen. Ein Theil blieb un-
aufgelöfet, concret, äußerst fein vertheilt, in der 
Flüssigkeit schwebend, wie der LacmuS im 6ten 
Versuche von §. 435. E6 ist aber in der theor. 
Physik gezeigt worden, daß concrete, höchst fein 
vertheilte Substanzen, in den Afsinitatö - Versn-
chen, der Wanderung fähig sind, wenn sie einige 
Affinität zu einer aufgelösten für sich wandern-
den Substanz haben. Daher dcr Gehalt an Far-
bestoff in dem Glimmer und einem bedeutenden 
Theile deö Feldfpathö, und die unvollkommene 
Durchsichtigkeit deö Quarzeö und vorzüglich deö 
Feldspatheö. 

Als diese Substanzen am Ende ihrer Wan-
dernng den Boden erreichten und eristallisirten, 
trennten sie sich, um die drei bekannten Gemeng-
theile deö Granits zu bilden. Ä>arnm die Thei-
sung der Stoffe gerade in die Verhältnisse, welche 
zum Quarze, Feldspathe und Glimmer gehörcn, 
sich theilten, können wir eben so wenig sagen, 
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als warum die Oxydation der Metalle nur in ge-
wissen bestimmten Verhältnissen^ statt findet. 
Auch sind wahrscheinlich die Bestandtheile dieser 
drei Steinarten nicht immer so sehr gleich, als 
man sie gewöhnlich annimmt. So viel ist indeß 
klar, daß, wenn eine Scheidung durch die Cri-
stallisation geschieht, da6 Cristallisirbarste zuerst 
daran kommen mußte, dann daö Minderen-
stallisirbare. 

§• 452. 

Es ist in dieser Synthesis deö Granits 
keiner Erwähnung von der Kalkerde geschehen, 
welche kein ganz müßiger Zuschauer in dieser 
Operation seyn, jedoch auch nicht wohl in die Be-
standtheile des Granits eingehen konnte. Ein 
Theil des Natron muß dazu verwandt worden 
seyn etwas Kalkerde aus ihrer Verbindung mit 
Salzsäure zu trennen, wozu die Kohlensäure deö 
Natron durch ihre Affiatät zur Kalkerde beitrug. 
Es wurde also kohlensaure Kalkerde niederge
schlagen, welche nun in der Flüssigkeit sich senkte 
und noch unzersehte Schichten von salzsaurer 
Thonerde in überwiegender Menge antraf. Die 
Salzsaure lösete diese Kalkerde auf, entband die 
Kohlensäure und ließ eine verhältnißmäßige ' 
Menge Thonerde fallen, welche sich mit den In-
gredienzien des Granits verband. 

So blieb also in den obern Schichten, wäh
rend und nach Abfcheidung der Bestandtheile des 
Granits, salzsaures Natron, salzsaure Kalkerde 
und Kohlensäure, welche nach unten wanderten, 

x 
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indeß salzsaure Thonerde, satzsaure Metalloxyde 
und reine Kieselerde herauf, ihren Reagentieu 
entgegen, wanderten, welche selbst von oben 
herab ihnen entgegen kamen. 

§. 455* 

Je mehr Granit sich bildete, desto schwä
cher mußte die Intensität des Prozesses werden, 
theils weil die Atmosphäre und der Ocean sich 
allmählig an dessen Bestandteilen erschöpften, 
theils weil die Stoffe einen größern Weg zurück-
zulegen hatten, um sich zu begegnen, theils end-
lich, weil der Druck der Atmosphäre nach und 
nach abnahm und die relative Quantität der Fäl-
lungsmittel geringer wurde. Die Zeit, da die 
Pausen nun seltener, aber größer wurden, mußte 
endlich eintreten und mit ihr die Bildung des 
Gneuses .  

§. 454. 

Da die Flußspathsäure immer voranging, 
so mußte ihr Vorrath sich früher erschöpfen, als 
der der übrigen Reagentien. Es mußte sich all-
mählig die Menge der Kieselerde gleichfalls schnel
ler vermindern, und folglich nach der Bildung 
des blätterichten Gneuses, und bei immer schwa-
cher werdendem Prozesse der Bildung der fluß-
sauren Kieselerde und den daraus größer werden
den Pausen, die förmliche schiefrichte Bildung 
erfolgen und eine an Kieselerde ärmere Gebirgs-
art, der Glimmerschiefer, entstehen. War-
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um in dieser GebirgsM der Feldspath gerade 
fehlt und der größere 1 seil der Kieselerde sich zu 
Quarz gebildet hat, ist eins der Geheimnisse der 
Cristallifation. Vielleicht haben die Pausen 
hierin einigen Einfluß gehabt. 

§. 455. 

Bei dem sortgesetzten Prozesse, der die Kie
selerde immer noch in einem hohem Verhältnisse 
verbrauchte, mußte endlich so wenig Kieselerde 
übrig bleiben, daß die Cristallifation nicht mehr 
möglich war. Es mußten also die gefällten Sub
stanzen sich nun mit der Kieselerde unförmlich 
niederschlagen und den Thon schiefer bilden. 

§. 456. 

Daß diese vier Gebirgsarten nur durch 
Uebergänge sich abwechseln konnten, liegt in 
der Natur deö beschriebenen Prozesses. 

§. 457. 

So der Prozeß deö allgemeinen Nie-
derschUgeö, der ruhig, in stiller Größe vor 
sich ging. Alles übrige Gebildete trägt an sich 
dje Spuren der Unruhe und des Partiellen. In
deß müssen wir nicht vergessen, daß dieser allge-
meine Prozeß nur den untern Theil der Atmos-
phäre und den obern des Meers traf, daß in der 
obern Atmosphäre und in dem uutem Ocean noch 
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dieselben Stoffe in verschiedenen quantitativen 

Verhältnissen vorhanden^aren, welche, bei 

Fortwirkung derselben chemischen Gesetze, ähnli

che und auch ganz andere Produkte erzeugen 

konnten, welche aber, da diese neuen Prozesse 

von mechanischen Bewegungen der beiden großen 

Flüssigkeiten begleitet wurden, nicht mehr den 

Character der Einfachheit und der Gleichförmig-

teit an sich tragen konnten. Wir werden sehen, 

daß diese Bewegungen bald die wiederholte Bil-

dung deö Granitö, Gneuses und der Schiefer, 

bald g(U'.z andere Formationen veranlassen muß-

ten, und rote die ^put der chemischen Ordnung 

sich im Chaos der mechanischen Unordnung zeigt. 

Wir werden finden, daß der allgemeine chemische 

Prozeß ohne Unterbrechung, als eine einzige 

fortlaufende große Naturoperation fortwährte, 

welcher sich eine physisch-mechanische zugesellte, 

bei welcher letztern aber keine Epoche, eigentlich 

kein relativer Anfang, sich angeben läßt, da sie 

gleichzeitig mit der allerersten Cristallifation be

gann, aber ihre Wirkung anfangs unmerklich 

war, langsam und allmählig zunahm und erst 

später die großen Umwälzungen erzeugte, welche 

allein der Geolog bisher wahrnahm. 

Um aber dieses Chaos zu entziffern, um den 

Zusammenhang so vieler einander scheinbar ent

gegengesetzten aber gleichzeitgen und in einander 

greifenden Ursachen und Wirkungen deutlich zu 

entwickeln, müssen wir streng wissenschaftlich zu 

Werke- gehen und daher zuerst die Theorie der 

Revolutionen rein und für sich ausstellen. 
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Z w e i t e r  T h e i l .  

T h e o r i e  d e r  R e v o l u t i o n e n .  

§. 453. 

Wir finden in dem beschriebenen Gange 

des allgemeinen Niederschlages, nämlich in dem 

Prozesse selbst, die Ursachen zu den großen me-

chanischen Bewegungen nicht, welche die Gestalt 

der Erdrinde erzeugt haben. Die Ströhmungen 

und Winde in der Atmosphäre, die Ebbe und 

Fluth und die Sturme im obersten Theile des 

Oceans, können nur kleine Variationen in der 

Mischung der Bestandtheile der Gebirgsarten 

und ganz unbedeutende Ungleichheiten im Niveau 

des Niederschlages erzeugt haben, als z. B. ein

zelne abgesonderte, einige Linien hohe Schichten 

von O.uarz oder Feldspath oder Glimmer ic., be

sonders in der Nahe der Uebergänge. Die gro-

ßen Anhäufungen, die wir Gebirge nennen, die 

gewaltigen Zertrümmerungen, Umstürzungen und 

Zerstöhrungen ungeheurer Gebirgsmassen, die 

Bildung großer, ausgedehnter, mächtiger Lager 

von Gebirgsarten, welche sich ohne Uebergänge 

mitten in den allgemein verbreiteten Lagern iso-

lirt finden, dieß alles erklären die oben genann-

ten kleinen Bewegungen nicht. 

§. 409. 
Eine andere Aufgabe, welche gleichfalls ge-

löset werden muß, ist die Verschwindung eines 

großen Theils des ursprünglichen Oceans. Denn, 
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waren alle Erden und Metalloxyde, welche unfte 

heutigen Gebirgsarten ausmachen, im Ocean 

aufgelöset, so muß die auflosende Flüssigkeit den 

ganzen Niederschlag bedeckt haben. Wir müssen 

zu dieser Flüssigkeit rechnen: das Wasser wel-

ches die reine Kieselerde, die Salzsaure welche 

die übrigen Erden und die Oxyde, aufloseten, und 

das Natron, welches diese Erden und Oxyde fällte 

und nicht in den Gebirgsarten vorgefunden wird. 

Diese große Masse von Flüssigkeit findet sich 

offenbar nicht im gegenwärtigen Ocean. Einige 

haben diesen verschwundenen Ueberschuß in der 

Atmosphäre zu finden geglaubt. Allein das 

ganze Wasser, welches unsre Atmosphäre im ge

sättigten Zustande bei 2b" Barometerhöhe und 

+ Temperatur enthalten kann, macht nicht 

mehr aus, als eine Schichte von 4,7 Zoll; und 

wenn man die De Lucsche Hypothese annehmen 

wollte, daß nämlich die ganze Atmosphäre nur 

ein gasförmiges Wasser sey, so würde nicht mehr, 

als eine Wasserschichte von 5H Fuß Hohe her

auskommen, lauter Großen, welche hier gar nicht 

in Anschlag kommen. 

Andere haben im Kerne der Erde (nämlich 

in dem Theile des Erdballs, der unterhalb unsrer 

Gebirgsarten sich befindet) große Hohlen statuirt, 

welche nach dem Niederschlage durch den Druck 

der Gcbirgsmassen eingestürzt sind. Allein, ab-

gerechnet daß man an diese Geologen mit Recht 

die Forderung machen kann, daß sie diese Höh

len nicht blos postuliren, sondern ihre Entstehung 

erklären (welches die Entwickelung der Geschichte 
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der Erde in einer früher» Zeit erforderte und 

dieselben Schwierigkeiten darbieten würde), so 

ist nicht abzusehen, daß die Decken dieser HöhKn, 

welche die ganze Masse deö damaligen, alle un-

sre jetzigen Gebirgömassen enthaltenden OceanS 

tragen konnten, nach dem Niederschlage einstür-

zen mußten, besonders da der Niederschlag selbst 

die Dicke dieser Gewölbedecken ansehnlich ver-

größerte und folglich auch ihre Tragkraft. 

A. Grundursache der Revolutionen und ihre 
Wirkungsart. 

§. 460. 

N u r  v u l k a n i s c h e  O p e r a t i o n e n  s e t z e n  

unö in den Stand, diese Schwierigkeiten zu heben 

und die übrigen zahlreichen Probleme aufzulösen, 

welche die Geognosie uns darbietet. Combinirt 

man diese Operationen mit dem allgemeinen Nie-

verschlage, so wird man erstaunen, wie weit sich der 

Bau unfter Gebirgömassen durchführen laßt, wie 

viel große und kleine Detailö befriedigend daraus 

erklärt werden , können. Da unö die Natur in 

den eigentlichen Vulkanen und in den Erdbeben, 

sowohl in Rücksicht der Größe der Kräfte und der 

mechanischen Wirkungen, als auch der Produkte, 

so augenscheinliche Analogien, ja vollständige 

Proben ihrer ehemaligen Arbeiten liefert, so mnß 

der Naturforscher zu dieser sowohl begründeten 

Hypothese greifen. 

Diese Hypothese, auf ihre größte Einfach

h e i t  z u r ü c k g e f ü h r t ,  i s t  f o l g e n d e :  d i e  O b e r s t e  
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che  deö  fes ten  The i l s  un f re r  damal igen  
Erdkuge l  bes tand  g röß ten the i lö ,  und  
b is  zu  e iner  unbes t immbaren  T ie fe ,  
auS Schwefe lk iese  oder  auö  Schwefe l  
und  Meta l len ,  we lche  m i t  dem Ocean 
iu  unmi t te lbare r  Berührung  waren .  
Wir haben diese Substanzen in dem Heerde der 
Vulkane und der Erdbeben erkannt, d. h. an 
sehr vielen Punkten deö Kernö unsrer Erde. 
Der Zusah einer größern Anzahl von Punkten, 
wo Schwefel und Metalle sich beisammen fanden, 
ist wohl die erlaubteste Hypothese. 

§•  46 r .  

Ehe wir die Wirkungöart der vulkanischen 
Kräfte in geologischer Hinsicht auö einander setzen, 
müssen wir folgender Einwendung, die sich gegen 
die ganze Hypothese machen läßt, begegnen: 
warum fanden die vulkanischen Operationen nicht 
vor dem allgemeinen Niederschlage statt? Wenn 
die Kiese mit dem Ocean in Berührung waren, 
so mußte dieser Prozeß sogleich eingeleitet werden 
und es hätten Bewegungen dadurch im Oceane 
entstehen müssen, welche die Regelmäßigkeit des 
allgemeinen Niederschlages zerstört und nur völlig 
chaotische Niederschlage ohne Spur von regel
mäßiger Lagerung veranlaßt haben würden; die 
einzige Regelmäßigkeit, welche in den Gebilden 
möglich gewesen wäre, würde eine röhrenförmige 
Struktur derselben seyn, wie es bei Gelegenheit 
des De Lueschen Systems gezeigt worden ist. 
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Diese Operation konnte vor dem Nieder-

schlage aus zwei Gründen nicht statt finden. 

Der erste ist die zu geringe Temperatur. 

Es ist oben gezeigt worden, daß unser jetziges 

Meer, bei einer Tiefe von 2000 Fuß, unter dem 

Aequator etwa die Temperatur des frierenden 

reinen Wassers hat. Bei einer weit größern 

Tiefe wird die Temperatur noch viel geringer ge-

wesen seyn, ohne daß (wie gezeigt worden ist) der 

Ocean in diesen Tiefen hätte frieren können. 

Bei einer so niedrigen Temperatur konnten die 

Kiese nicht auf's Wasser einwirken, um so mehr 

da wir wissen, daß mehrere derselben erst gerö

stet werden müssen, ehe sie dieser Wirkung 

fähig sind. 

Der zweite Grund liegt in dem großen 

Drucke des Oceans und der Atmosphäre auf dem 

Boden des Oceans. Die Einwirkung der Kiese 

auf das Wasser bestehe in einer Zersetzung des 

Wassers durch Entziehung seines Sauerstoffs, 

wobei der Wasserstoff gasformig sich scheidet. 

Bei diesem enormen Drucke mußte diese Ent

wickelung des Wasserstoffgases, mithin der ganze 

Prozeß, wo nicht ganz verhindert, doch sehr ver

mindert worden seyn. Nur eine sehr hohe Tenv 

peratur konnte ihm seine gewöhnliche Energie 

geben. Dieser Einfluß des äußern Drucks ist in 

der theoretischen Physik, bei dem Gefrieren des 

Wassers, auf die Dampfbildung und Entwicke-

lung der atmosphärischen Luft aus dem Wasser, 

unter sehr niedriger Temperarur, gezeigt worden: 

aber es ist wichtig, denselben Einfluß auf die 
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Bildung des Wasserstoffgases durch Zersetzung 

des Wassers in direkten Versuchen deutlich zu 

zeigen. Zu diesem Zwecke stellte ich folgende 

Versuche an : 

Es wurde sehr verdünnte Schwefelsäure und 

Eisenfeile, von beiden gleichviel, nach Gewicht 

in zwei gleiche, offene, cylindrische Glaser einge-

legt, in welchen die Säure auf das Metall eine 

kurze Zeit frei einwirkte; dann wurde eins der 

beiden Gläser unter die Glocke der Luftpumpe 

gestellt und die Pumpe 2 Minuten lang schnell 

in Thätigkeit gesetzt; dann wurde das Glas her-

ausgenommen. Gleich vor dem Pumpen und 

gleich darnach wurde die Temperatur der Mi

schung in beiden Gläsern untersucht. 

Lerhöltniß der грлссшг. Saure 
zum Wasser. 

Temperatur 
6 er 

verdünnten 
Saure. 

Temperatur 
in jedem 
Gefäße, 2 
Minuten 
nneb der 

Mischung. 

Temperatur bei dein Ge
mische, eineMinurenach 

dem Auspumpen des 
Einen. 

Säure. Wasser. 

Temperatur 
6 er 

verdünnten 
Saure. 

Temperatur 
in jedem 
Gefäße, 2 
Minuten 
nneb der 

Mischung. aus-
gepumpt 

nickt aus
gepumpt. 

I 12 О 16,2° R. i6,3° R. 17,1° R. 16,8° R. 
I 60 16,5 16,7 17/4 16,9 

I 15 16,0 l7/° l7'9 17/4 
I , 15 16,0 17,0 ig/* i8,3 

Der vierte Versuch unterscheidet sich von 

dem dritten dadurch, daß bei jenem nur halb so 

viel verdünnte Säure, als in den Vorhergehenden 

genommen wurde, um den Temperatur - Unter

schied in den zwei letzten Eolumuen etwas größer 

werden zu lassen.' 

'  r 
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Sobald die Lustpumpe zu wirken anfing, 
war die Gasentwickelung in dem derselben aus. 
gesetzten Gefäße viel rascher, als in dem andern, 
und nahm allmählig so zu, daß die Gasblasen ein 
Continuum zu bilden schienen. Da indeß die 
größere Ausdehnung dieser Blasen an diesem 
größern Erfolge gewiß großen Antheil hatten und 
also einen Trugschluß veranlassen konnten, so 
beobachtete ich mit der größten Sorgfalt die 
Temperatur, welche einen wahren Maßstab für 
die Energie des Prozesses abgiebt. Man sieht, 
daß sie durchgängig im ausgepumpten Glase, so-
gar i Minute nach dem Pumpen, größer war, 
als im andern, obgleich das Auspumpen die 
Ausdünstung beträchtlich vermehrte und also viel 
Wärme verschluckte. Sehr ausfallend und für un
fern Zweck wichtig war es, daß, gleich nach wie
derhergestelltem Luftdrucke, die Gasentwickelung 
ganz aufzuhören schien und nur etwa i Minute 
nachher wieder sichtbar wurde. 

Es wurde nun der umgekehrte, für unfern 
Satz direkte, Versuch angestellt, nämlich zwei 
solcher Mischungen, wobei das Verhältniß der 
Säure zum Wasser == i: 120 war, bereitet und 
die Eine der Wirkung der Compressionspumpe 
bis zum doppelten atmosphärischen Drucke auSge-
seht. Gleich bei den ersten Graden der Ver-
dichtung verminderte sich der Prozeß allmählig, 
so daß bei dem doppelten atmosphärischen Drucke 
die Gasentwickelung kaum i der andern zu seyn 
schien. Hier ist zu bemerken, daß die Verdich-
hing theils direkte für sich, theils indirekte durch 

40 
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Verminderung der Ausdünstung die Temperatur 
erhöhen und also den Prozeß hätte lebhafter ein-
leiten sollen. So bald, nach vollendeter Com-
pression, der erhöhete Druck aufgehoben wurde, 
begann der Prozeß mit einer Lebhaftigkeit zu 
wirken, die man nur von dem vorteilhaftesten 
Grade der Verdünnung der Säure sonst erhält. 
Diese Heftigkeit dauerte aber nur kurz und nahm 
allmählig bis zur gewöhnlichen Intensität ab. 

Nehmen wir nun an, daß die Intensität 
des Prozesses im Verhaltniß des vermehrten 
Drucks abnehme, so würde er, unter Voraus-
setzung einer mittleren Temperatur von 12 bis 
14" R., nur ungefähr 52Z1? der Intensität gehabt 
haben, welche er an der Oberflache der Erde jetzt 
hat, da man den Druck des damaligen Oceans 
gleich 6000 Toifen Gesteins vom spezifischen Ge-

\ wtchte 2,77, aiso dem Aig^fachen atmosphä-
rifchen Drucke gleich schätzen kann, wozu noch 
der Druck der damaligen Atmosphäre = dem 
876fachen des jetzigen kommt. Denkt man sich 
die niedrige Temperatur des damaligen Meer-
grundeS hinzu, so ist es klar, daß die Zersetzung 
der Kiese unter diesen Umstanden unmöglich vor 
sich gehen konnte. 

§. 462. 

Diese Unmöglichkeit wurde durch den allge
meinen Niederschlag selbst aufgehoben. Das An-
schießen der Cristalle am Boden des Oceans, be-
wirkte daselbst eine Temperaturerhöhung, die nach 
und nach die Kiese bis zu einer Mittlern Temperatur 



bringen mußte, welche den Anfang ihrer Zer
setzung möglich machte. Diese Zersetzung muß 
anfangs fehr klein gewesen seyn, wegen des er
wähnten ungeheuren Drucks von oben. Allein 
da einerseits durch den Niederschlag die Tempera-
tur immer erhöhet wurde, andererseits aber die 
anfangende Zersetzung des Wassers eine neue 
Wärme hinzu fügte, fo mußte die Temperatur-
endlich die Grade erreichen, welche dem Dampfe 
die Elastieität gab, die den Druck des Oceans 
und der Atmosphäre überwinden konnte. Die 
Menge des zur Zersetzung des disponiblen Wa-
serS, war gleichfalls zu Anfange nur klein, daSje-
nige nämlich welches in den Zwischenräumen der 
zuerst niedergeschlagenen isolirten *) Cristalle von 
Urquarz sich befand. Die Salzsäure, welche der 
Flüssigkeit beigemischt ist, trägt zu diesem Pro 
zesse nichts bei, da sie mit Erden und Metallo.ry^ 
den gesättigt ist. 

§. 465. 

Sobald die Temperatur den eben erwähnten 
Grad erhallen hatte, mußten die Dampfe den 
schon gebildeten Niederschlag heben an allen 

*) Jede Cristallisation fängt mit isolirten, ordent? 
lich geformten Cristallen an, besonders wenn sie 
rein ist, b. h. пни» die Flüssigkeit mit keinen 
oder nur höchst wenigen concreten Niederschlagen 
verunreinigt war. Erst wenn die Zahl freu Cru 
stalle sich so angehäuft hat, daß die neuen sich 
durch ihre Flächen endlich berühren, entstehen die 
derben Massen. 
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Punkten der Oberflache des Kerns, wo diese 
O p e r a t i o n  v o r g i n g .  S o  w a r  d e n n  d e r  v u l k a 
nische Heerd gebildet. Diese erste Hebung 
mußte feine Risse in der gehobenen Masse erzeu-
gen, weil man nicht annehmen kann, daß sie auf 
allen Punkten der Erdoberfläche durchaus gleich 
stark war, und außerdem auf manchen Punkten 
auö Mangel an Schwefelkiefen nicht statt fand. 
Diese Risse lieferten neues Wasser zum Heerde, 
durch welches der vulkanische Prozeß fortgesetzt 
wurde. Bei zunehmender Größe desselben muß-
ten auch Die Wirkungen an Intensität zunehmen, 
besonders da die hinzukommende immer erneuerte 
Masse des Gesteins den Widerstand, den die 
Dämpfe zu überwinden hatten, nach und nach 
vermehrten. So war denn der vulkanische Pro-
zeß in fast gleicher Allgemeinheit, als der des 
Niederschlages eingeleitet. Die Höhlen waren 
gebildet in ungeheuren Ausdehnungen und an-
fangs in kleiner Höhe, welche nach und nach im-
mer zunehmen mußte, und so haben wir hier den
selben Mechanismus der Höhlen, der Erdbeben 
und der Vulkane zu erwarten, als wir ihn noch 
jetzt haben, mit dem Unterschiede, daß noch keine 
dieser primitiven Höhlen mit Wasser angefüllt 
war, sondern nur noch mit Gasen und Dampfen 
von einer ungeheuren Elasticität. Solche He-
bringen liefert uns die Natur im kleinen an den 
Kegeln um den Puy de Dome, als Modelle ihrer 
ehemaligen großen Arbeit, so wie auch wahr
scheinlich, in einem kleinern Maßstabe, beider 
Eruption von 1759 in der großen Ebene Jerullo, 
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1 
welche Humboldt beschreibt, da man die kleinen 
Erhöhungen, die Humboldt mit Blasen ver- ^ 
gleicht, vielleicht auch der 1600 Fuß hohe Vul
kan selbst, alö solche kleine partielle Erhöhungen 
ansehen kann. 

§. 464* ' 

So mußten also die Gebirgsmassen hier als 
ungeheure Kuppeln, dort als Plateau'6, oft von 
mehr als 1000 Quadratmeilen Oberfläche, sich 
erheben und die Grundform der Continente bil-
den. An manchen Orten sprengte die vulkanische 
Gewalt die Decken dieser mächtigen Kuppeln und 
schickte in den Ocean und in die Atmosphäre 
Ströhme von Gasen und Dämpfe, welche beide 
am Orte des Durchbruches gleichsam durchschüt
telten; an andern Orten erzeugte sich der Me
chanismus unsrer jetzigen Vulkane, das kolossale 
Druckwerk, welches die Materien des Grundes 
auf die Oberfläche auswirft. Je mehr der vul-
kanifche Prozeß an Gewalt zunahm, desto mehr 
wuchs die Ursache dieses Zuwachses. Es muß-
ten endlich solche Sprengungen statt finden, auf 
welche das Einstürzen ganzer Gebirgsmassen 
erfolgte. An solchen Stellen mußte der Ocean 
mit ungeheurer Gewalt in die offenen Höh-
len hinein toben und die furchtbarsten Ströh-
mungen erfahren, welche ganze Gebirgspar-
tien zerstörten und in den Abgrund stürzten. 
Auch die Atmosphäre mußte keine geringere 
Commotionen erfahren; die gewaltigen Entzün-
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düngen des Wasserstoffgases reichen meitenhoch 
in dieselbe, zersetzen ihr Sauerstoffgas, erzeugen 
Gewitter und Orkane, dergleichen die jetzige 
Welt nie gesehen hat, und gießen Strohme von 
neugebildetem Wasser in den Ocean. Welche 
Phantasie vermag die Größe dieser furchtbaren 
Narurthatigkeit zu fassen? Wie lange dieser all-
gemeine Kampf in feinen einzelnen Scenen ge
dauert, rote oft er sich wiederholt, wie lang seine 
Pausen gewesen, kann die theoretische Geologie 
nicht bestimmen, roeil sie weder di> Geschwindig
keit des allgemeinen Niederschlages, noch die für 
die Zubereitung des vulkanischen Prozesses nöthige 
Zeit zu berechnen im Stande ist. Sie weiß 
nur, daß beides mit einer Langsamkeit statt ge-
funden haben muß, die alle Vorstellung über-
steigt, da einerseits die Schwängerung der Flüs-
sigkeiten durch die Wanderung der chemischen 
Stoffe, andererseits die Temperaturerhöhung in 
den Kiesen so langsam vor sich gehen mußte, daß 
Jahrhunderte nur als Tage dieser Zeit zu 
betrachten sind. Die Geognosie sagt nns, daß 
diese beiden Prozesse zugleich statt gesunden haben 
müssen, jedoch daß ein großer Theil des Granits 
sich ruhig gebildet haben müsse, und daß die gro
ßen Revolutionen vorzüglich zur Zeit der Schien 
ferbildungen, welche durch sie unterbrochen wur
den, statt gehabt haben müssen. So wie diese 
Revolutionen allmahlig und örtlich angefangen 
haben, müssen, da wo nämlich die Kiese verwit-
terbarer waren, so müssen sie auch allmahlig und 
örtlich aufgehört haben, ganz den einzelnen Erup-
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tionsphänomenen unsrer heutigen vulkanischen 
Operationen gemäß. 

§. 465. 

Eine der Ursachen des AufHörens des vul-
kanischen Prozesses ist in der Theorie der Vul-
kane schon angezeigt, nämlich die Ueberschwem-
mung der Höhlen mit dem Ocean *); und diese 
Urs  che  i s t  zug le ich  d ie  des  Rückzuges  des  
Ocean6, dessen Verminderung bis zu seiner 
je tz igen 'Größe.  Da  wi r  n ich t  w issen ,  w iev ie l  
Flüssigkeit nöchig war, um alle Erdarten, welche 
unsre Erdrinde bilden, aufzulösen, fo können wir 
keine Berechnung über diesen Gegenstand anstel-
len. Allein die Natur des vulkanischen Pro-
zesses laßt uns wohl mit Recht annehmen, daß 
die Größe der durch ihn gebildeten Höhlen wohl 
im Verhältnisse der verschwundenen flüssigen 
Masse gewesen seyn muß. Daß dieses Zurüek-
ziehen des Oceans in die vulkanischen Höhlen 
nicht mit einem Male überall geschah, sondern, 
in Pausen, vielleicht von Jahrhunderten und 
Jahrtausenden, ist aus der Darstellung des gan-
zen Prozesses zu schließen. 

§. 466. 
Die vielerlei durch den vulkanischen Prozeß 

*) Die Erschöpfung des VorrathS an verwitterba? 
ren Kiesen mag an manchem Orte auch eine solche 
Ursache seyn, aber gewiß nicht die allgemeine 
und einzige, da wir nicht leicht einen Punkt der 
Erdoberfläche kennen, wo nicht Erdbeben zuwei
len statt finden. 



632 

erzeugten Bewegungen, lassen sich vorzüglich auf 
vier Hauptgattungen zurückführen, nämlich die 
allmahlige Hebung der niedergeschlagenen Massen, 
die vulkanischen Wirkungen im engern Sinne, 
die Durchbrüche in den Gewölbedecken und die 
Einsturzungen. Jede derselben hat ihre eigen-
thümlichen Wirkungen auf den Ocean und die 
Atmosphäre und durch sie auf ihre Gebilde ge-
habt, welche besonders betrachtet werden müssen. 

§. 467. 
Die allmähligen Hebungen, welche theils 

ununterbrochen, theils unter verschiedenen Un-
terbrechungen statt gefunden haben mögen, müs
sen, in so fern sie nicht überall gleichzeitig ge
schahen, auf den Ocean einwirken. Die Flüs
sigkeit über die erhobenen Punkte mußte mit ge-
hoben werden; sie stoß daher am AbHange der 
erhobenen Masse mit größerer oder geringerer 
Geschwindigkeit, nach Verhaltniß der Neigung 
des Abhangs und der Geschwindigkeit der He-
bung. Die daraus entstandenen Ströhmungen 
pflanzten sich nach allen Seiten des Abhanges 
weiter fort, und stießen sie auf andere Erhaben
heiten des Grundes, so mußte eine oscillatorische 
Bewegung entstehen; dieseArt von innern Wellen 
(welche uns der Affinitätsapparat im Kleinen , 
zeigt) müssen nach Verhallniß der Umstände 
langer oder kürzer gewesen seyn. Eine zweite 
Wirkung dieser partiellen Hebungen war, daß 
der Grund, auf welchem die Cristallisation ge
schah, nun in einer höhern Region des Oceans, 



folglich in einer in der Regel mit den schon ver
einigten Elementen des Niederschlags, in einem 
größern Grade geschwängerten Schichte, sich be
fand, wodurch die Natur und die Menge des 
Niederschlages geändert wurde. Durch andere 
Hebungen in benachbarten Gegenden wurde die
ser neue Zustand abgeändert. 

Da diese Hebungen nicht anders, als unter 
Erschütterungen statt finden konnten, so mußten 
nicht nur äußerst kleine Wellen im untersten 
Theile des Oceans entstehen, sondern auch eine 
kleine wellencrtige Versetzung des augenblick-
lich sich ansetzenden Niederschlages. 

§. 4^8. 

Unter vulkanischen Produkten im engern 
Sinne verstehen wir eigentlich die Auswürfe. 
Da, wo der Mechanismus des vulkanischen Heer-
des firS erzeugte, mußten Auswürfe der in den 
Höhlen, auf dem Boden und an den Decken und 
Wänden befindlichen Materien erfolgen. Sie 
füllten Räume an der Oberflache der Gebirgsar-
ten, bewirkten nach einem kleinern Maßstabe 
dieselben Ströhmungen und Wellen, als die He
bungen, und die sie begleitenden Erschütterungen 
dieselben kleinen Wellen und Verschiebungen 
des in diesem Augenblicke sich ansetzenden Nie-
derschlages. Außerdem entstanden noch Ströhe 
mungen in vertikalerRichtung, nachdem die aus-
geworfenen Massen mehr oder weniger erhitzt 
worden waren, indem sie die untere Flüssigkeit 
erwärmten. 
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Der Durchbruch der Gase und des Dampfes 
mußte weit größere Ströhmungen erzeugen, theils 
durch ihre Temperatür, theils durch die mechani-
sche Theilung des Oceans, der durch die Heftig-
keit dieser Dampf- und Gasströhmung aus der 
Stelle getrieben wurde und um die Gassaule 
herum eine förmliche hohle Röhre durch die ganze 
Tiefe des Oceans bilden mußte. 

§• 469. 
Der Durchbruch der Gase und des Dam

pfes durch Risse in den Decken der Höhlen 
mußte gleiche Wirkungen im Ocean erzeugen, 
als der durch die Seitenoffnungen. Beide wirk
ten außerdem auf die Atmosphäre noch mächtiger, 
da das Wafferstoffgas sich in derselben entzün
dete. Denn sein Durchgang beraubte es der da-
zu erforderlichen Hitze nicht, indem die Erkaltung 
nur die äußern Theile der Gassaule treffe,, konn
te, besonders da Wasserdampf mit hinaufstieg, 
dessen Zersetzung eine bedeutende Warme wieder 
erzeugte, und beide, Gas und Dampf, eine 
große Dichtigkeit haben mußten. Denn wenn 
wir sie (nach H.461.) als mit einem 52,31 ̂ fachen 
jetzigen atmosphärischen Druck zusammengepreßt 
und durch eine vulkanische Temperatur von 1400° 
R. dilatirt Henken, so mußte im Augenblicke des 
Durchbruches ihre Dichtigkeit über 8ooom<iI so 
groß, als ihre gewöhnliche Dichtigkeit bei 28"Ba-
rometerhöhe und 12 bis i4°R. gewesen seyn, 
wenn ja diese Dichtigkeit überhaupt möglich ist! 
Diese Entzündungen mußten ungeheure Stroh. 
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mutigen in der Atmosphäre erzeugen, weit 
größere, als die der heutigen vulkanischen Erup-
tionen, die wir nur die letzten Zuckungen die-
ser ehemaligen Prozesse ansehet müssen. Da-
durch wurde die Ordnung des Luftwechsels ge
stört, welche im §. 446. bestimmt wurde. 

§. 470. 

Die Einstürzungen der Höhlendecken haben 
die größten Bewegungen im Ocean erzeugt. 
Man denke sich eine solche Einstürzung, welche 
plötzlich dem Ocean den Zutritt in einen Raum 
von 1000 Cubikmeilen *) öffnete. Welche 
Ströhmungen mußten nicht daraus entstehen! 
Nehmen wir an, daß zur Zeit einer solchen Ein-
stürzung nur 3000 Toisen Wasscrhöhe über dem 
damaligen MeerSgrunde gewesen scy, so ist die 
Geschwindigkeit, welche dieser Höhe zukommt, 
= io4o' in einer Sekunde. Nach unfern in der 
theoretischen Physik enthaltenen Saßen über den 
Ausfluß der Flüssigkeiten muß die Ströhmung 
vorzüglich den untern Theil des Oceans getroffen 
haben, welche nun ihre ganze Kraft an die nen-
gebildeten Gebirgsmassen äußerte und ganzePar-
tien derselben zerstörte. Lange nach der Füllung 

*) Dieß ist gewiß nicht eine übertriebene Annahme. 

Setzt man die Hohe dieses Raumes — 2 Meilen, 

so ist die Horizontal; Fläche einem Quadrate von 
etwa 2 2 Meilen Seite gleich. Vielmehr darf man 

annehmen, t>ajj mehrere solcher Höhlen mit einan

der communicirten und durch eine Einstürzung 
ausgefüllt wurden. 
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der Höhte müssen heftige Wellen, als Nachhall 
dieses schrecklichen Wasserfalls, noch stattfinden 
und die kleinem Theile der abgerissenen Gebirgs-
Massen zermalmen. Nach Maßgabe der Ge-
genden, in welchen diese Ströhmungen und diese 
Wellenbewegung statt fanden, mußten Wirbelbe-
wegungen, wie wir sie noch heut zu Tag im klei-
nen statt haben, entstehen und lange fortdauern. 
War vorher in der dtahe dieses Phänomens 
eine auch nur schwache Ströhmung im Ocean, so 
mußte der Wassersturz (wie im aten Versuche 
vom H. 35o. der theoretischen Physik) einen unge-
Heuren trichterförmigen Strudel erzeugen, neben 
welchem die glühende Gas- und Dampfsäule 
aufstieg, welche sich mit der herabgerissenen at
mosphärischen Luft vermischte und das furchtbare 
Schauspiel der Entzündung mitten im Ocean lie-
ferte, deren Explosionen neue gewaltige Bewe
gungen, Schleuderungen von Wasser und von 
hinströhmenden Gebirgsmassen erzeugen mußten. 
Dieses Chaos von Bewegungen erhöhete vollends 
der meilenhohe Sturz des Wassers auf den ur
sprünglichen Grund, das Zurückprellen desselben 
und die Fluthen, welche seitwärts in die Höhe 
sprangen, und die neue Dampf- und Gasbil
dung, welche die einströhmende Flüssigkeit aus 
dem glühenden Boden erzeugen mußte. Daß 
in diesem Aufruhr aller gleichsam in einem FocuS 
concentrirten Naturkräfte manche der herabgeris-
senen Gebirgsmassen, manche gelösete Stücke 
des Grundes selbst wieder heraufgeworfen und 
durch die Ströhmungen und Wirbelbewegungen 

\ 



hin und her geschleppt wurden, ist wohl nicht zu 
bezweifeln. 

Die Atmosphäre erlitt gleichfalls nicht ge-
ringe Commotionen und Ströhmungen, da solche 
Massen von Wasserstoffgas und Dampfe in die-
selbe stiegen und jene sich entzündeten. 

§- 4?1-

So tritt in diesen großen Naturoperationen 
die Mechanik aus der Chemie hervor, anfangs all-
mählig, dann immer steigend bis zu gewaltigen 
Wirkungen und dann wieder sinkend bis zu den 
heutigen Phänomenen. Es ist nicht überflüssig 
zu wiederholen, daß diese einzelnen Operationen 
nicht gleichzeitig auf der ganzen Oberflache statt 
fanden, sondern daß, indeß hier Eins oder Einige 
dieser großen Phänomene den Ocean und die At
mosphäre in Aufruhr sehten, an hundert andern 
Orten die größte Ruhe herrschen konnte, daß 
aber alle Punkte der Erdoberfläche nach und nach 
und die meisten derselben öfters wiederholt, ähn 
liche Commotionen erfahren haben. 

B. Principien der Bergbildung und Lagerung. 

§. 4?2-

Die Hebung der Gebirgsarten durch die 
vulkanische Aktion mußte schon bedeutende Un
gleichheiten des Niveau s an der sich bildenden 
Erdrinde erzeugen, weil diese Aktion nach Maß-
gäbe der Verschiedenheit der Schwefelkiese, wel-
che die Hebung erzeugte, ungleich stark seyn 
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mußte. In einigen Gegenden muß sich die 
Erdrinde in Flächen von mehreren tausend Qua-
dratmeilen ziemlich gleichförmig gehoben haben; 
in andern aber in geraden oder krummen Strecken 
von großer Lange und geringer Breite; in andern 
wieder in beinahe runder Grundfläche; in an
dern endlich in ganz irregulairen Figuren; überall 
nach Verhaltniß der Vertheilnng der in Tätig
keit befindlichen Kiese, woraus Plateau 6, Berg-
rücken, kuppelförmige und ganz unregelmäßige 
Erhabenheiten von verschiedenen Höhen entstan
den sind. Dieß ist gleichsam das Skelet von 
großen Gliedern, auf welchem sich das Uebrige 
unter dem Einfluße der beschriebenen Bewegun
gen anlegte. 

Diese Hebungen fingen, wie oben gezeigt 
worden ist, frühzeitig nach dem Anfange des all-
gemeinen Niederschlages an, da die Erdrinde 
nur noch eine geringe Dicke hatte. Jndeß konn-
ten sie nicht geschehen, ohne daß sich viele Risse 
in den gehobenen Massen erzeugt hatten, welche 
das zur Fortsetzung des vulkanischen Prozesses 
nöthige Wasser hergaben, dann aber auch durch 
die neuen Niederschläge wieder zugedeckt wurden. 
Bei neuen Hebungen, bei den erfolgenden Er-
schütterungen, wurden diese Risse sortgesetzt und 
neue erzeugt, welche wieder zugedeckt wurden. 

§. 4y5* 

Diese Hebungen konnten jedoch keine Ge
birge mit ursprünglich steilem Abhänge bilden. 
Denn da, wo die Elastieitat der Dämpfe so in 
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censlv war,, daß die GebirgSmasse sich in eine 
steile GebirgSsorm erheben mußte, Ca wurden die 
Risse zu großen keilförmigen Spalten und die 
Hebung eine Sprengung, und Einstürzung ihre 
Folge. Jndeß enthielten diese anfangs nicht 
steilen Hebungen das Prineip zur Steilwerdung 
nach den allgemeinen Gesehen des Niederschla
ges. Diese erhobenen Kuppen nämlich befanden 
sich in einer höhern Region des Oceans, welche 
mit den Ingredienzien des Niederschlages stärker 
geschwängert waren, als die niedriger« und solg-
lich einen stärkern Absatz liefern mußten. Dieser 
vergrößerte Absatz mußte wahrend der ganzen Zeit 
des allgemeinen Niederschlages statt finden, da 
die erhöheten Punkte sich nahe^derjenigen Re-
gion befanden, wo die FallungWittel mit dem 
zufallenden Stoffe zusammen tvafen, wodurch 
die allgemeine Progression der Schwängerung sich 
auf einem kürzeren Räume für die Bergkuppen, 
als für die Thaler gedrängt fand. Noch mehr: 
wenn man sich einen schon gebildeten Bergrücken 
denkt, dessen ganze Oberflache feste Punkte für 
die Eristallisation liefert, so geschieht die Wan-
derung der cristalllsirbaren Substanzen nicht mehr 
in geraden vertikalen Richtungen, sondern in 
krummen Linien, deren Anfang zwar vertikal, 
deren Ende aber auf dem AbHange des Berges 
senkrecht ist, wodurch das Thal eines Theils des 
ihm zukommenden cristallischen Niederschlages 
zum Vortheil des Berges und am meisten der 
höhern Theile desselben beraubt wird. So muß-
ren nun aus ursprünglich ziemlich flachen Er
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höhungen allmahlig steilere Gebirgsmassen ent
stehen. 

§• 4y4» 
Altein die Ströhmungen lassen e6 nicht da

bei bewenden, sondern sie veranlassen neue eigen
tümliche Berge auf der schon ungleichen, sich noch 
immerfort bildenden Erdrinde. Die von ihnen 
losgerissenen Massen von Gebirgöarten werden 
an ruhigen Orten angeschwemmt, in Form von 
mehr oder minder flachen Hügeln, welche neue 
erhöhete Standpunkte für den eristallinischen 
Niederschlag liefern, welche, gleich den andern, 
verhältnißmäßig mehr an Höhe zunehmen müs-
sen. Die Ströhmungen hatten außerdem noch 
eine andere Wirkung, nämlich eine mechanische 
auf die nicht- trtstallifchen Niederschlage. Da die 
Thäler, als die tiefsten Punkte unter dem Ocean, 
den Ströhmungen am meisten ausgesetzt seyn 
mußten, und die nicht-cristallischen Niederschläge 
nicht gleich den festen Zusammenhang der eristallt 
schert erhalten, fo mußten sie weggeschwemmt wer
den und auf andern ruhigem Stellen sich ansetzen, 
und durch Ruhe ihre Conststenz bekommen, in-
deß der eristallische Niederschlag sich um diese 
Bewegung weniger bekümmerte, sondern sich an 
die Pu-'.kte ansetzte, welche seine WanderungS-
linie ihm anwies; wobei nur die Struetur der 
Gebirgsart allein einige Modifieationen erhalten 
konnte. Auf diese Art mußte auch der nicht-eri 
stallinische Niederschlag sich reichlicher auf dem 
Berge, als im Thale ansetzen, und die Höhe 
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des erster» in einem größern Verhältnisse ver
mehren, als die Breite. 

Hatte die Ströhmung gleich anfangs zwei 
flache mit einander parallele Bergrücken angefetzt, 
so ward das Thal dazwischen ganz vorzüglich den 
Ströhmungen ausgesetzt, und die Hügel mußten 
sich nun an beiden Seiten über das Thal in 
einem weit größern Verhaltnisse erheben, als 
das Thal. So entstanden diejenigen Thäler, 
welche keine Spuren mechanischer Zerstörungen 
an sich tragen, und nur ruhige Niederschläge an 
ihren Seiten zeigen. 

Wahrscheinlich haben alle Thäler anfangs 
einen solchen Ursprung gehabt; viele derselben 
haben späterhin durch Ströhmungen und Zer
trümmerungen mehr oder weniger den Character 
der Zerstörung erhalten. Diese Theorie der 
Thalbildungen zeigt, wie unnütz es ist, die Thäler 
als Produkte der heutigen Flüsse anzusehen, de-
reu Ohnmacht ohnehin solche Durchbruche nicht 
zugeschrieben werden können. Oder man müßte 
die Begriffe verwechseln und die Ströhmungen 
im Ocean auch Flüsse nennen, da doch ein Fluß 
wohl nichts anders ist, als eine fließende Masse 
von Regen - und Schneewasser, welche auf des-
sen ihm durch die Bildung der Erdoberflache 
früher angewiesenes Gebiet fällt. Mögen un
bedeutende Bergströhme sich noch heut zu Tage 
ihr kleines Gerinne ausgraben; die ungeheuren 
Thäler zwischen den Cordileren sind gewiß nicht 
durch den Amazonenfluß, den La Plata:c. aus-
gehöhlt worden. Die Atmosphäre hat seit der 

4i 
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vollendeten Bildung unfrei- Erdrinde die dazu 
erforderliche Wassermasse nicht enthalten können. 

§. 4у5» , 

So entstanden allmahlig die Gebirge und 
Thaler ursprünglich aus den Hebungen und An
sitzen, welche anfangs nur stach waren, aber all-
mahlig alle Grade der Steilheit erhielten. Die 
Berge waren kuppenförmig und aus derben Mas
sen oder gleichförmigen Lagerungen zufammenge-
setzt. Die während ihrer Bildung und vorzüg
lich zu Ende derfelben entstandenen Revolutionen 
und die Verwitterung (das heißt die Einwirkung 
des Wassers mit den darin aufgelösten Salzen, 
Sauren, Alkalien und Gasen) haben einen gro-
ßen Theil der Kuppen zerstört, und aus den 
Trümmern, in Verbindung mit dem fortgefetzten 
Niederfchlage, neue Gebirge erzeugt, diejenigen, 
we lche  man  i n  de r  geognos t i f chen  Sp rache  F iö t z  
gebirge nennt. Diejenigen Gebirgsarten, wel
che eine größere mechanifche und chemische Fe
stigkeit harten, widerstanden länger, wurden we-
Niger mitgenommen: daher die hervorstoßenden 
großen Massen mitten in Lagern, die ihre Kuppen 
verloren haben. Freilich müssen diese zerstörten 
Kuppen zuweilen ungehuere Massen gewesen seyn. 
Aber die drei Kräfte, welche an ihrer Zerstörung 
arbeiteten, waren auch im-Verhäunlß tieser Wir
kungen, nämlich die Jahrtausende lang nicht nur 
auf die Oberfläche, sondern in den Rissen und 
auf die Uebergänge der Lager, und in den seinen 
Zwischenräumen (da wo keine Uebergänge statt 
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finden) wirkende Verwitterung, die beschriebenen 
ungeheuren Ströhmungen und die Erschütterun-
gen der Erdbeben. Es könnte ein eigenes Buch 
über die möglichen Wirkungen dieser drei kom-
binirten Kräfte geschrieben werden. Der Geog-
nojt wird sie aber in jedem vorkommenden Falle 
leicht entziffern; nur muß er nicht im Räume 
einer Quadratmeile die Data dazu auffinden 
wollen. 

§. 4?6. 

Man denke sich nun recht anschaulich dieses 
ganze Gewühl von wirkenden Kräften chemischer 
und mechanischer Art, den fortdauernden Nie-
verschlag, die Hebungen der allmahlig wachsen-
den Erdrinde, die gewaltigen und schwachen 
Ströhmungen in vielfaltigen gerad- und krumm-
linichten und wirbelförmigen Linien, das allmäh-
lige Steigen der Gebirge und die Folgen deffel-
be», die Erschütterungen, die Sprengungen der 
Erdrinde, die einzelnen Spaltungen und das all-
mählige Wirken der Verwitterung, dieß alles 
bald gleichzeitig, bald sueeessiv, oft an einem und 
demselben Punkte schnell auf einander oder nach 
Jahrhunderten wiederholt, so wird sich aus die-
fem Conflicte so vieler Ursachen und Wirkungen 
jede bekannte Lagernngsart leicht erklären 
lassen. 

§- 477* 
Die horizontale Lagerung ist Folge 

des allgemeinen Niederschlages an den Stellen, 
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wo er ruhig vor sich gehen konnte. Es giebt 
eigentlich keine vollkommne horizontale Lagerung, 
da die Hebungen den Horizontalismus zerstörten. 
Aber in der kurzen Spanne unfrei' geognostischen 
Beobachtungen erfcheint uns manches Stück 
eines flachen Gewölbes oder Plateaus horizontal. 

§. 4?8. 
Die vertikale Lagerung ist entweder 

durch die Senkung des Gebirgs auf einer Seite 
oder durch eine gewaltige vulkanische Sprengung 
der Kuppen desselben, wodurch die Seiten ge
trennt wurden, entstanden. Solche Sprengun
gen von Kuppen, welche nicht die Erdrinde da-
selbst in ihrer ganzen Dicke gefprengt haben, 
find möglich, wenn innerhalb der Erdrinde die 
Dampfe sich eine Höhle gebildet haben, die die 
Kuppe eines Gebirgs zur Decke hat. 

§• 4?9-
Die kuppenförmige Lagerung ist die-

jenige, welche, ohne Zerstörungen zu erfahren, 
allmahlig entstanden ist. 

§. 48o. 

Die mantelförmige Lagerung ist die 
kuppenförmige eines kegelartigen Berges, der 
feine Kuppe verloren und blos die schräge lie
genden, tiefern Schichten behalten hat. Diese 
Lagerung ist gewiß häufiger, als man es gewöhn
lich dafür hält. Nur muß man sie nicht verken
nen, da wo der große Umfang derfelben nur ge
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wöhnliche Schichtungen zu zeigen scheint. Der 
Weißstein im Erzgebirge und die Schiefer um 
den Granit des Riesengebirges können nament-
lich als Beispiele dienen. Man hatte hier diese 
Lagerungsact nicht geahndet, bis die sehr genauen 
Beobachtungen Räumers sie auf eine unverkenn-
bare Art gezeigt haben. 

§. 48i. 

Die keilförmige Lagerung entsteht 
entweder durch die Ausfüllung einer durch die 
Hebung einigerGebirgspartien entstandenen keil-
förmigen Spalte oder durch den Niederschlag 
einer fremden Gebirgsart zwischen zwei nahen 
Bergrücken, wovon die zugleich auf den Berg-
rücken selbst angesetzten erhabenen Theile nachher 
weggebrochen wurden, oder auch durch Ausfül
lung eines solchen Raumes mit einer durch einen 
Vulkan ausgeworfenen Materie. 

§. 48a. 
Die muldenartige Lagerung entsteht 

durch die Ausfüllung einer Mulde mit einer frem-
den Gebirgsart, die Mulde selbst durch wirbel-
förmige Ströhmungen oder durch den Ansatz klei-
ner Gebirgspartien um ein Thal, oder durch par-
tielle Senkungen des Bodens. 

§. 483. 
Die abweichende Lagerung ist ein 

Name, der allen Lagerungen gegeben wird, deren 
vbere Flache mit der des untern Gesteins nicht 
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parallel ist. Sirenge genommen, müssen die mei-
stcn nicht horizontalen Lagerungen abweichend 
seyn, da nach der obigen Erklärung der Gebirgs-
bildung die Mächtigkeit der Lager in der Regel 
nach oben wachst. Sie kann aber auch zuweilen 
nach oben abnehmen, wenn nämlich eine horizon-
tale Ströhmung in einer mittleren Höhe des 
Ocean is, in der Hohe der Kuppe oder etwas höher 
entsteht, welche die untern Schichten des Oceans 
ruhig läßt. Und solche Ströhmungen mußten, 
theils durch die vulkanischen Gasauswürfe, theils 
durch das Emstrohmen des Oceans in die vulkani
schen Höhlen, entstehen, wenn die vulkanischen 
Mündungen sich in andern benachbarten hohen 
Bergkuppen befanden. 

H. 484. 
Eine eigene Art von abweichender Lagerung, 

die man Lawinenlageriing nennen könnte, 
entsteht, wenn ein Lager vom Abhänge eines 
Berges herunter rückt und sich in's Thal oder tu 
eine Mulde senkt. Diefes findet bei Gebirgsar-
ten statt, welche mit ihrem Grundgestein nicht 
verwachsen, als bei Steinkohlen, thouartigen 
Massen, weichem Kalkstein und vulkanischen Aus
würfen 1 . Eine starke Erschütterung trennt sie 
von der Unterlage oder eine Ströhmung zerstört 
ihren untern Theil. 

§. 485. 
Die wellenförmige Lagerung zeigt 

sich in so kleinen Massen, daß man sie als Theil 
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der Srructur einiger Schiefer ansieht, dann wie-
der in größerer Ausdehnung. Diefe Lagerung 
entsieht im Kleinen durch die Erschütterungen der 
Erdbeben, welche die eben entstehenden Nieder-
schlage versetzen und ihm den Parallelismus mit 
der Unterlage und die Ebenheit benehmen. Im 
Großen wird diese Lagerung durch die Wellen er-
zeugt, mit welchen partielle Ströhmungen sich 
endigen. 

§. 486. 

Es würde beinahe kein Ende nehmen, wenn 
man alle mögliche Modificationen der Lagerung 
aufzählen wollte, welche in unsrer Theorie liegen. 
Der eigentliche Geognost, der sie in der Natur 
gefunden hat oder weiterhin noch findet, wird sie 
leicht erklären können und neue Ansichten gewin-
nen, um manches, was hier nicht berührt wor-
den ist, gehörig zu beurtheilen. 

D r i t t e r  T h e i l .  

Produkte der vereinigten chemischen und 
mechanischen Kräfte. , 

§. 487. 
Wir haben den Prozeß des allgemeinen Nie-

derschlageö im ersten Theile nur bis zur Bildung 
des Thonschiefers verfolgt, weil diese Gebirgsart 
die letzte zu seyn scheint, deren Formation noch 
allgemein war, obgleich durch Zwischengebilde, so 
wie die frühern, zuweilen unterbrochen. Von da 
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an ist keine Gebirgsart in solcher Allgemeinheit der-
breitet, sondern es tragen nun alle, mehr oder min-
der, den Character des Partiellen und mithin den 
der Mitwirkung der mechanischen Kräfte an sich. 

A. Allgemeine Ansichten. 

§. 488. 

Die Lehre der chemischen Stoffenwanderuno 
sagt uns, daß die Mischung der verwandten 
Stoffe in einer Granze statt findet, wo sie ein-
ander begegnen, und daß diese Gränze steigt oder 
fällt, nach dem Verhältniß der Wanderungsge
schwindigkeit beider Substanzen in dem neutra-
len Mittel. Wenden wir diese Regel auf den 
Ocean für die Zeit des allgemeinen Niederfchla-
ges an, fo ergibt es fich, daß die Gränze, in 
welcher die flußsaure Kieselerde sich bildete, im
mer tiefer herabsank, je langer der Niederschlag 
dauerte. Nur unterhalb dieser Gränze war noch 
reine Kieselerde vorhanden. 

Das WanderungSgejetz sagt uns gleichfalls, 
daß die Gränze sich in diejenige Flüssigkeit senkt 
oder hebt, welche, während des Prozesses der 
Vereinigung beider Stoffe, am wenigsten ge
schwängert war; so wie auch, daß diese Gränze 
sich in diejenige Flüssigkeit senkt oder hebt, welche 
zur Bildung der gemischten Substanz am meisten 
von der ihrigen abgiebt. Wenden wir diese zwei 
Sätze auf die Bildung derjenigen Erdarten qn, 
welche von den Alkalien abhingen, fo werden wir 
gleichfalls finden, daß für diefe Niederfchläge die 

z 
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Gränze sich allmahlig immer tiefer senken mußte. 
Denn, da durch den fortgesetzten Niederschlag die 
Masse der salzsauren Erden in den obern Schich-
ten des Oceanö immer kleiner wurden, und ihr 
Verlust von immer minder geschwängerten tie-
fern Schichten ersetzt.werden mußte, dagegen 
die Atmosphäre durch ihr Gewicht ihre untern 
Schichten unaufhörlich an der Oberstäche detz 
Oceans andrückte, die von dem alkalisirenden 
Stoffe entblöfeten, durch die Wärme gehoben 
und geschwängerten Platz machten, und also die 
obersten Schichten des Oceans mit dem alkalisi-
renden Stoffe sättigte; und andererseits die zur 
Fällung der Thonerde aus ihrer falzfau^en Ver-
bindung nothige Menge Alkali geringer ist, als 
die gefällte Thonerde, fc mußte das Alkali aus 
diefem doppelten Grunde der salzsauren Thoner-
de den Vorrang in der Wanderung abgewinnen, 
mithin ihre gemeinschaftliche Gränze sich senken. 
Nur unterhalb dieser Gränze kann also salzsaure 
Thonerde vorhanden gewesen seyn. 

Demnach enthielt der Ocean im Allgemei-
nen ,  wah rend  des  N iede rsch lages ,  d re i  von  
e inande r  ve rsch iedene ,  g roße  Sch i ch ten  
veränderlicher Hohe; 1 bie oberste enthielt 
weder reine Kieselerde, noch salzsaure Thonerde. 
Die zweite enthielt keine reine Kieselerde aber 
salzfaure Thonerde. Die dritte enthielt noch alle 
urfprünglichen Substanzen. Die beiden erstem . 
vergrößerten sich allmahlig auf Kosten der dritten, 
und als die dritte erschöpft war, vergrößerte sich 
die erstere allein auf Kosten der zweiten; und als 
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diese endlich auch erschöpft wurde, so war auch 
der chemische Prozeß beendigt, und es schlug sich 
nun nur noch das nieder, was schon die chemi-
sche Aktion erfahren hatte. 

§. 489» 
Um dieses Bild des Oceans und seiner all-

mähligen allgemeinen Veränderungen zu vollen-
den, unö uns in diesem Felde von Phänomenen 
zu orientiren, müssen wir noch die Gemische selbst 
betrachten, welche verschiedene Wanderungen an-
treten. Die fiußsaure Kieselerde wandert von 
der Gränze ihrer Bildung an nach unten und 
nach oben in Geschwindigkeit - Verhältnissen, die 
uns unbekannt sind, weil ihre Affinität der ersten 
Art zu den verschiedenen Mitteln es auch ist. 
Das salzsaure Natron, welches aus der Fällung 
der Thonerde entsteht, wandert gleichfalls von 
seiner Bildungsgrade an nach unten und nach 
oben. Die aus dem Fällungsprozesse frei ge-
wordene Kohlensäure verbreitet sich von dem 
Punkte ihrer Freiwerdung an nach allen Rich-
tungen aus. 

Wir haben also in den drei Hauptschichten 
des Oceans, die Kalkerde nicht mit gerechnet, 
folgende Substanzen: in der obersten, außer der 
aus der Atmosphäre durchwandernden Flußfpath-
säure und Kohlensäure und dem in dieser Schichte 
sich ununterbrochen fortbildenden Alkali, noch 
fiußsaure Kieselerde und salzsaures Natron. 
Die zweite Schichte enthielt, außer der salzsau-
ren Thonerde und den von oben herein wandern
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de, salzsaureö Natron und freigewordene Kohlen-
säure. Die dritte enthielt, außer den ursprüng
lichen Substanzen, noch freigewordene Kohleru 
säure und salzsaures Natron. 

§. 4go. 

Unter solchen Umständen, in welchen der 
Ocean sich befand, mußte die Erhöhung der Ge--
birge, die nämlich, welche die vulkanische He-
bung verursachte, und diejenige, welche durch An-
Häufung des Niederschlages entstand, eine Ver-
schiedenheit in den aufeinander folgenden Nie-
verschlagen bewirken, da die in verschiedenen 
Höhen sich aüfgelofet befindlichen Stoffe sehr ver-
schieden waren. Es war sogar der spezielle Fall 
möglich und wirklich, daß eineGebirgskuppe eine 
der beiden erwähnten Granzen erreicht habe. 
War es die untere, wo keine Kieselerde mehr ge-
fällt wurde, so mußten die Niederschläge ein gro-
ßeres Verhältnis; an Thonerde enthalten, da sie 
nur von der schon gefällten, in den zwei obern 
Schichten enthaltenen flußsauren Erde erhielten, 
und sogar die Structur der Gebirgsart mußte sich 
ändern. Hatte die Kuppe die obere Gränze er-
reicht, in welcher der chemische Prozeß der Fäl-
lung derThonerde aufhorte, so konnten sich nun die 
neuen Lager nur mantelförmig anlegen, d. h. nicht 
auf der Kuppe selbst, sondern um sie herum; und 
da durch den fortgesetzten Niederschlag diese Gran-
ze immer tiefer sank, so mußten diese mantelförmi-
gen Niederschlage eine immer geringere Hohe er
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reichen und so einen minder steilen Berg bilden, 
als zuvor; wodurch nun der Abfall des Gebirgs 
von dem Fallen der Lagerung abweichend werden 
mußte, da er vorher mit ihm gleichförmig war. 
Auch vermindert die Kenntniß dieses Umstan-
des in der Gebirgsbildnng die Menge der Gebirgs-
Massen, welche die Revolutionen zerstört haben 
sollten um unsern Gebirgen ihre jetzige Gestalt 
zu geben, um vieles. Auch muß dieser letzte 
Theil der Bildung des Hochgebirges schneller vor 
sich gegangen seyn, als der frühere, weil der Bo-
den, auf dem sich der Niederschlag ansetzte, nä-
her an der Niederfchlagsgranze sich befand. Es 
crgiebt sich ferner daraus, daß nun die Kalkerde in 
bedeutender Menge in die Mischung der Gebirgs-
arten treten mußte, da sie sich nicht mehr durch 
beträchtliche Schichten von salzsaurer Thonerde 
durcharbeiten und daselbst wieder salzsauer wer
den mußte. 

§• 4g1* 

Außer diesen und den früher angeführten 
Veränderungen der Gebirgsarten, welche in der 
Natur des allgemeinen Niederschlages liegen, 
entstanden noch andere durch die mechanischen 
Kräfte. Dahin rechnen wir: 

i) die Ströhmungen, welche nicht blos d?n 
Ansatz an einer Stelle verhinderten und die Nie
derschläge an andere Stellen hinbrachten, und so 
die Figur der Berge und Thäler modifieirten, 
sondern auch die Entstehung ungleicher Gebirgs-

\ 
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arten auf gleichem Niveau verursachten. Denn, 
wenn auf einer Gebirgsfeite sich nichts ansetzte, 
indeß auf der andern eine gewisse Gebirgöart sich 
anlegte, und nach aufgehörter Srrohmung die 
Reihe der allgemeinen Bildung an eine andere 
Gebirgöart kam, so legtet sich die neue Ge-
b i rgöa r t  au f  e ine r  Se i t e  t i e fe r  an ,  a l s  
au f  de r  ande rn ,  und  eö  en t s tanden  zwe i  
Fo lgen  von  Geb i rg  öa r ten ,  i n  de ren  
E ine r  e ine  Geb i rgöa r t  ganz  ode r  zum 
The i l  f eh l t e ,  ode r  i n  de r  E inen  e ine  
Geb i rgöa r t  mehr  wa r ,  a l s  i n  de r  an -
dem, um so mehr, da diese Ströhmungen die 
Schichten deö Oceanö versehten und mithin die 
in ihnen enthaltenen Stoffe. 

2) Die partiellen Hebungen der ganzen 
Erdrinde, welche in verschiedenen Zeiten ge
schahen, müssen die Ordnung der Niederschlage 
abgeändert haben. Denn, geseht eö habe das 
Gebirg A schon eine gewisse Höhe erreicht und 
eben eine Schichte von Thonschiefer zuleht er-
halten, und eö geschieht in seiner Nähe ö eine 
bedeutende starke Hebung deö ganzen Grundes, 
so hebt sich zugleich die Flüssigkeit über В, welche 
zur Granitbildung geschickt ist, überstrohmt daö 
Gebirg A, indem eö die vorher darüber stehende 
Flüssigkeit in die Höhe treibt. Nun mufi sich 
die Granitbildung, die deö Gneuseö, deö Glim
merschiefers und deö Thonschiefers in A wieder
holen, wie in B, wenn sie nicht durch eine fol-~ 
gende Revolution gestört wird. Hatte das Ge--
birg A sich biö zur Bildung irgend eines Horn



654 

blendegesteins vergrößert, so muß Granit und 
die Reihe der Schiefer auf dem Hornblendege-
stein sich ansetzen, und dann Hornblendegestein 
w iede r  f o l gen .  So  konn ten  und  muß ten  
o f t  d i e  na tü r l i chen  Re ihen  de r  Geb i l -
de sich wiederholen; sie mußten gleichfalls 
oft unterbrochen werden, indem neue Hebungen 
und Ströhmungen von kleinerm und größerm 
Umfange nach jener in ihrer Nachbarschaft er-
folgten. 

3) Die Versenkung des Oceans in die vul-
kanischen Höhlen muß ahnliche, oft umgekehrte 
Wirkungen erzeugt haben. Geschah der Wasser-
stürz durch einen in den tiefern Thalern entstande
nen Schlund, fo verschwand aus der umliegenden 
Gegend die tiefere Masse zur Granitbildung und eö 
stoß über das Gebirg die höhere Flüssigkeit (unter 
Erzeugung großer Durchbrüche) und es bildete sich 
nun in dieser Gegend entweder Thonschiefer oder 
Hornblendegestein mitUebergehnng derZwifchen-
gebilde, und eine andere Revolution konnte aus 
einer andern Gegend die Flüssigkeit hinbringen, 
welche Granit oder Gneus bildete. War der 
Schlund m einer bedeutenden Höhe entstanden, 
so verschwanden die Schichten des Oceans, 
welche die Stoffe zu bestimmten Gebilden ent-
hielten, welche nun in der Gebirgsreihe dieser 
Gegend fehlen müssen. Diefe mechanischen Ar 
beuen mußten auch vielerlei Mischungen der 
obern und untern Flüssigkeit, besonders durch die 
Entstehung der Durchbrüche, bewirken, und 
Zw i t t e ra r ten  von  Geb i rgsgesch lech te rn  
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erzeugen ,  nebs t  unnennba ren  Ueber -
gängen .  

4) Endlich mußten die Durchzüge von Gaö 
und Dampf durch alle Höhen de6 Oceans ein 
Umkehren der Schichten desselben veranlassen, 
wodurch diejenigen, welche sogenannte Urge-
birgSarten zu bilden hatten, nach oben kommen 
und  d ie  ande rn  nach  un ten ;  dadu rch  muß ten  
B i l dungen  i n  umgekeh r te r  O rdnung  
entstehen, aber mit allerlei Modificationen der 
Mischung und des Gesügeö, wohin z. B. Wer-
ner's Weißstein zu rechnen ist. 

Da ahnliche Revolutionen in der Atmos-
phare vorgingen, so mußten auch die Gebilde die 
Folgen davon empfinden. Es ward in den un
tersten Schichten derselben bald dieses, bald 
jenes Fallungsmittel prädominirend, und dieses 
bestimmte, welche Erdart vorzugsweise gefällt 
wurde, wodurch neue Variationen in der Mi-
schnng und in der Folge der GebirgSarten ent
standen. Kam z. B. die Reihe an den Sticke 
stoff, so waltete der Niederschlag der Thonerde 
vor und es entstand Hornblendegestein oder Thon-
schiefer. Nach und nach erschöpfte sich der Stick-
stoff; die Flußspathsaure kam allmöhlig mehr cm 
die Reihe und so mußte eine Ordnung von Ge
birgSarten entstehen, welche gleichfalls der natür
lichen förmlich entgegengesetzt war, wenn sie nicht 
inzwischen wieder gestört wurde *). 

*) Als Beispiele umgekehrter Lagerungsordnun; 
gen kann man vorzüglich anführen, daß in 9ior< 
wegen Bnch und Hausmann, im Erzgebirge 
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§. 492' 
So lassen sich durch die Gesetze des allge-

meinen Niederschlages die allmahlige Erschö
pfung der zufällenden Substanzen und der Fäl
lungsmittel durch das Anwachsen der Gebirge 
und durch die örtlichen Ströhmungen dieser all-
mein wirkenden Ursachen, die Entstehung unzäh-
liger Reihen und Folgen von Gebirgöarten theo-
retisch construiren. Mehr kann der Geolog nicht 
thun. Dem Geognosten kommt es zu, jeden 
besondern Fall aus diesen Datis zu erklären. 

§• 4g5. 

Denkt man sich mitten unter den Wirkun
gen des chemischen Prozesses die Zerstörungen 
der Ströhmungen, so wird man die Bildung der 
Conglomerate sich leicht vorstellen können. 
Die Ströhmungen schleppten nicht nur die sich 
eben bildenden unförmlichen Niederschläge weg, 

/ sondern auch Trümmer zerstörter Gebirge und 
Thalgründe, und hausten beides da an, wo die 
Ströhmung an ein Gebirg sich brach oder wo sie 
sich in einer Ebene verlohr. So erstanden diese 

Raumer und Engelhardt und im Kaukasus noch 
neuerlich Engelhardt beobachtet haben, daß auf 
der ursprünglichen Folge der allgemein verbreite; 
ten Urgebirgsarten, Granit, Gneus, Glimmer
schiefer, Thonschiefer, Hornblendegestein und 
Porphyr, eine constante Reihe, namentlich Thon; 
schiefer, Kalkstein, Porphyr, Thonschiefer mit 
Hornblendebildung, Gneus, Syenit und Granit 
vorgefunden wird. 

( 
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Gemenge aus Trümmern und frisch gefällten Ge-
birgSarten in einer nicht zu bestimmenden Man-
nichfaltigkeit der chemischen und mechanischen 
Zusammensetzung, des Gefüges, der Figur und 
des Vorkommens. Es folgt aber aus dem gan-
zen Systeme, daß man sich sehr täuschen würde, 
wenn man die Bildung der Conglomerate in einer 
bestimmten Zeitperiode setzen wollte. Sie haben 
bei der ersten starken Ströhmung anfangen müf-
sen immer nur an einzelnen Punkten, aber all-
mahlig aus den meisten Punkten der Erdober-
fläche statt gefunden. Daher ist es nicht selten, 
sie unterhalb der sogenannten UrgebirgSatten 
zu finden. 

§• 4$4» 

Das aufgeschwemmte Gebirg entstand zur 
Zeit, da der chemische Niederschlag aufgehört 
hatte, daher es nur aus mechanisch gebildeten 
und hin und her getriebenen Trümmern besteht. 
Allein auch hier ist keine Periode bestimmt anzu-
zeigen, da für manche Gegend, besonders in 
Rückficht der Höhe derselben, der Niederschlag 
früher oder spater aufhören mußte, als in einer 
ändern. Auch müssen viele Uebergänge zwischen 
dem sogenannten Fiotzgebirge und dem aufge-
schwemmten statt finden, da die Ströhmungen 
die zwei Gränzen der Bildungen oft verwischen 
und also UebergangSmassen mit bloßen aufge-
schwemmten vermischen mußten. Auch hier hat 
die Natur mit ungebundener Freiheit gearbeitet, 
und der Geognost muß fich nicht wundern, wenn 

4?. 
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er einst aufgeschwemmtes Gebirg unter Granit 
findet. 

B. Unmittelbare Gebilde des Niederschlages unter 
Einwirkung der mechanischen Ursachen. 

§. 4g5. 

Es ist nicht Zweck in diesem Artikel, alle 
diese Gebilde besonders durchzugehen und theore-
tisch zu construiren, da es zu unnützen Weitläuf
igkeiten führen würde. Es gilt hier nur die vor-
züglichsten und diejenigen, deren Construction 
am schwierigsten zu seyn scheint. Die Horn-
blende, der Kalkstein und der Sandstein spielen 
die Hauptrolle. 

§. 4g6. 

Die Hornblende zeigt zahlreiche Abstu-
fungen im Verhältniste ihrer Bestandteile, 
Textur, Gemenge, Gebilde und Vorkommen. 
Um Verwechselungen zu verhüten, wollen wir die 
reine Hornblende von der unreinen un
terscheiden. Die erstere kommt als Gemeng, 
theil mit Quarz und Feldspath, größtenteils ohne 
Glimmer vor, und bildet eine Art Granit, der 
Syenit genannt wird, dann als Lager Vorzug, 
lich im Gneus, und ist bei dem Geognosten ein 
Kennzeichen von häufigem Wechsel der Lager. 
Die reine Hornblende ist also ein Produkt des 
Einflusses der mechanischen.Revolutionen. Sie 
steht in der Cristallisarion über dem Glimmer, 
obgleich sie beinahe das doppelte an Metalloxyden 
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und etwas weniger Kieselerde und beinahe kein 
Alkali. Ihr bedeutender Gehalt an Kaikerde 
4nag die Ursache der höhern Cristallisationsstufe 
seyn, die übrigens noch ein Geheimniß ist. 
Auf jeden Fall ist ihre Bildung von der Ge-
genwart der Kalkerde und folglich vom Nieder-
schlage der Kalkerde abhangig, dessen Bedin-
gungen weiter unten untersucht werden. 

§. 497-
Die Hornblende ist oft mit Feldfpath ver-

mischt, bald scheinbar chemisch, bald seinkörnigt, 
bald grobkörn igt, und bildet in diesem dreifachen 
Gemenge  den  G rüns te in ,  den  kö rn ig ten  
Grüns te in  und  den  G rüns te inpo rphy r .  
Diese Bildungen haben einerlei Ursprung, der 
besonders erklärt werden wird. 

§• 493. 
Durch einige Veränderungen in den Ver

hältnissen , besonders durch Verminderung der 
Kalkerde und Aufnahme von Talkerde, verwan
delt sich die Hornblende in Trapp und verliert 
ihr cristallisches Gefüge. Diese Gebirgöart ver-
hält sich zur Hornblende, wie der Thonschiefer 
zum Granit und GneuS; nur ist das Schie-
frigte, ihrer spatern Bildung wegen, nicht mehr 
an ihr, und nur noch zuweilen an dem Grünstem 
zu bemerken. Die Bildung des Trapps erklärt 
sich aus der allgemeinen Gebirgöarten-Bildung 
hinlänglich. 
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§• 499-
Die Porphyre sind in vielerlei Arten und 

Variatäten vorhanden. Die vorzüglichsten sind 
der Feldspathporphyr, der Grünsteinporphyr, Oer 
Thonporphyr, der Hornsteinporphyr, der Iaspts-
porphyr, der Pechsteinporphyr. Der Feldspath 
ist der häufigste Gemengtheil, zuweilen reine 
Hornblende, selten Kalkeristalle. Ihre Bildung 
erklärt die Theorie deö Niederschlages auf fol-
gende Art: während den Ströhmungen, als der 
Ocean an vielen Stellen mit sehr feinen eckigten 
Trümmern von Gebirgöarten gemengt war, ver-
anlaßten diese feinen Körper einen Niederschlag 
deö Feldspathö innerhalb der Flüssigkeit, inDem 
sie feste Punkte zur Cristallisation darboten. 
Anfangs waren diese in der freien Flüssigkeit ge-
bildeten Cristalle nur sehr klein, vergrößerten 
sich aber im Falle durch neue Ansätze; und da der 
andere Niederschlag zugleich geschah, so mengten 
sich diese Feldsparhcristalle der übrigen Masse auf 
dem Grunde bei *). War z. B. die Masse 
Hornblende, so entstand zuerst Grünstein vom 

*) Eine analoge Bildung sehen wir noch am Erbsen? 
stein des Carlsbader Wassers, wo Heine Splitter 
von ^»ranir durch das Sprudeln der Quelle auf; 
und abgetrieben werden, und sich dadurch mit 
Kalkstein überziehen. Die rotative Beweguug 
des kleinen Körpers bildet concentrische Lagen, 
woraus die Kugelsorrn entsteht; dahingegen der 
einfache senkr chte Fall bei der Porphyrbildung 
die Cristallijalion eckigt bilden muß, so daß der 
Splitter an einer Seite bleibt und dann auf dem 
Boden mit dem übrigen Niederschlage verwächst. 
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feinsten bis zum konnten und endlich bis zum 
Porphyr, nachdem die Höhe, in welcher die 
Granze der Hornblendebildung über dem Boden 
kleiner oder größer war. Da die Hornblende mit 
einem Überschüsse von Feldspath sich leicht ver-
bindet, so sind die Feldspatheristalle im Grün-
steinporphyr meist mit Grünsteinmmasse selbst 
durchdrungen. Im Feldspathporphyr ist der kör-
ntgte (gemengte) Feldspath roth, welches anzeigt, 
daß dieser Feldspath eine andere, aber gleichzeitige 
Formation hat, als der der Hauptmasse, und be
stätigt die gegebene Erklärung der Porphyr-
bildung. 

Indeß sind nicht alle Pophyre so einfach ge-
bildet worden, sondern die drei letzten der ange-
führten Gattungen haben noch außerdem eine 
Veränderung erlitten, welche weiter unten vor-
kommen wird. 

§. 5oo. 

Es ist bis hieher von der Kalkerde^ wenig 
Erwähnung geschehen, um jetzt ihr Vorkommen 
in  den  üb r i gen  Geb i rgsa r ten  und  d ie  f ö rm l i che  
Bildung der Kalklager vollständiger abzu
handeln. Wir haben für die Verbindungen der 
Fällungsmittel aus der Atmosphäre mit den zu
fällenden Substanzen im Ocean zwei Gränzen 
statuirt, in welchen, nach dem chemischen Wan-
derungsgefttze, diese Verbindungen geschehen 
muß ten .  Fü r  d ie  B i l dung  de r  A l ka l i en  
müssen  w i r  g le i ch fa l l s  e i ne  Gränze  s ta -
tuiren, in welcher der Stickstoff sich mit der 
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Basis des Alkali verband. Unbekannt nV die
ser Bildung, können wir nur a posteriori den 
relativen Ort dieser Gränze assigniren. Er kann 
sich innerhalb der obersten Flüssigkeit nicht befin
den ; sonst würde das Kali oder Natron sich dort 
mit der Flußsaure zu einem schweraufiöslichen 
Salze verbunden haben, wodurch der Gang der 
Fluß säure sehr aufgehalten und der langsamste 
geworden wäre. Unterhalb der Gränze, wo das 

/ Alkali und die Thonerde sich vereinigen, kann 
diese Granze auch nicht gewesen seyn; sonst wür
de der Ocean jetzt noch eine bedeutende Menge 
salzsaurer Thonerde enthalten, weil dieses vor-
aussetzen wurde, daß nicht genug Alkali gebildet 
wurde, um die ganze salzsaure Thonerde zu fällen. 
W i r  müssen  a l so  d ie  Gränze  de r  A l ka -
l i b i l dung  i n  de r  G ranze  de r  Thon fa l 
l ung  annehmen .  

§ .  5o r .  

Indem das Alkali sich bildet, erzeugt es 
sogleich den oben beschriebenen Prozeß, nämlich 
es verbindet sich mit Kohlensaure, fällt Thonerde 
und kohlensaure Kalkerde; indem beide in die 
untere Flüssigkeit sinken, wird die kohlensaure 
Katkerde durch die salzsaure Thonerde wieder 
salzsauer und verliert ihre Kohlensäure, welche 
vorzüglich nach unten wandert, da von oben im-
mer neue hinzukommt. Dabei aber häuft sich 
die salzsaure Kalkerde in den untern Schichten 
des Oceans, ohne daß ein Niederschlag von koh-
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lensaurer Kalkerde möglich sey; daher der Ur-
quarz und der Granit keine Kalkerde enthalten 
können. Allein, da wahrend dieses ganzen Pro-
zesseö der Äuar;- und Granitbildung die Kohlen* 
säure sich im Ocean immer anhäufte, so mußte 
sie endlich in solcher Menge daselbst sich befinden, 
daß sie nun die Kalkerde nicht mehr unförmlich 
niederschlug, fondern sie auch auflösen konnte. 
Von nun an konnte Kalkerde in den Gebirgsar-
ten gemischt vorkommen; daher der Thonschiefer 
4 prC. und die spatere Hornblende 11 prC. Kalk
erde enthatten. Diese Kalkerde setzte sich inner
halb der Flüssigkeit frei an den erdigten Nie-
derschlägen an. wie der Feldspath im Grün
stein. Da, wo sie sich in größerer Menge vor-
fand, bildete sie auch ihre Cristalle in einer Por-
phyrmajse. 

§. 502. 

Durch fortgesetzte Zunahme des Kohlen-
säuregehalts wurde auch die Menge der in der 
Kohlensäure aufgelösten Kalkerde größer, und 
so hätten die Thonschiefer, das Hornblendegestein 
und der Trapp immer größere Gehalte an Kalk-
erde erhalten sollen. Allein die aufgelofete 
Kalkerde ist den Gesetzen der Wanderung un-
terworfen; sie wanderte also auch nach oben, 
und so bildete sich in der obersten Schichte 
des Oceans, zwischen dem Horizonte und der 
ersten Granze, ein Vorrath von kohlensaurer 
Kalkerde im aufgelofeten Zustande. Wir haben 
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demnach in dieser obersten Schichte, als Produkte 
des allgemeinen chemischen Prozesses, flußsaure 
Kieselerde, salzsaures Natron und kohlensaure 
Kalkerde; welche drei Salze vollkommen gut bei 
einander bestehen konnten. Jedoch ist zu bemer
ken, daß, da die flußsaure Kieselerde viel früher 
sich bildete, als die aufgelösete kohlensaure Kalk-
erde, jene die höchsten Theile dieser obern Schich-
te des Oceans mehr einnehmen mußte, als diese, 
dagegen diese sich mehr in den unters Theilen 
dieser Schichte befand. 

§. 5o3. 

So wie nun die Granze des thonigten Nie-
derschlags oder der unterste Theil dieser immer 
wachsenden obersten Schichte des Oceans feste 
Punkte erreichte, mußte das kohlensaure Kalk-
salz sich eristallisiren. Dieses geschah auf dreier-
lei?lrt, nämlich durch Erweiterung der obersten 
Schichte des Oceans nach unten, durch die (par
tiellen) Erhöhungen der Gebirge und Plateau's 
und durch die absolute Abnahme des Niveau's 
des Oceans, der sich iu die Höhlen zurückzog. 
Starke partielle Hebungen konnten schon anfangs 
bis in die oberste Flüssigkeit reichen; daher die so
genannten Urkalklager; anderweitige Hebungen 
verminderten die relative Höhe dieser Punkte, 
wodurch wieder Granit, Gneus к* auf demselben 
entstehen konnten. Das Wachsthum der Ge-
birge lieferte die einzelnen Kuppen von Kalkfel-
feu, welche wir noch haben und die daher nicht * 

* 
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eine Zertrümmerung großer umliegender Kalk-
lager voraussetzen, indem diese sich wirklich nicht 
bildeten. Endlich erzeugten die zwei letzten Ur
sachen den sehr verbreiteten Niederschlag der so-
genannten Kalkflößgebirge *). 

§. 5o4-

Je ruhiger der Ocean während seinen ver-
schiedenen Kalkbildungen war, desto vollkomme-
ner war die Cristallisation des Kalksteins. Daher 
die ersten Kalksteinlager, der sogenannte Urkalk-
stein, der zur Zeit der allmähligen Hebung der 
Erdrinde sich bildete, vollkommen cristallisirt ist. 
Zur Zeit der großen Revolutionen, als der Ocean 
seine großen Ströhmungen erhielt, konnte die 
Cristallisation minder gut gedeihen; auch mischte 
sich gefällte Thonerde dem Kalkstein bei. Indeß 
ist es merkwürdig, daß der oberste Theil der 

*) Man wird vielleicht einwenden, daß, wenn Fluß; 
spathsaure aus der Atmosphäre durch diese Salze 
hindurch wandert, die kohlensaure Kalkerde §ev; 
setzt werdeu und Flußspath entstehen müsse. Al; . 
lein man muß sich erinnern, daß die Bildung und 
Anhäufung der ausgelöseten kohlensauren Kalk; 
erde spat vor sich ging, zu einer Zeit, da die 
Flußsäure schon größtenteils verbraucht war, 
und nur ihre Verbindung mit der reinen Kiesel; 
erde noch im Ocean aufgelöset schwebte und sich 
vollends niederschlug. Einzelne Localrevolutio; 
nen mögen hie und da früher den Niederschlag 
der Kalkerde und die Bildung von Flußspath er-
zeugt haben, wovon man einige Lager findet. 
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Flötzkalklager meistens beinahe so gut cristallisirt 
ist, als der Urkalkstein, weil die Ströhmungen 
(wie oben gezeigt worden) mehr den untern Theil 
des Oceans trafen, indeß der obere Theil riihi« 
ger blieb. 

> I i i  

§. 5O5. 

Die Bildung des Gypses ist eine Wir-
kung der durch vulkanische Ausbrüche hervorge-
tretenen Schwefelsaure und liefert uns den ersten 
Niederschlag von unten. Da, wo sie mit 
großer Heftigkeit hervortrat und in solcher Menge, 
daß sie sich nicht gleich mit dem Wasser vermi-
schert konnte, sondern hoch in die Flüssigkeit auf« 
stieg, da mußte der Gyps sich hügelicht bilden. 
Wenn sie aber allmahlig hervortrat, wie eS bei 
den heutigen Vulkanen noch oft der Fall ist, da 
mußte sie sich mit der untern Flüssigkeit sogleich 
mischen und eine spezifisch schwerere Flüssigkeit 
bilden, welche sich horizontal verbreitete und nur 
nach und nach die aufgelöste kohlensaure Kalker-
de ergriff; woraus GyMager entstanden. Da 
es in der Natur der vulkanischen Aktion liegt, 
daß die Schwefelsaure sich wiederholt entwickelt, 
so mußten verschiedene Lager entstehen; und da 
endlich die Verbindung der Schwefelsaure mit 
dem Kalke eine bedeutende Temperaturerhöhung 
erzeugt, so mußten in diesem Prozesse der Bil-
Dung der Gypslager bedeutende Pausen und 
folglich der geschichtete cristallische Niederschlag 
entstehen. ' 
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§. 5o6. 
Ganz der Bildung deö Gypses ähnlich ist 

d ie  deö  A launs te ins  und  des  A launsch ie -
ferö; sie findet da statt, wo der Durchbruch der 
Schwefelsäuren der untersten (dritten) Schichte 
deö Oceanö statt findet. 

§• 507. 

Die Bildung des Sandsteins ist das 
einfache Produkt der allmahligen, relativen und 
absoluten Erhöhung der Gebirge und Thaler, 
biö in jene hohe Region der obersten Schichte des 
Oceans, wo die flußsaure Kieselerde in großem 
Gehalte sich befand, indem nichts als feste Punk-
te zu dieser Cristallisation erforderlich waren. 
Nachdem eine größere oder geringere Ruhe dabei 
herrschte und nachdem aufgelöste Kalkende oder 
schwebende fein zerrheilte Thonerde sich in dieser 
Schichte des Oceans am Orte des Niederschlags 
befand, mußte die Cristallisation mehr oder min-
der vollkommen und der Sandstein mit Kalk-
oder Thonerde vermischt seyn. Das reinste Pro-
dukt dieser Operation, als das Letzte, war der 
Meersand, welcher nachher durch die Wellen 
seine scharfen Kanten verlohr und mit Trümmern 
von Conchylien vermischt wurde. 

§. 60Z. 

Die Entstehung des Steinsalzes gehört 
zu den schwersten Problemen der Geologie. Es 
scheint ganz unbegreiflich, daß große Salzlager 
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sich aus einer Flüssigkeit gebildet haben können, 

welche jetzt nur tz ihres Gewichts an Salz auf-

gelöset enthält. Wir können daher diese Bil

dung nicht durch Ausdünstung erklären, eben so 

wenig durch örtliche Abbrauchung mittelst der vul

kanischen Hitze, da es lächerlich wäre, diese Hitze 

durch 5- bis btousend lotsen dicke Steinschichten 

wirken zu lassen. Die Bildung muß also noth-

wendig der der übrigen Gebirgsarten ähnlich ge» 

wesen seyn, um so mehr, da man die Salzlager 

eben sowohl auf dem Abhänge der Gebirge, als 

in den Thalern antrifft. Dessen Vorkommen 

wird uns einen wichtigen Aufschluß über diese 

vathfelhafte Bildung geben. 

Das Steinsalz ist eine der jungem (meist 

der jüngsten) Formationen und kommt nur da 

vor, wo sich Kalkerde schon niedergeschlagen hat, 

zwischen und auf Kalklagern und ganz besonders 

im Gypse. Es ist demnach eine bestimmte Be

ziehung zwischen den Kalk - und Salzbildungen. 

Diese Beziehung liegt in der bedeutenden Men

ge des CristallisationSwassers, welches in allem 

gefällten Kalke sich befindet. Da wir in dem Ur-

Ocean keinen Ueberfchuß an Auflösungsmitteln, 

sondern eine gesattigte Flüssigkeit angenommen 

haben, so konnte während des allgemeinen Nie-

derschlages kein freies, zur Auflöstng^der sich 

bildenden Salze bereitetes Wasser seyn, als 

dasjenige, welches durch die Cristallisation der 

Kieselerde und den Niederschlag der Thonerde 

frei wurde. Mithin mußte das entstehende 

Kochsalz keinen großen Ueberfchuß anAufiösungs-

\ 
/ 
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wasser vorfinden, besonders da das Natron (oder 

wenigstens seyn Hauptbestandtheil) als Zugabe 

zu den aufzulösenden Massen aus der Atmosphäre 

hinzukam. Wurde nun durch die Fällung des 

Kalks im Kalkspathe 1i prC. und im Gypse 

53. prC. der gefällten Masse an Wasser gebun-

den, so konnte dieses entzogene Wasser die Men-

ge des das Kochsalz auflösenden so vermindern, 

daß eine Cristallisation desselben entstehen mußte, 

besonders da das Kochsalz selbst noch 6 prC. Cri-

stallisationswasser bindet *). Die Wanderung 

des Wassers aus andern, besonders riesern Ge-

genden konnte die Wiederauflösung nicht so schnell 

bewirken, besonders da an andern Stellen dieses 

Wasser nicht im großen Ueberflusse sich befand. 

С. Fossile organische Produkte. 

§. 509. 

Die wesentlichen Bedingungen des vegeta-

bilischen Lebens sind Kohlensaure, Sauerstoffgas, 

Wasser und eine gewisse Temperatur. Jene 

drei Substanzen müssen nicht blos vorhanden 

seyn, sondern hinlänglich frei oder so wenig ge-

bimden, daß der vegetabilische Prozeß sie sich an-

eignen könne. Die Kohlensaure war wahrend 

des ganzen Prozesses des Niederschlages zum 

*) Ich habe in meinem Affiuitatsapparate mehrere 
Cristallisationen dieser Art, als z. B. in einer 
Kaliauflösung und in mehreren Salzaufiösungen, 
bewirkt, indem ich diesen Auflösungen ihr Wasser 
durch Weingeist entzvg. 
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Theil frei, da wir gesehen haben, daß die Alka-

lien, Kali und Natron, sie abgeben mußten und 

nur ein Theil derselben mit der Kalkerde gebun-

den blieb. Das Sauerstoffgaö blieb immer frei 

von jeder Afsinitarö - Verbindung der zweiten 

Art, vom Waffer verschluckt, außer an einzelnen 

Stellen, wo die Vulkaue Schwefelkies oder reine 

Metalle ergossen, welche durch dieses Gas oxydirt 

wurden. Das Wasser war zu Anfange des all

gemeinen Niederschlages zwar verhandelt, aber 

mit der reinen Kieselerde und mit der salzsauren 

Thon - und Kalkerde gebunden, mithin nicht ! 

disponibel. Erst zu Ende dieses Prozesses ward 

es in nahmhafter Menge frei. Auch die Tem-

peratur, welche die Vegetation erfordert, war 

nicht frühzeitig da, sondern entstand erst durch 

den Niederschlag selbst. Endlich, da ein Haupt-

theil des VegetationSprozesseS darin besteht, daß 

die Kohlensaure zerlegt wird und ihren Sauerstoff I 

in Gaögestalt entläßt, so konnte dieses nicht ge- ' 

schehen, so lange der ungeheure Druck des Oceans 

dauerte, der zu Anfange statt fand. Erst dann, 

als der Grund sich beträchtlich gehoben hatte und 

der Druck des Wassers und der Atmosphäre viel 

kleiner geworden war, konnte das vegetabilische 

Leben anfangen. 

Es folgt aus diesen Prämissen, daß die Ve- ' 

getation nur in den allerletzten Zeiten des Nie-

derschlages begonnen haben konnte, welches sich 

dadurch bestätigt, daß man die Steinkohlenflotze, 

als eine der letzten Bildungen, nur zwischen 

thonartigen, sandartigen und kalkartigen Nieder-
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schlägen findet. Einzelne Pflanzenabdrücke, 

welche man in den Schiefern vorfindet, zeugen 

nicht dagegen. Denn eö konnte die Vegetation 

auf einzelnen sehr erhobenen Punkten angefangen 

und bald darauf zerstört, ihre Produkte in solchen 

tiefern Gegenden, wo Schieferbildungen noch 

statt fanden, geführt worden seyn, welche jetzt 

hohe Gegenden find. Denn man muß bei der 

Bildung unsrer Erdrinde nie vergessen, daß die 

relative Höhe verschiedener Punkte deö Meer-

grundeö in verschiedenen Zeiten sehr verschieden 

gewesen seyn muß. 

§. 5ю. 

Die Steinkohlen und ihre verwandte.» 

Arten find da entstanden, wo wir sie jetzt antref-

fen. Eö sind keine mechanische Anhaufungen 

von losgerissenen Pflanzen. Um dieses zu be

greifen , bedarf eö nur der Annahme, daß eine 

Stelle, wo die Steinkohlen sich jetzt vorfinden, 

Jahre oder Jahrhunderte lang keine solche gewal-

tigen Ströhmungen erfahren hat, welche die Ve-

getation verhinderten. Kleinere Ströhmungen 

sind, wie der heutige Anblick noch lehrt, ihr nicht 

schädlich. 

Da die Steinkohlen mit thonartigem und 

kalkartigem Gestein bedeckt sind, welche wir nicht 

für bloö aufgeschwemmtes Gebirg halten können, 

so müssen wir voraussetzen, daß wahrend der Ve-

getation an den Punkten selbst, wo sie statt fand, 

noch ein schwacher Niederschlag vorging. Sein 

Produkt an Erden finden wir in jeder Stein-
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kohle. Wir können also mit der höchsten Wahr-

scheinlichkeit annehmen, daß der Niederschlag 

eines ganzen Jahrs (oder vielmehr einer Vege-

rationöperiode; denn es sind die untern Meers-

pflanzen, welche den Einfluß der Jahreszeiten 

nicht erfahren, vielleicht nicht der Jahresperiode 

der übrigen obern Pflanzen untergeordnet) zwar 

den fertigen Pflanzenwuchs verschlemMte, jedoch 

nicht so, daß auch ihre Saamen unterdrückt wor

den wären oder ihre Wurzeln nicht neue Schoß-

linge hatten erzeugen können. Dieser Nieder-

schlag war also ein neuer Grund, auf welchem 

neue Pflanzen sich ansehen konnten. So können 

unzählige Lagen von Vegetabilien über und unter 

einander gewachsen seyn, und Schichten allmäh-

lig gestorbener Pflanzen von sehr verschiedener 

Dicke erzeugt haben. Das Aufhören d-ieser 

Operation hing nur davon ab, daß ein reich-

licherer Niederschlag chemischer oder mechani

scher Art entstand, der die fernere Vegetation 

verhinderte, welches durch irgend eine große 

Ströhmung geschehen konnte. 

§.  5n .  

Die meisten Steinkohlen verdanken ihren 

Ursprung -den Pflanzen, welche auf dem Grunde 

des Meers gewachsen sind. Judeß giebt es 

manche, welche von Pflanzen des festen Landes 

herrühren, und namentlich solche, d/c noch ver. 

kohlteS Holz enthalten, so wie auch alles eigen: 

liche bituminöse Holz. Diese Pflanzen sind ohne 

Zweifel auf einzelnen erhobenen Punkten qe 
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wachsen, welche zu dieser Zeit über der Meers-

fläche hervorragten und sich dann gesenkt haben. 

Aber alle Steinkohlen aus Pflanzen des Conti-

nentö durch allmahlige Verwandlung in Torf und 

Kohle entstehen zu lassen, ist ein offenbarer 

Zwang, den man der Theorie überhaupt wieder-

fahren läßt, da wir einerseits nicht umhin kön

nen, als anzunehmen, daß die Vegetation im 

Meere wenigstens gleichzeitig mit der ersten Ve-

getation auf den ersten Punkten deö festen Landes 

statt gefunden habe, und andererseits es nicht zu 

erklären wäre, woher die mächtigen Steinkohlenla-

ger die Menge von Kiesel-, Thon - und Kalkerde 

erhalten hätten, welche nicht in den Pflanzen sich 

befindet; denn wenn erst Torfmoore von beträcht* 

licher Mächtigkeit entstanden find, so kann ein 

späterer chemischer oder mechanischer Niederschlag 

bloö ihre Oberfläche gedeckt, nicht aber ihre Masse 

durchdrungen haben. 

§.  5 i2*  

Die häufige Gegenwart der Schwefelkiese 

in der Nahe der Steinkohlen hat die allgemein 

beliebte Hypothese veranlaßt, daß die Schwefel-

säure die Ursache der Verwandlung der Vegeta-

bilien in Steinkohle sey. Beleuchtet man diese 

Hypothese kritisch, so findet man sie ungegründet. 

Zwar wirkt concentrirte Schwefelsäure zerstörend 

auf die Pflanzen und bildet eine Art Kohle aus 

denselben. Aber die sehr verdünnte Schwefel

säure erzeugt keine Verkohlung, und die Schwe

felsäure, welche von der Zerlegung der Kiese all-

43 



6?4 

mählig unter Wasser entsteht, verdünnt sich in 

einem hohen Grade, also formte fie kerne Ver

kohlung erzeugen. Ferner fand diese Schwefel

saure Erden und Metalloxyde, zu welchen Stof

fen , besonders im sehr verdünnten Zustande, sie 

eine nähere Verwandtschaft hat, als zu den vege-

tabilischen, und mußte sie demnach auflösen und 

die Vegetabili n untersetzt lassen. Man findet 

aber Erden und Metalloxyde in den Steinkohlen 

innig gemengt. Ferner findet man häufig bitu

minöses Holz, bituminösen Thon und Steinkoh-

lenbänke ohne Schwefelkiese. Endlich müßte 

man bei der trockenen Destillation der Steinkoh-

len entweder Schwefel oder schwefeflichte Saure 

antreffen; welches aber nicht der Fall ist. Denn 

das Abschwefeln der Steinkohlen ist nichts weni-

ger, als eine Abtreibung des Schwefels, und nur 

ein uneigentlicher Ausdruck, deren es so viele 

gtebt. Vielmehr liefert diese Destillation, außer 

den gewöhnlichen entzündlichen Stoffen, noch 

kohlensaures Ammonium und Pflanzensauren. 

§.  6 lZ .  

Die Verwandlung der Vegerabilien in 

Steinkohlen ist eine Gahrung (siehe die Theorie 

der Gährung in der theoretischen Physik), welche 

unter einem großem Drucke, als gewöhnlich, 

statt fand. Angenommen, daß zur Zeit der 

Steinkohlenbildung nur noch rio des Nieder

schlages unvollendet gewesen sey, so betrug der 

Druck der damaligen Atmosphäre mehr als den 

Lfachen der jetzigen; und wenn der Ocean nur 
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noch um Soo Toisen über das sich bildende Stein-

kohlenl.iger stand, so äußerte er einen beinahe 

hundertfachen Druck der jetzigen Atmosphäre. 

Dieser Druck mußte die sonst durch die Fäulniß 

erzeugte Entwicklung des Kohlenstoff - Wasser-

stoffgases und der Kohlensaure machtig retardiren 

und zu Verbindungen der Pflanzenstoffe Anlaß 

geben, weiche von den des jetzigen Fäulmßprozes-

seS, unter dem einfachen Drucke der jetzigen At-

mosphäre, sehr verschieden seyn mußten, da 

nichts, oder beinahe nichts verfluchtigt werden 

konnte. Diese Wirkung des Drucks wurde noch 

durch die Steinschichten, welche das Pflanzen-

lager bedeckten, befördert. Die förmliche Ver-

kohlung, ohne Verlust von Stoffen, geschah durch 

eine Temperaturerhöhung, welche jede Gährung 

erzeugt und die hier beisammen gehalten wurde; 

und seitdem wir aus Numfordt'ö Versuchen wis-

sen, daß das Holz in einer maßigen Temperatur 

verkohlen kann, wenn nur diese Temperatur lange 

anhält *), so ist es kein Wunder, daß den Jahr-

hunderte lang gahrenden Pflanzen endlich eine 

Verkohlung wiederfahren ist, ohne daß man 

große Hitzgrade statuiren müsse, welche psevdo-

*) Ich habe in Livland eine 120 Jahr alte Getreide
darre (in welcher nie eine Temperatur von mehr 
als höchstens 70° statt findet) gesehen, deren La; 
zerbalken nicht blos berußt, sondern schon bedeu? 
tend, und zwar durch und durch, verkohlt waren. 
DaS Holz lösete sich mit den Fingern leicht in 
dunkelbraunen Lamellen auf und hatte über die 
Halste an seiner Masse verloren. 

N 
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vulkanische Explosionen erzeugt hätten, wovon 

man bei den allermeisten Steinkohlenlagern keine 

Spur findet. 

§.  5 i4 .  
Da wir die fossilen Pflanzenüberreste ab-

h a n d e l n ,  s o  f i n d e  h i e r  e i n  W o r t  ü b e r  d a s  v e r -

steinerte Holz seinen Platz. Da dieses Pro-

dukt nur in sehr geringen Tiefen, meistens halb 

HU Tage, angetroffen wird, so muß eö in der aU 

lerletzten Zeit sich erzeugt haben, da nämlich die 

letzte Cristallisation der in den obersten Schichten 

deö Oceanö enthaltenen flußsauren Kieselerde ge-

schah, welche Cristallisation sich an die Stelle der 

allmählig verwitternden Theile der Baumstämme 

ansetzte. 

§.  5 i5*  
Wir haben in der Theorie keine Gründe, 

w e l c h e  d i e  F r a g e  b e a n t w o r t e n ,  o b  d i e  A n i m a l i -

sation im Ocean früher oder später anfing, alö 

die Vegetation, und die geognostischen Gründe 

möchten eben so wenig entscheidend seyn. Da 

wir nicht wissen, daß andere Bedingungen zur 

Erhaltung der Schaalthiere erforderlich seyn, als 

zur Vegetation, so wird man den Anfang dieser 

zwei großen Prozesse im Ocean alö gleichzeitig 

ansehen können. 

§. 5i6. 
Die Bedingungen zur Erhaltung der thie-

r t s c h e n  O r g a n i s a t i o n  a u f  d e m  f e s t e n  

Lande sind, außer demDaseyn deö festen Landes 

\ 
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felbjl, eine hinlängliche Menge von QSegetabilien 

zur Ernährung der bnbthieve und eine solche Ab

nahme der Atmosphäre, daß sie, sowohl vermöge 

ihres Drucks, als auch ihrer Bestandteile, die 

Athmung zulasse. Wenn demnach die Natur 

keine Zeit verloren, sondern Landthiere erzeugt 

hat, sobald die Bedingungen zu ihrer Erhaltung 

vorhanden waren, so müssen wir annehmen, daß 

Landthiere gelebt haben, noch ehe alles feste Land 

in's Trockene gekommen war, schon als nur die 

ersten Theile der Continente wie Inseln aus dem 

Ocean hervorragten; welches dadurch bestätigt 

wird, daß wir unzählige Thierknochen nicht bloß 

in Höhlen, sondern im Kalk - und Sandstein in-

crustirt finden. Erwägen wir nun, daß damals 

nicht nur der größte Theil des jetzigen ConlinentS 

noch nicht mit Pflanzen gedeckt und mit Land-

thieren bevölkert war, sondern daß die Schichte 

von Humus, welche ihn jetzt seit Jahrtausenden 

deckt, noch nicht vorhanden war, und daß der 

Kohlenstoff und der Sauerstoff aller dieser 

Pflanzen - Generationen sich in der Atmoö-

phäre befinden mußten, so müssen wir anneh-

wen, daß zur Lebenszeit der Thiere, deren 

Knochen wir jetzt vorfinden, die Atmosphäre noch 

eine größere Masse haben und an Kohlensäure 

und Sauerstoff reicher seyn mußte, als jetzt« 

Die verhältnißmaßig größere Wasserfläche mußte 

auch eine größere Ausdünstung verursachen, welche 

durch das größere Gehalt an Kohlensaure und 

SauerstoffgaS aufgenommen werden konnte. 

Die damaligen Thiere lebten also in einer 

j 
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Atmosphäre, welche in Rücksicht ihres Drucks 
und ihrer Bestandteile von der jetzigen verschie
den war. Vorausgesetzt also, daß die Keime der 
vegetabilischen und thierischen Welt damals und 
jetzr dieselben gewesen seyn, so muffen diese Kei
me damals nicht ganz dieselbe Entwicklung erhal-
ten haben, als jetzt, d. h. die damaligen Thiere und 
Pflanzen muffen in ihrer Organisation von den 
jetzigen etwas verschieden gewesen seyn, besonders 
die THiere, welche nicht nur den Einfluß einer an-
dern Atmosphäre, sondern autfy den einer modiftcir-
ten vegetabilischen Nahrung erfahren mußten, und 
wir muffen tm Allgemeinen annehmen, daß, bei 
einer dichtern und mit Kohlensaure und Sauer
stoffgase reichlicher versehenen Atmosphäre die 
einzelnen Produkte der vegetabilischen und atu-
malischen Schöpfung im Ganzen größer gewesen 
seyn muß, als jetzt ihre Analoga. Wir haben 
Ursache zu glauben, baß jetzt und seit mehreren 
tausend Jahren, so weit die Menschengeschichte 
in's Alterthum hinaus reicht, ein Gleichgewicht 
statt findet zwischen den Stoffen, welche die At-
mosphare für Organisation hergiebt, und denje
nigen, welche sie wieder empfängt, und daß dem-
nach die Pflanzen- und Thiergattungen seither 
dieselben geblieben und bleiben werden. 

§. 5-7. 
Die Zerstörung der damaligen Thierwelt 

mfiffen wir den spätern Revolutionen zuschrei-
ben, welche das letzte Flötzgebirg, und das 
aufgeschwemmte Land gebildet haben, besonders 
partiellen Senkungen des festen Landes, die 
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relative Ueberschwemmungen erzeugten, wel« 
che die Thiere zwangen. tue höhern Gegenden in 
Eile zu gewinnen und sich in Hohlen zu flüchten; 
jene wurden nachher durch Kalkstein, Sandstein 
und aufgeschwemmtes Land überdeckt, und diese 
fanden in den Höhlen ihr schon fertiges Grab, 
welches wieder in'6 Trockene kam, als die letzten 
Convulsionen der Erdrinde zum letzten Male 
Schlünde eröffneten, durch welche der Ocean sich 
in die vulkanischen Hohlen vollends zuruckzog und 
sein jetziges niedriges Niveau gewann. 

§. 5>i8. 

Bei der raschen Operation, welche die da-
malige Thierwelt begrub, konnten die Thiere un» 
möglich weit herkommen, nicht aus Bengalen 
nach Siberien, nicht ans Kamtschatka oder Lapp-
land nach Franken, und пж müssen demnach da6 
Problem noch lösen, wie die Analoga der Ele* 
phanren im Norden und die Analoga der Eis-
bären in Franken leben konnten. 

Die damalige Atmosphäre, so wie auch die 
Erdrinde, mag eine etwas höhere Temperatur, 
von der Zeit der chemischen Operationen des all-
gemeinen Niederschlages her, im Ganzen damals 
noch behalten haben, die wir aber unmöglich so 
hoch anschlagen können, daß im Norden die Tem
peratur der jetzigen tropischen Länder geherrscht 
habe. Denn es wären unter dieser Voraus-
sctzung die tropischen Länder damals wegen der 
doppelt so großen Hitze unbewohnbar gewesen, 
und man würde jetzt keine fossile Thierknochen 
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und Pflanzen daselbst finden. Die Atmosphäre 
mußte ferner damals wegen ihrer großern Dich-
tigkeit eine höhere Temperatur durch die Sonnen-
strahlen erhalten. Jndeß brauchen wir die da-
malige Temperatur nur um wenige Grade höher 
anzunehmen; folgende Umstände werden die 
Möglichkeit des Phänomens vollends darthun: 
die Thiere warmer Erdstriche würden in weit 
größern Breiten leben und sich fortpflanzen kön-
nen, wenn in diesen Breiten der Unterschied 
zwischen Winter und Sommer geringer wäre; 
dieser Unterschied ist es, welcher der Organisation 
überhaupt am meisten hinderlich ist. Zur Zeit, 
da die kontinente nur als kleine Massen über 
dem Ocean hervorragten, mußte ihr physisches 
Klima inselartig, d. h. im Sommer minder heiß 
und im Winter minder kalt, seyn. Ferner konn-
ten damals die großen Massen Eis an den Polen 
noch nicht angehäuft worden seyn; sie fingen erst 
an sich zu bilden, als die Verminderung des at-
moSphärischen Drucks die physische Ausdünstung 
möglich machte und der allgemeine Niederschlag 
eine leichte verdunstbare Flüssigkeit im Meere 
hinterließ. Aus diesen Gründen konnte in Si-
berien nicht nur kein so heftiger und lange anhal
tender Winter geherrscht haben, als jetzt, son-
dem er muß verhältnißmäßig kleiner gewesen 
seyn, als wenn man bloö einige Grade mehr in 
der allgemeinen Temperatur der Erdoberflache 
annimmt. Es mußten also dort und überall in 
gleichen Breiten die heutigen Thiere mittlerer 
Klimate vollkommen gedeihen. Und die fossilen 
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elephantenartigen Thiere waren Thiere mittlerer 
Klimate. Denn der Mammuth, welchen der 
Petersburg. Akademiker Herr Adam am Ufer der 
iena mit Haue und Haar, mit Fleisch und Ein-
geweide gefunden hat, hatte nicht eine kahle 
Haut, wie die heutigen Elephanten. Außer den 
langen, steifen, auf der Haut der Elephanten 
dünne gesäeten Haaren besaß die Haut deö Mam
muth noch ein sehr reichliches wolliges Haar, 
welches diese Thiergattung zu einem Einwohner 
mittlerer Klimate qualificirt, ein Ueberzug, der, 
wenn das Individuum im Sommer starb, wohl 
ein ganz ordentlicher Pelz im Winter gewesen 
seyn mag. Hatten wir das Fell eines der Eis-
baren der Baireuther Höhlen, so würden wir 
wahrscheinlich an seinem leichteren Pelzwerk den 
Ueberzug eines Insulaners in einem mittleren 
Klimate aus demBarengeschlechte finden. Auch 
hier, wie überall, kann man sagen: Les extre
mes se touchent, wenn man nur die Ueber-
gänge nicht übersieht. 

D. Veränderte Produkte des Niederschlages. 

§.6 -9. V. ы 1  

Die Veränderungen in den Bestandtheilen, 
in der Struetur und im Vorkommen, welche ge
wisse Produkte des Niederschlages erfahren ha-
ben, und wodurch sie mitten unter den übrigen 
allgemein verbreiten Gebirgsarten eine eigene sehr 
zerstückelte geognostische Welt bilden, rühren von 
den vulkanischen Operationen her. Diese Ope-
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rationen haben die Gänge und die Laqer im 
enqern Sinne, so пж auch die Höhlen im 
Kalksteine und Sandsteine gebuoet. 

P r i n c i p i e n 
der  

Bildung der Gange und Lager und der Höhlet 

im Kalk; und Sandsteine. 

§. 520. 

Die Gange sind offenbar Risse in den Ge-
birqsmassen. Allein es gibt zweierlei Risse, 
welche, den Wirkungen der heutigen Erdbeben 
analog, durch die vulkanische Aktion entstehen 
kennen, diejenigen, welche oberhalb der in den 
vulkanischen Hohlen befindlichen flüssigen Mas-
sen ihren Ursprung haben, und diejenigen, welche 
unterhalb dieser flüssigen Massen entstanden und 
also den Mechanismus der eigentlichen Vulkane 
erhielten. Jene haben sich großtentheils gleich 
nach ihrer Entstehung wieder geflossen und nur 
das, was man jetzt noch einen Riß nennt, nach
gelassen, etwa mit einer Verschiebung der einen 
oder der andern Seite des Gebirgs. Diejenigen 
derselben, welche entweder durch eine zu ungleiche 
Schiebung einer der getrennten Gebirgömassen 
oder durch hineinfallendes Gerolle und Trümmer, 
oder aus irgend einem andern Grunde offen ge-
blieben sind und förmliche Spalten nachgelassen 
haben, wurden aümahlig von obenher m(t 

Л 
. \ v ' 
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neuem Niederschlage, Trümmern, Conglomera-
ten, ausgeschwemmten GebirgSarten :c. gefüllt. 
Diese von den Gangen sehr verschiedene Räume 
wollen wir Spalten nennen. Vor ihrer Aus-
süllung lieferten sie größere oder geringere Was-
serströhme in die vulkanischen Hohlen. 

.  § .  5а ь  

Die eigentlichen Gange sind wahre 
vulkanische Kanäle, die aber selten mehr als ein-
mal zu Eruptionen gedient haben, tso schnell 
die Entstehung des Riffes war, fast eben so schnell 
würde es sich wieder geschlossen haben, wenn 
nicht die mit einer verhältnißmaßigen enormen 
Geschwindigkeit hineingetriebene Gangmasse es 
verhindert hätte. Diese Gangmasse wirkte durch 
ihre Trägheit gegen den Rückfall der getrennten 
Gebirgsmassen, so daß nur ein Theil derselben 
wieder herab kommen konnte, ein anderer Theil 
nach oben, so weit die Oeffnung reichte, gesprüzt 
wurde, wenn sie beim ersten Steigen die ganze 
Höhe des Risses nicht erreicht haben sollte. 
Denn die Schwere der Gangmasse kommt bei 
solchen plötzlichen Bewegungen in keinen Be
tracht, indem ihre Fallgeschwindigkeit im ersten 
Augenblicke unendlich klein ist. Aus dieser Ent-
stehung der Gänge erklärt sich schon das gedrückte 
Ansehen des Ganges, seine öftere Zertrümme-
rung, das Aussprüchen der Gangmassen an ihren 
Enden, und im Liegenden und Hangenden, über-
berall wo das Nebengestein hinlänglich nachgab 
oder Zerklüftungen hatte. 
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522. 
Bei dem Schließen der Risse können ver-

schiedene Umstände statt gefunden haben, welche 
die Größe und Figur des Ganges, so wie auch 
seine Ausfüllung modificirten. 

1) Der Gang schließt sich gar nicht zu; sey 
es daß bedeutende Gebirgstrümmer im Augen-
blicke der Entstehung des Risses sich eingekeilt, 
oder daß beide Seiten oder nur eine Seite des 
Nebengebirgs eine feste Lage bekommen hätte, 
welche beide Theile in einiger Entfernung von 
einander hielt. War nun die Elasticitat des 
Dampfes dieselbe geblieben, so mußte die Gang-
masse sich ganz erhalten, so weit sie hinausgetrie-
ben war. Nahm aber die Elasticitat des Dam. 
pses plötzlich ab, welches dadurch geschehen konn-
te, daß gleichzeitig ein anderer Riß in den höhern 
Theilen der Höhle entstanden seyn mochte, so be-
hielt die Gangmasse Zeit, zum Theil oder ganz 
(nach Beschaffenheit ihrer Natur) herabzufließen; 
der  Gang b l ieb  leer ,  wurde  e in  l ee re r  Gang.  

2) War die Erschütterung in horizontaler 
Richtung größer, als in vertikaler, sv mußte der 
Gang sich oben weniger öffnen und schneller zu-
schließen, als unten. Demnach mußte derGang 
in einer gewissen Höhe sich zuteilen; welches der 
häufigste Fall ist. 

3) War die Erschütterung von einer He-
bung des Gebirgs begleitet, so mußte der Gang 
oberhalb weiter seyn und sich unten früher schlie
ßen, mithin sich nach unten zuteilen. 

4) Waren die Gebirgslager, welche der 

v 



Gang zerriß, von verschiedener Härte, so muß-
ten die weichern dem Anstoße der Gangmasse 
weichen und der Gang sich daselbst erweitern, 
wenn der Riß nicht durch die ganze Dicke der 
Erdrinde drang. 

§. 523. 

Bei der Bildung der Spalten müssen 
gleichfalls mehrere Falle statt gefunden haben, 
wovon wir nur die zwei folgenden ausheben 
wollen. 

1) War der Riß nicht durch die ganze Masse 
der Erdrinde gedrungen und hatte er sich in einer 
sehr festen Masse, als Porphyr oder Granit oder 
Marmor geendigt, so blieb er ein leerer Raum, 
der am Ende nur Gase enthielt, d. h. ein soge
nannter leerer Gang blieb. 

2) Endigte sich aber ein solcher Riß in einer • 
weichen Gebirgöart, namentlich im Kalkstein 
oder Sandstein, so entstand wohl in der noch 
nicht völlig erhärteten Felsenmasse eine partielle 
Hebung dieser Gebirgöart, welche nur eine kleine 
Höhle gebildet haben mag, indeß der Riß sich 
nach unten wieder verschloß. Das in derselben 
verschlossene Gas hatte eine große Elasticität, 
zwar eine viel geringere, als von Anfang, da es 
die Gebirgsmasse durchbrach, indem es sich bald 
abkühlte; indeß war feine Dichtigkeit und Ela-
sticitat noch dem Drucke proportional, unter 
welchem es entstanden war, weniger der Elastici-
tat, welche feine vorige Temperatur ihm gab. 
Jene ist, nach §. 187., — 115200" Quecksilber 

\ 
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oder das 4n4ifache des heutigen atmosphäri
schen Drucks, und folglich die übrig bleibende, 
wenn lHan die Temperatur von 1400° auf o° her
unter kommen laßt, 15054" Äuecksilber *) oder 
dem 5?7fachen Drucke unfrer jetzigen Atmosphäre 
gleich. Diefer Elasiicität widerstand nun zum 
Theil die Festigkeit des Gesteins, zum Theil der 
Druck des darüber stehenden Wassers. Ver-
schwand dieser, so konnte nun die Elasticitat des 
Gaseö die Oberhand erhalten, das Gestein heben 
und Höhlen bilden von verschiedenen Etagen und 
Kammern, ohne die Decken ganz weg zu schleu
dern, welches der Fall gewesen wäre, wenn das 
Gas unmittelbar aus den ungeheuren vulkani-
schen Behaltnissen und mit seiner ganzen Tem-
peratur diese kleinen Massen gehoben hatte. Da 
es aber eine abgemessene eingeschlossene GaS-
Portion war, welche durch ihre Ausdehnung an 
Elasticitat verlohr, so laßt sich nur ein auseinan-
der Drücken und Heben dabei denken. Denkt 
man sich diese Operation in verschiedenen Graden 
der  Ex tens ion ,  so  ha t  man He im 's  rauhen 
Kalkstein. Alles, was dieser trefliche Geognost 
angeführt hat, um zu beweisen, daß diese großen 

*) Es sey nämlich die Elasticitat des Gases bei 
o° N. oder die gesuchte Elasticitat ohne die Tem
peratur von 1400° 2R. = E, und der Zusatz durch 
die Temperatur von 1400° — e, so hat man 
E -и е ~ 115200 und p — К 2^275 • 1400 

re  8° 
= 6 ,618j;  also  7,612 E —115200" und E — 
15054,2".  
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und kleinen Klüfte, Spaltungen, krummlim'chten 
Bogen und Einsturzungen durch eine innere, 
nach außen wirkende Kniff entstanden seyn 
müssen, stimmt mit dieser Erklärung völlig 
überein. 

§. 524. 

Wir haben bei der Construction der Gang-
räume vorausgesetzt, daß die Elasticitat der 
Dampfe nur so viel Gangmaterie herauf drückt, 
als nöthig ist, um den Gang entweder ganz oder 
nur zum Theil auszufüllen. Reichte der Riß bi6 
zur Oberfläche des Meergrundes, und war Gang, 
naterie im Ueberfluß da, fo wurde sie ausgewor-
fen. So entstanden die ifolirten Lager von 
einer dem Gebirge fremden Gebirgsart, oder 
vielmehr von der in der vulkanischen Höhle be-
sindlichen und daselbst mehr oder weniger modi-
sicirten Gebirgsart, auf dieselbe Weife, wie noch 
die heutigen Laven und vulkanischer Schlamm 
ausgeworfen werden. Diese Lager mußten sich 
auf dem Abhänge der Gebirge und Thaler ante-
gen und mehr oder weniger sich ausbre-ten, nach 
Verhältniß ihres Grades von Flüssigkeit. Wei-
terhin werden wir die Hauptlager einzeln durch-
gehen. An der großen Masse mehrerer derselben 
wird kein Geognost sich stoßen und sie für zu bedeu
tend halten, um sie als vulkanische Auswürfe an
zusehen, wenn man sich errinnert, daß (§. 150.) 
der sogenannte Erdbrand auf Jßland vom Jahre 
178З eine Lavamasse auswarf, welche man auf 
2,7 fo groß schätzen kann, als der ganze Chim-
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borasso vom Ufer des Meers an gerechnet, und 
daß der ehemalige Capa-Urku eine siebenjährige 
Eruption hatte, wahrend welcher der AscheauS-
wurf in dieser ganzen Zeit die Sonne verfinstert 
haben soll *)• 

' !>) 

B i l d u n g  
der  

metallischen Gänge und Gangmaffen 
im engern Sinne. 

§. 525. 

Das Characteristische der Gangmasse der 
erzführenden Gange ist, daß sie derbcristallisirt 
ist, und daß sie die Kieselerde in einem weit grö-
ßern Verhältnisse enthält, als die Produkte des 
allgemeinen Niederschlages, den Urquarz auSge-
nommen. Da, wo sie aufhört und Drusen bil-
det, sind regelmäßige figurirte Cristalle an ihrer 
Ober f läche .  D ie  B i ldung  d ieser  Gangmasse  
im engern Sinne ist für die Theorie von der 
größten Wichtigkeit und ihre Erklärung wird ein 
großes Licht über die ganze Geognosie werfen. 

§. 626. 

Diese Gangmasse ist der stärkste Beweis, 

*) Diese Construction der Gänge und Lager wird es 
leicht erklären, wie einerlei Gebirg mehrere Gän? 
ge in allen Arten von Richtungen haben kann 
und wie dünne Lager für Gange genommen wer? 
den konnten. 
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fcflf? die eigentlichen Gänge nicht von obenher ge-
füllt worden sind, eben so wenig, als durch In» 
filtratton. Denn wenn die Füllung von obenher 
geschehen wäre, so müßten wir eine Folgt von 
Niederschlagen in den Gangen finden, welche den 
Folgen der allgemeinen Gebirgöarten analog 
waren, und zwar hier mit der größten Regulari-
tät auf einander geschichtet, weil hier die größte 
mechanische Ruhe herrschte und herrschen mußte, 
wenn der Gang nicht mit Trümmern sich hätte 
anfüllen sollen. Ferner müßten alle Gange, 
welche bis bis zu den Fwtzgebirgen herauf reichen, 
nur mit FlotzgebirgSarten und allenfalls noch auf. 
geschwemmten Massen angefüllt senn. Wo soll-
ten die Erze, namentlich die in Wasser, Sauren 
und Alkalien zwar zerlegbare, aber unauflösliche 
Kiese herkommen, um sich in den Gängen nie-
derzuschlagen? Und woher die beobachtete band-
formige Structur dieser metallischen Massen? 
Wie ist endlich eine Filtration in Räumen denk-
bar, welche entweder mit der Flüssigkeit de6 
Oceans oder mir nicht viel weniger dichten und 
elastischen Gasen angefüllt sind, und konnte diese 
Filtration, wenn sie möglich gewesen wäre, et-
was anders, als die allgemeinen Geb»rgsarten, 
erzeugt haben? 

§. 527. 

Der Hauptbestandtheil der Gangmasse ist 
Quarz, oft mit einigen Procenten ^.honerde, 
Metalloryd und Kalkerde, von letzterer selten 
und nur sehr wenig. Da wir (§. 4r>o.) gesehen 

44 
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haben, daß das erste Produkt des allgemeiner» 
Niederschlages ein Quarz (den wir Urquarz ge-
nannt haben) seyn mußte, so muß auch die Gang-
mäste im eigentlichen Sinne, diejenige, welche 
von den Decken und Seitenwanden der vulkani-
schen Höhlen genommen wurde, quarzartiger 
Natur seyn. Die geringe Menge von Hinzuge« 
kommener Thonerde, die noch geringere von i 
Kalkerde, welche sich dabei befindet, kamen mit 
der Flüssigkeit, welche durch die Risse eindrang 
und die Explosionen verursachte. Dieß gilt von 
den andern Erden, als Schwererde, Talkerde :c., 
gleichfalls. Je nachdem die obere Oeffnung eines 
wasserliefernden Risses in einer Gegend sich be-
fand, wo diese oder jene Erde oder Metalloxyd 
sich aufgelöset oder sehr sein vertheilt schwebend 
befand, mußte die Gangmasse im Gehalte an 
diesen Substanzen Dariren, wohl auch oft eine 
oder mehrere derselben gar nicht enthalten. 

§. 628. 

Die jetzt zu beantwortende Hauptfrage ist; 
welche Einwirkung hatte die vulkanische Aktion 
auf die Jgredienzien der Gangmasse? Eine 
Schmelzung im gewöhnlichen Sinne war es 
nicht, sonst hatte die Erkaltung eine Glasmasse, 
nicht eine Eristallijation, geliefert. Auch kann 
man nicht wohl annehmen, daß ein solcher Grad 
von Hitze je in den Vulkanen statt gefunden habe, 
welcher reinen Quarz schmelzen konnte. 

Die Gegenwart des Wassers machte die 
kristallische Form in der Gangmasse möglich; das 
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heißt:  die Gangmasse entstand durch 
Auf lösung  des  Quarzes  im Wasser ,  
un te r  dem E in f lüsse  der  H i tze  von  we-
n igs tenS 14oo°  R .  und  e iner  d ieser  
Tempera tu r  en tsprechenden E las t i c i ta t  
der Dampfe und des Wassers. Dieser 
Satz findet seine Analogie nicht blos in der gro
ßem AuflöSlichkeit aller Salze und einiger Erden 
im heißen Wasser und in der Unaufloslichkeit 
einiger Salze unterhalb des Siedpunkts deö 
Wassers, sondern in dem Daseyn der Kieselerde 
(unsrer fiußsauren Kieselerde) im Wasser der 
Jsi'-andischen, Carlsbader und anderer heißen 
Quellen. Zwar enthalten alle diese Quellen et-
was Natron; allein wir sind nicht im Stande, 
bei unserm Siedpunkte des Wassers die Kiesel-
erde mit diesem quantitativen Verhaltnisse deö 
Natron aufzulösen; nur eine größere Hitze und 
ein vcrhalrmßmaßiger Druck, der die Verdaut» 
pfung des Wassers verhindert, vermögen es; und 
so dürfen wir nach der Analogie schließen, daß 
noch höhere Grade der Temperatur und deö 
Drucks auch ohne Alkali den Quarz im Wasser 
aufzulösen im Stande sind. Man errinnere sich 
aus meiner theoretischen Physik, daß alleAuflöfun-
gen in Sauren wahre Schmelzungen sind, indem 
die Säure den in ihr befindlichen qebundenenWar-
mestoff herqiebt, um die concrete Substanz tropf-
barfiüssig zu machen, und man wird es leicht b.egrei-
fen, daß wiederum Wärmestoff, der in hinlänglicher 
Menge von außmher hinzukommt, den Mangel an 
Sauren unter Einfluß des Wassers ersetzen könne« 
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Demnach stel len wir  mit  Recht den Sah auf:  
daß al le Erden und al le Salze im 
Wasser auflösl ich sind,  wenn nur ein 
hinlänglicher Grad von Hitze ange-
bracht werden kann, ohne das Wasser 
durch Verf lüchtigung aus dem Prozesse 
zu entfernen. Es scheint übrigens bei sehr 
hohen Graden von Hitze die erforderliche Was-
sermenge sehr klein zu seyn. 

§. 529. 

Bei dieser Hitze müssen die Kiese selbst 
theilö geschmolzen, (Heils zersetzt werden, so daß 
in der steinigten Gangmasse nun einzelne Massen 
von Erzen und Schwefelkiesen sich befinden, 
welche die fortdauernde Zersetzung in bestandiger 
Bewegung, jedoch ohne Amalgation mit dem 
flüssigen Gestein, erhalten. Der nämliche ela* 
stische Druck, welcher die Entweichung des Was. 
fers aus dem Gestein hindert, vielmehr dessen 
Verbindung mit ihm befördert, hindert auch die 
Sublimirung des Schwefels aus den Kiefen und 
macht vielmehr ihre Verbindung inniger im in-
nern dieser Kiesmassen, welches mit dem Wasser 
der Gangmasse nicht in Berührung steht. 

§. 53o. 

Diese so bereitete Gangmasse erwartet nun 
nur eine schickliche Gelegenheit, um durch einen 
geöffneten Riß sich hinauf zu stürzen. Man sehe 
die XV. Figur, n>o А, В, С Kies- und Erz-
Massen in  der Gangmasse ab de vorstel len, wie 
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fie, selbst mehr oder minder flüssig, durch die 
Bewegung der Gangmasse hin und her, auf und 
ab getrieben werden, da die Gluth der Grund-
kiese hik solche Bewegungen immerfort erhalten 
muß*). So wie der Riß ees entsteht, stürzt 
sich die Gangmasse mit ihren beigemengten me
tallischen Klumpen in den leeren Raum, getrie-
ben durch das große Druckwerk der vulkanischen 
Höhle. Die gegen die Oeffnung convergirenden 
Linien in der Figur zeigen die Richtungen dieser 
unendlich raschen StröHmung und erklären die 
bandförmige Einsprützung der Klumpen. Nach-
dem nun diese Klumpen größer oder kleiner sind, 
wird das Band langer oder kürzer ohne Unter
brechung; nachdem die Klumpen naher oder wei
ter von einander in der Gangmasse zerstreut wa
ren, sind die Unterbrechungen größer oder kleiner. 
Nachdem einzelne Klumpen mehr oder weniger 
Dicke hatten, war das Band gleichfalls mehr 
oder weniger dick, und nahm der Klumpen die gan-
ze Mächtigkeit der Oeffnung ein, so war der ganze 
Gang mit seiner Masse ausgefüllt; war in einer 
bedeutenden Strecke von der Oeffnung an kein 
heterogener Klumpen, so ströhmte bloß Gang
masse h inau f  und  der  Gang wurde  e in  tauber  
Gang; waren kleine zertheilte Klümpchen da, 

*) Die glühenden Kiese nämlich entziehen der Gang: 
masse einen Theil ihres Wassers, welches hier, 
bei der großen Hitze, zum Theil verdampft, zum 
Theil zersetzt wird, woraus Dampf, Wasserstoff; 
gas und Schwefelsäure entstehen, welche sich durch 
die Gangmasse durcharbeiten. 
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so ordnete sich das Er; derselben in Nestern. 
W^ren mehrere Klumpen über einander im Ge
biete der Srrohmung, so bildeten sich eben so 
viele parallele Bander; bildete (ich endlich in 
der Nahe der Strohmung eine wirbelsermige Be
wegung in der Gangmasse, so mußte sich (nach 
Anleitung deö zweiten Versuche §. 53o. der 
theor. Physik) ein Trichter bilden, durch welchen 
sich Wasser, Dampf und Gas mit der Gangmasse 
in den Gang stürzten und allerlei einzelne Unter-
brechungen der Masse im Gange erzeugten. 

§. 55i. 

Die glühende Gangmasse mußte nun im 
kalten Gange sehr bald erkalten, unmittelbar am 
Liegenden und Hangenden sogleich, und es geht 
nun der Cristallisationeprozeß an. 

Da die Gangmasse wenigstens aus Kiesel-
erde und Thonerde besteht, welche wohl im vul
kanischen Heerde nicht völlig gleichförmig ge-
mischt waren, da nur die Quarzsubstanz ursprüng
lich sich daselbst vorfand und die übrigen Erden 
nur später und zufällig mit dein Wasser hinzuka
men, so müssen diese verschiedenen Gemische eben 
so gut, als die metallischen Massen, bandförmig 
hineingesprützt worden seyn, und also bei der 
Festwerdung symmetrische Uebergange vom Han-
genden und Liegenden nach der Mitte zu gebildet 
haben. Außerdem aber geschah daö Cristallisa-
tionsgeschäft schneller oder langsamer, nicht blos 
nach Verha.tniß der Nahe zu dem Nebengestein, 
sondern auch im Verhättniß der Temperatur, 

z 
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welche erforderlich war, jede solche Mischung im 
Flusse^ zu erhalten, so daß es möglich war, daß 
eine Schichte, welche etwas entfernter vom Ne-
bengesteine war, als eine andere, dennoch früher 
cristallisirte, und dadurch, vermöge des Verhält-
nisses der Ausdehnung oder Zusammenziehung im 
Augenblicke der Erstarrung, die Cristallisation 
lagenweise sehr verschiedene Grade der Derbheit 
und also eine verschiedene Structur bekam. 

h. 552. 

Noch kommt das Verhalten des AuflösungS-
sungswassers hinzu. War dessen mehr vorhan-
den, als das nöthige Cristallisationswasser aus-
machte *), so wurde dieses überflüssige Wasser in 
die noch flüssigen Schichten getrieben, verspätete 
ihre Cristallisation und modificirte die Structur. 
Da, wo aber dieser Uebersiuß nicht war, da cri-
stallisirte sich die Masse blos nach den obigen Ge-
setzen und der Gang war durchaus ausgefüllt **). 

*) Ich nehme auch bei diesen Erdsalzen ein Cristalli; 
sationswasser, nicht blos nach der Analogie des 
Kalksteins, an, sondern weil alle Schmelzungen 
kieselartiger Massen zeigen, daß bei jedem Schmel; 
zen die Masse eine Substanz verliert, welche sie 
schmelzfähiger machte. 

**) Daß die Gangmasse oft nur gerade ihr Cristallü 
sationswasser erhielt, erklärt sich daraus, daß die 
ersten Schmelzungen nur vermöge eines geringen 
Wasserzuflusses geschahen, welches bei fortgesetzter 
Einwirkung der Schwefelkiese zersetzt wurde und 
also nichts hinterließ, als das ursprüngliche Crü 
stallisationswasser des Niederschlages, welches 

1 
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§. s?z. 
Der Ueberschuß an Wasser, wenn er statt 

findet, erzeuge eine eigenthümliche Bildung, die 
Drusen. Indeni e6 durch tue (EristaUisation 
von Schickte zu Schichte abgetrieben wird, sam
melt es sich an den Stellen, welche am spatesten 
eriftaltifiren, in der noch flüssigen Masse zu mehr 
ober weniger regelmäßigen, kugelförmigen Ran-
men, in welchen die Gangmasse bei fortgesetzter 
Erkältung sich frei cnsiaüisirt und die Herrlichen 
geformten Erl stalle bildet, welche das Innere der 
Drusen so rtunmcht'altig zieren. Nach Maßgabe 
des mehr oder minder vollkommenen Schlusses 
der Drusen und der etwanigen Verwüstungen 
der Gangmasse, dunstete das überschüssige Was-
ser aus oder blieb in derselben. Daher die mit 
Wasser gefüllten und die leeren Drusen. War 
die die Druse umgebende Gangmasse bei ihrer 
Cristallisation in einem etwas kleinem Raum zu-
sammengegangen, so verdunstete das Wasser des 
drusenanigen Raums in dem entstandenen leeren 
Raum; der Dunst sitzte sich im obern Theile an 
und bildete einen linsenartigen Raum in der noch 
nicht concreten Masse, und erzeugte die Drusen-
art, wie Fig. XVI. zeigt. Denn durch die Ver
dampfung des Wassers erkaltet seine Oberfläche, 
wodurch der erste Niederschlag sogleich in ihr statt 
finden mußte und feste Punkte für die übrige 
Cristallisation im Innern lieferte. 

fooav durch diese Operation zu einem Minimum 
weroen konnte. 
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Daß, nach Verhältniß des Ueberfchusses an 
Wasser, fo wie auch durch beigemengtes Weisser, 
Drusen von allerlei Größe entstehen konnten, welche 
sogar dieganze Mächtigkeit des Ganges an gewissen 
Stellen einnehmen mußten, ist leicht begreiflich. 

§. 534. 

Bei dem Conflicte der heißen Gangmasse 
mit dem kalten Nebengestein der Gebirgsmasse 
konnte diese nicht leicht unverändert bleiben. 
Hatte die Gangmasse bedeutend mehr, als die 
Schmelzhitze, so mußte sie das Nebengestein nach 
den Graden seiner Strengflüssigkeit mehr oder we
niger schmelzen und sich mit ihm anlöthen. War 
kein solcher Ueberschuß an Hitze vorhanden, so ge
schah diese Löthung nicht und die Gangmasse blieb 
vom Nebengestein gesondert, gleichsam als wäre 
sie nur im Gange eingeschoben. Indeß erlitt 
das Nebengestein doch einige Veränderung, eine 
Art Rostung, welche seine Textur modificirte und 
die Masse mürbe machte. Es mußte ferner die 
Feuchtigkeit des Nebengesteins expandirt werden, 
besonders in bedeutenden Höhen, wo der Druck 
der noch flüssigen Gangmasse dem Hitzegrade 
nicht proportionirt war. Es mußten also Explo
sionen entstehen, welche nach Verhaltniß der vor-
hau denen Menge von Feuchtigkeit in einem grö-
ßern oder kleinern Bezirke mit mehr oder weni
ger Heftigkeit sich äußerten. Es mußten kleine 
Zertrümmerungen des Nebengesteins statt finden, 
deren Stücke in die Gangmasse geschleudert wur-
den; die Gangmasse sei'- wo sie schon zu cri-



Ьд8 

staslisiren angefangen hatte, mußte ebenfalls diese 

Wirkung erfahren und hie und da Blasen erhal-

ten, welche, bei bedeutenden Vorrathen an Feuch

tigkeit oDir bei kleinen mit Wasser angefüllten 

Klüften des Nebengesteins, wohl bedeutende 

Räume im Gange erzeugen, ja ihn ganz unter

brechen konnten, und Falle von dem noch nicht 

erstarrten Theile der Gangmasse, mit Hinterlas. 

sung der schon erstarrten theile am Liegenden und 

Hangenden, verursachen, woraus sich vielerlei 

Modlficationen der Gangmasse erklaren lassen. 

Bei diesem Conflicte der Hitze mit der Feuchtig

k e i t  d e s  N e b e n g e s t e i n s  m u ß t e n  n i c h t  s e l t e n  E i n -

fprütznngen der Gangmasse, und der Kiese oder 

Erze selbst, in das Nebengestein entstehen, indem 

diese Substanzen die Stelle des ans dem Neben-

gestern ausgetriebenen Wassers einnahmen. 

§• 535. 

Dieser Erklärung der Bildung der Gang

m a s s e  z u f o l g e ,  h a b e n  w i r  z w e i e r l e i  C r i s t a l l i -

satione» in den Mineralischen Naturprodukten: 

die eine, welche aus einer kalten Auflösung ent

stand , und die andere, welche einer heißen Auf» 

iöfung ihr Daftyn verdankt. Die erste könnte 

man die kalte Crista llifation, die letztere 

die heiße nennen. Jene entstand durch Ver

bindung einer Säure mit einer Erde, diese durch 

die Auflösung eines erdigten Salzes oder einer 

reinen Erde im Wasser durch den Einfluß der 

Hitze unter einem äußern großen Drucke. Diese 

liefert bei gleichem Verhältnisse der Bestand-
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kheile in der Regel durchsichtigere Massen, als 

jene. Die Unterschiede in der cn)MUfchen 

Structur können erst jetzt auSgemittelt werden, 

da man vorher diese beiden CristallisationStuten 

nicht unterschied. Es ist nicht zweifelhaft, daß 

solche Unterschiede starr finden und daß sie dazu 

dienen werden, die EntstehungSart zweifelhafter 

Mineralien zu bestimmen. 

§. 536. 

Diese Bildung der steinigten Gangmasse ist 

ein großes, einfaches Thema, weiches die Natur 

unendlich mannichfaltig und wunderbar varirc 

hat. Ihre Theorie ist eine reichhaltige Quelle 

leichter Erklärungen von der Entstehung zahlrei-

cher Gattungen von Stein- und Gebirgsarten. 

In Verbindung mit der Theorie der Bildung der 

Laven giebt sie uns folgende unbezweifelte Kenn-

zeichen, daß die zu prüfenden Stein- oder Ge° 

birgsarcen die vulkanische Action erfahren haben. 

1) Da die Thonerde nur mit Sauren und 

Alkalien auflöslich ist, so müssen wir ihre Auflo-

sung und Cristallisation dem Einflüsse der Hitze 

zuschreiben, da wo wir keine Alkalien und Sauren 

ihr beigemischt finden und wo wir nicht ein großes 

Uebermaß von Kieselerde oder eine nahmhafte 

Menge derselben mit Kalkerde mit ihr verbunden 

antreffen. Dahin gehören der Rubin, der Sa-

phyr und ihre Varietäten. 

2) Die Metalloxyde und namentlich des 
Eisens, befinden sich in demselben Falle. Sie 
sind im bloßen Wasser unauflöslich, und dennoch 
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finden wir sie in großen quantitativen Verhältnissen 

in einigen 'Steinen auf6 Vollkommenste cristalli-

sirt. Als Anfang einer solchen Cristallisation kann I 

das Eisenoxydul angeführt werben, welches bei der 

Wasserzersetzung durch daö Eisen sich bildet, uiv i 

ter einem Drucke von 5 bis 6 Zoll Wasser. i 

Dieses Oxydul schießt in kleinen, blatterichten, 1 

von einander abgesondertenKristallen formlich an. ! 

Ohnehin ist es bekannt, daß die Matalloxyde in i 

Verbindung mit Erden förmlich schmelzen. 

Als letzte Gränzen der kalten Cristallisation 

von Gemischen aus Erden und Meralloxyden oh

ne Kalkerde können wir den Glimmer und mit 

Kalkerde die Hornblende ansehen. Alle übrigen 

Gebilde in cristallischer Gestalt mit größern Ge-

halten an Thonerde und Oxyden gehören der 

heißen Cristallisation an. 

3) Alle Cristalle und cristallisirten Massen, 

welche von außen nach innen Uebergange nach 

Art der Uebergange der Gangmassen haben, sind | 

ebenfalls Gangmassen gewesen, da kein Naturge

setz uns erklären kann, wie diese Ma^en sich 

aus der allgemeinen Flüssigkeit cnstallisirt haben 

sollten. 

4) Alle cristallischen und nicht cristallischen 

Massen, welche eine kugelichte Figur und con-

centrische Lagen oder Uebergange haben, gehören 

zu dieser Cathegorie. 

5) Alle cristallinischen Massen, welche in 

ihrem Innern eine Höhlung haben mit erhabenen 

Cristallen, d. h. alle Drusen, sind ursprünglich 

Gangmasse gewesen. 
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6) Asle wenig ausgedehnten Gebirqsmassen 

oder Lager, welche zwischen weit ausgebreiteten 
Gebirgsjägern sich befinden, der Gebirgsfolge 

fremd sind, keine Uebergange mit ihnen zeigen 

und besonders für eine gewöhnliche Gebirgsart, 

an welcher die Cristallisation oder das Gefüge 

auf eine ähnliche Art, wie die in den Gangen be-

findlichen analogen Massen modificirt ist, erkennt 

werden, haben die vulkanische Aktion mehr oder 

minder erfahren, sind vulkanische Auswürfe. 

7) Alle Materien, welche eine der der Lava 

ähnliche, theils poröse, theilS derbe Textur zeigen, 

gehören gleichfalls zu den vulkanischen Auswürfen. 

8) Alle Massen, welche förmliche figu-

rirte Cristalle aus dem Kiefel- oder Thonge-

schlechte enthalten, sind ebenfalls im Heerde der 

Vulkane gewesen und ausgeworfen worden. 

Gleichfalls alle, welche vulkanische Produkte im 

engern Sinne enthalten, mit welchen sie, wie die 

Gangmasse mit dem Nebengestein, gleichsam an-

gelöthet sind, sind früher in vulkanischenHeerden 

gewesen. Eben diese Anlöthung unterscheidet 

sie von den Conglomeraten der sogenannten 

Flötzbildung. 

Nicht jedes Einzelne dieser Kennzeichen 

Mag immer die Frage über die Entstehung eines 

Minerals mit Bestimmtheit entscheiden; wo 

aber mehrere derselben zusammentreffen, da ist 

der Ursprung des Minerals nicht zweifelhaft. 

§. 557. 
Die eben aufgestellte Ansicht der Bildung 
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zahlloser modisicirter Gebebirqarten liefert unS 

e i n e n  w e i t  a u s g e d e h n t e n »  B e g r i f f  v o n  v u l k a n i -

schen Produkten, als der gewöhnliche; denn 

er begreift nicht nur eigentliche Laven, vulkanische 

Asche mit ihren Varietäten,' Mischungen und 

Gemenge, sondern jede mineralische Substanz, 

welche in dem Heerde der Vulkane gewesen ist, 

dort mehr oder minder die Wirkung der Hitze er-

fahren hat, wobei noch zu merken ist, daß diese 

Wirkung, (Heils nach der vorhandenen Tempera-

tur, theils nach der Zeit ihrer Dauer, die dersel

ben ausgesetzten Substanzen auf sehr mannichsal-

tige Weise modißcirt haben muß. 

Diese bisher zweifelhafte Materien selbst sind 

ursprünglich Produkte des allgemeinen Niederschla-

ges, welche durch Oeffnungen der Gewölbe der vul-

kanischen Höhlen herunter gekommen sind, theilö 

als noch weiche eben niedergeschlagene Massen, 

theils als seine und grobe Trümmer, (Heils noch in 

der allgemeinen Flüssigkeit ausgeloset. Hier trafen 

sie entweder blos den Grund derKiefe, oder aufge-

löfeten Urquarz oder anch aufgelöseten Granit, 

oder endlich eine oder mehrere früher hinabge-

führte Gebirgsarten an, mit welchem sie sich nach 

Vcrhalmiß der vorhalldenen Hitze, der durch die 

vulkanische Aktion entstehenden Bewegung, der 

Affinität dieser heterogenen Massen unter sich 

und der Zeit, da sie beisammen waren, vermisch

ten. Die Menge der HmabgestroHmten festen und 

flüssigen Massen bestimmte den Grad von Hitze, 

die daselbst entstand, die anfängliche Mäßigung der 

vorhandenen und die allmahlige Erhöhung der
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selben. Da gewöhnlich die vulkanischen Opera-

tionen Asche und Rapilli bilden, so müssen die 

Materien der vulkanischen Heerde häufig mit sol

chen kleinen Trümmern von Gestein, oxydirten 

Metallen und Kiesen versehen seyn, welche bald 

ihre Gestalt behalten, wenn nicht Hitze sie nach-

her wieder flüssig gemacht hat, bald auch durch 

neue Grade der Hitze sich in die Masse wieder 

einschmelzen und dann bei der Abkühlung cristal-

lisiren oder wenigstens an die Masse anlöthen. 

Der Grad der Flüssigkeit der Hauptmasse, in 

Verbindung mit dem Unterschiede am spezifischen 

Gewichte zwischen ihnen und den eingesprengten 

Theilen, muß gleichfalls Varietäten in der Ver-

theilung dieser vulkanischen Conglomerationen er-

zeugt haben. 

§. 538. 

Diesen Ansichten zufolge wird man sich 

nicht mehr wundern, unter diesen Substanzen 

animalische und vegetabilische Produkte zu finden, 

welche wenig Veränderung erlitten haben, und 

sonst nur in den sogenannten Flötzgebirgen ange-

troffen werden. Namentlich konnten die Stein-

kohlen und ihre verwandten Arten sich bei die

ser Hitze nicht entzünden, da kein freies Sauer-

stoffgaö in den Höhlen vorhanden ist, eben so 

wenig sich verflüchtigen, da der Druck der Däm-

pse diese Verflüchtigung nicht zuließ. 

Man wird sich noch weniger wundern, vulka-

nifche Produkte überhaupt dort zu finden, wo 

keine Vulkane mehr zu sehen sind, wo nur die 
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Produkte des allgemeinen Niederschlages, Gra-
ntf, Schiefer, Kalkstein к. gefunden werden. 

Die Vulkane der Urwelt wirkten in verschiedenen 

Zeiten, warfen ihre empfangenen Materien aus, 

bildeten daraus eigenthümliche Lager, indeß der 

allgemeine Niederschlag entweder ruhig oder tu-

mulruanfch vor sieb ging und jene partiellen Ge-

bilden wieder zudeckte. Hier ist keine Regel; 

der Zufall ist der Vater dieser Gebilde und ihreö 

Vorkommens. 

Um diefe Theorie vollends zu begründen 

und ihre Anwendung zu zeigen, müssen wir die 

Hauptprodukte, welche dieser BUdungöart zuge-

hören, durchgehen. 

c) 

Eigenthümliche Gebirgöarten 
d e r  

v u l k a n i s c h e n  A k t i o n .  

§- 539» 

Zuvörderst rechnen wir hier, wegen der 

in diesen Massen beobachteten Uebergänge, 

den Hornstein, den Feuerstein, den 

Chaleedon, der sogar oft streifig ist, und 

ihre Uebergänge in vielerlei Varietäten, als 

Onyx, Achat, Carneol, Obsidian, Opal :c. 

Nicht selten finden sich die meisten dieser Stein-

arten beisammen, als Uebergänge von Einem in 

den Andern. Ihr öfteres Vorkommen in Kugel-

form, ihre häufige Gegenwart in den Gängen, 
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als bedeutender Therl der Gangmasse, die dru

senartigen Höhlungen, die man in manchen der-

selben sinket, so wie endlich ihr Vorkommen als 

eingeschränkte irregulaire Lager und als Nester, 

qualificirt diese mineralischen Substanzen völlig 

zu Produkten der vulkanischen Aktion. 

§. 54o. 

Die Edelsteine, wozu der Granat und 

Melanit, der Leucit und Augit kommen, 

gehören auch hieher, als Steine, welche die voll, 

kommenste Cristallenf^rm und Figur haben, größ-

tentheils Metattoxyde und Thonerde im überwie

genden Verhaltnisse enthalten und nur als sehr 

kleine Massen im andern Gestein vorkommen, 

welches außerdem noch öfters Kennzeichen der vul-

kanischen Aktion an sich tragt. Die Leucite und 

Augite findet man ohnehin meistens in Laven, 

bei deren Erkaltung sie sich cristallisirt haben. 

Sollte der Diamant nicht auch in kugelichten 

Kieseln vorkommen, und demnach auch nichts 

als eine vegetabilische, durch Hitze und Com-

pression modisicirte und cristallisirte Substanz 

seyn? 

§. 54ь 

Der Mandelstein vereinigt beinahe alle 

obigen Kennzeichen der Vulkanitat. Wir wol-

len Beides, die Mandeln und die Hauptmasse, 

betrachten. Die Mandeln sind abgerundet und 

von meistens irregulairer Figur, bestehen auö 

45 
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concentrischen, in einander verwachsenen und 
übergehenden Schalen und sind im Innern öfters 
drusenartig gebildet. Sie sind also eigenthüm-
liche kleine Partien von Gangmasse, welche sich 
durch Erkaltung nach denselben Gesehen cristal-
lisirt hat, als die Gangmasse überhaupt in den 
Gängen. Die schalenförmige Structur der 
Mandeln zeigt diese gesetzmäßige Cristallisation 
durch dünne und dicke Schichten höchst auffal
lend. Bei einigen endigen sich die dünnen 
Schalen an einem Ende der Mandel in der Ober-
stäche, wo sie concentrische Kreise bilden ; welches 
auf einen anfänglichen Zusammenhang zweier 
Mandeln, welche nachher getrennt wurden, und 
auf eine relative Bewegung, wie sie im vulkani-
schen Heerde, auch bei dem Aufsteigen in Gan-
gen und Ausflüssen in Lagern statt findet, hin-
deutet. Hier glaubte man sonst Beweise von 
Infiltration zu finden. Die Feuersteine sind 
große Mandeln, in welchen die Uebergänge, der 
Größe der Masse und der geringern Heteroge-
näität der Bestandteile wegen, mehr zerflos-
sen sind. 

Die Masse, der Teig, des'Mandelsteins 
ist theils porös, theils dicht, nach Art der Laven, 
aber umgekehrt, nämlich mit dem dichtem Theile 
nach oben. Ihre Schichten sind durch Schichten 
von Konglomeraten unterbrochen, worunter auch 
Trümmern von Mandelstein sich befinden. Diese 
Structur spricht für die Vulkanitat des Mandel-
steinö eben sc stark, als die der Mandeln selbst. 
Es fty nun die Mandelsteinmasse nach Faujas 
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de St. Fond und mehreren andern Mineralogen 
eine Art von Basaltmasse, oder nach Engelhardt 
und Raumer eine einfachere Eisenthonmasse, so 
ist die bei ihrer Zusammensetzung statt findende 
Mechanik folgende: 

Diese Masse wurde durch eine Oeffnung 
in der Gewölbdecke des vulkanischen Heerdes 
hinabgeströhmt, fand dafelbstdie schon ge-
schmolzene Masse der Mandeln, zertheilte sie 
durch ihren Sturz in unzahlige größere und 
kleinere Stücke, erhitzte sich bald nach geschlos-
sener Oeffnung und blieb, so gemengt, eine 
unbestimmte Zeit in der vulkanischen Höhle. 
Eine neue Erschütterung, welche einen formli-
chen vulkanischen Kanal erzeugte, förderte sie 
nachher herauf und ergoß sie als Lager unter dem 
Ocean. Der Mandelstein ist demnach eine Lava, 
in welcher, statt der Augite und Leucite, größere 
Portionen von kieselartigen Massen sich befinden; 
und die Aehnlichkeit zwischen den eingesprengten 
Massen wird noch größer erscheinen, wenn man 
sich erinnert, daß der Kern jedes Leucit ein Augit 
ist, d. h. ein Theil des Ganzen, der unter einem 
andern Temperarurgrade sich bildet. Der Un-
terschied in Ansehung des Orts der Poren rührt 
von dem Umstände her, daß die heurige Lava sich 
in der Luft ergießt, der Mandelstein aber unter 
dem Wasser. Hier mußte die Erkaltung von 
oben starker feyn, als von unten, weil das erhitzte 
Wasser in die Höhe steigt und dem kaltern Platz 
macht. Dadurch konnten die Dampfblasen (wel-
che der verminderte Druck erzeugte) nur im 
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untern Theilen der ergossenen Masse sich bilden. 
Diese plötzliche Erkaltung im Wasser mußte noth. 
wendig Trümmer erzeugen, und wenn in der 
Nahe der ergossenen Masse andere Trümmer vor-
Händen wrren, so mußten )te durch die starke 
Ströhmung, welche das erhitzte und verdampfte 
Wasser erzeugte, herbei gewälzt, mit den Trüm
mern des Mandelsteins gemengt und dann durch 
die nachfolgende Asche und Rapilli oder durch ei. 
nen schlammartigen Auswurf der Eruption, oder 
durch eine in der Nahe befindliche weiche, mit 
den Trümmern dahin getriebene Masse unter-
einander cementirt, endlich durch einen zweiten 
Auswurf, wenn er statt fand, mit Mandelstein 
wieder überdeckt werden. Welche Theorie eines 
bloßen neptunischen Niederschlages vermag diese 
speziellen Umstände der Mandelsteinbildung zu 
erklaren? Engelhardt hat schon auf diese Uru 
Möglichkeit aufmerksam gemacht^" 

§. 542. ; 

Der Jaspis gehört ebenfalls zu den Fossi. 
lien, welche ihren Durchzug durch die vulkani-
schen Hohlen gemacht haben. Nicht nur sein 
mattglanzender Bruch, der dem des feinen Thon-
geschirres der Alten so ähnlich ist, deutet auf 
eine Härtung des Thons in der Hitze, sondern 
die Streifen des Bandjaspis beweisen es unleug-
bar. Zwar haben wir an den Sintern eben so 
mannichfaltige Streifen, welche sich durch den 
Farbenunterschted eben so merklich machen. 
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Aber ein etwas geübtes Auge wird diese zweierlei 
bandartige Gebilde nicht verwechseln. Die 

, Streifen des Sinters sind vollkommen parallel, 
scharf abgesetzt und laufen mit gleicher dicke durch 
die ganze Länge der Massen. Die des Band-
jaspis sind nicht völlig parallel, sind minder scharf 
abgesetzt, sind öfters unterbrochen, haben einzelne 
ungleiche Dicken und es laufen andere Streifen in 
schiefen Richtungen durch die Hauptstreifen durch. 
Diese Structur des Bandjaspis kann nur durch 
irregulaire Bewegungen im vulkanischen Heerde, 
bei dem Heraufsteigen in dem vulkanischen Kanal 
und bei dem Ergießen auf dem Meeresgrundes 
entstanden seyn. Der Jaspis überhaupt muß 
sänge im vulkanischen Heerde bei einer mäßigen 
Hitze gelegen haben. Man findet ihn gewöhnlich 
in der Nähe der Vulkane und er muß als eine 
gestreifte Lava angesehen werden. 

§. 543. 

Mehrere Gattungen von Porphyren, als 
der Hornstein-, Jaspis- und Pechsteinporphyr, 
müssen wir, den obigen Datis zufolge, auch zu 
denjenigen Fossilien rechnen, welche die vulka-
tusche Aktion erlitten haben. Der Oryktognost 
wird gewiß auch in den eingemengten Theilen 
Kennzeichen finden, welche sie von den Analogen 
der unveränderten Porphyre unterscheiden.. 

§. 544. 

Die Kreide enthalt nicht, wie die übrigen 
Kalkarten, Kochsalzflötze, welches schon andeutet, 

у 
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daß sie nicht da niedergeschlagen worden ist!, wo 
man sie anmfft. Ihr bestandiger Gefahrte ist dage-
gen der Feuerstein, der sich in ihr und um sie herum 
immer befindet, auch mit ihr verwachsen ist, und 
demnach feine und grobe Mandeln in der Kreide 
vorstellt. Dieses beweiset, daß die Kreide ein 
Kalkstein war, der im vulkanischen Heerde gewe-
sen ist. (Diese Anlöthung der Kreide mit dem 
Feuersteine hielt man sonst für einen Uebergang 
in der Bildung der Kreide und wollte sogar die 
Verwandlung der Keide in Feuerstein daraus de-
duciren). Im vulkanischen Heerde verlohr der 
Kalkstein den größten Theil seinesCristallisations-
Wassers; daher seine nicht cristallinische, sondern 
erdigte Textur. Das oft angehäufte (nicht rein 
lagerförmige) Vorkommen der Kreide zeigt über-
dieß noch, daß dieses Fossil nicht ein Nieder-
schlag, sondern ein Ausguß ist. Es geschah hier 
mit dem Feuerstein in der Kreide, was im klei-
nern Maßstabe mit den Mandeln im Mandelstein 
geschähe, mit dem Unterschiede jedoch, daß bei 
den Mandeln die Gangmasse aus mehr heteroge-
nen Substanzen bestand, als der Feuerstein. 

§. 5*45-

Der Ursprung des Basalts ist in unserm 
Sinne vulkanisch. Unter den zahlreichen Be-
weisen für diefen Satz wollen wir nur folgende 
fünf ausheben. 

i) Die Zerklüftung des Basalts liefert so 
enge Räume, daß man sie unmöglich für Pro-
dukte einer Auötrocknung ausgeben kann, wenn 



У 

711 

man nicht aller sonstigen Erfahrung widerspre-
che» will. Risse von ^ Weite gehören zu den 
weitesten im nicht verwitterten Basalte, sind 
vielleicht gar nicht vorhanden. Wir wollen für 
diese allerweiteste Zerklüftung nur eine 6zölligte 
Säule annehmen, so ist das Verhältnis; des 
Queerschnittö der Zerklüftung zu dem der Säule 
= 577:82944 oder 1:143,7. Da abei* die 
Zerklüftung zu zwei Säulen gehört, so ist das 
allgemeine Verhältnis* in einem Basaltgebirg^ 
von solchen Säulen der Zerklüftung zur festen 
Masse = 1:287,4. E6 fragt sich nun: ob еб 
irgend eine bekannte noch weiche thonartige Mas-
se giebt, welche bei ihrem Eintrocknen nur 2b 
Wasser verliert? Wie viel kleiner würde da6 
Verhältniß ausfallen, wenn wir nur iV" für die 
Weite der Verklüftung alö Basis der Berech-
nung bei Säulen von mehreren Fußen Durchmes
ser angenommen hätten! Solche kleine Verhält-
nissc der Zusammenziehungen finden wir nur bei 
erkaltenden, nicht bei austrocknenden flüssigen 
Massen. 

2) Die etagenförmige Lagerung der Basalte, 
wobei gewöhnlich die Längenrisse nicht nur nicht 
in gleicher Richtung von einer Etage zur andern 
fortlaufen, fondern auch nicht congruiren, indem 
ein Riß der obern auf einer vollen Stelle der un-
tern steht und umgekehrt, auch die Säulengattung 
der Figur, Dicke und Höhe nach varirt, zeigt of-
fenbar, daß zwei übereinander stehende Et«-
gen von zweierlei Formationen herrühren. So 
lange aber die untere Etage unter Wasser war. 
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konnte sie nicht trocknen, und kam derNiederschsag 
zu btr zweiten Elage darauf, fo mußte er sich mit 
der untern noch weichen Masse vereinigen. Um 
oho den Etagenbau zu erklären, muß derNeptunist 
annehmen. Daß die untere Lage erst auötrock-
tiefe, das Heißr, daß das Meer sich auf einige 
Jahre zurückgezogen, dann wieder gekommen 
fey, um die zweite Etage zu bilden, und dieses 
so oft, als wir Etagen in den Basaltbergen sin-
den, wobei noch das wunderbare Verhangniß 
statt sinden mußte, daß bei diesem so oft wieder-
holten Verschwinden und Wiederhervorkommen 
des Oceans, es immer nur dieselbe Basaltmasse 
abgesetzt hätte,^und dann auch wieder einmal zur 
Veränderung ^-chieserthon, Sandstein, Kalk-
stein und dann wieder ein Dutzend Basaltetagen 
hintereinander. 

Dieser Reihe von Schlußfolgen wird man 
vielleicht dadurch ausweichen wollen, daß man 
die Erhärtung des Basalts für eine der des Gyp-

' ses ähnliche, für ein Festwerden des Wassers, 
ausgiebt. Allein dieser Uebergang des Wassers 
in den eonereten Zustand im Gypse, wie auch 
im Kalke, erzeugt eine Ausdehnung, nichteine 
Zusammenztehung der Masse, und folglich keine 
Zerklüftung ; und еб ist nicht abzusehen, daß eine 
Gebirgsart, welche sich im Wasser unförmlich 
niederschlagt, nicht schon so viel Wasser vor 
ihrem Niederschlage (oder vielmehr Niederfallen) 
gebunden hatte, als sie überhaupt binden kann. 

3) Die bald kugelförmige, bald konische, 
gerade und krumm zerklüftete, oft gewundene, 
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aber immer symmetrisch mit ihrer äußern Figur 
zerklüftete , isolirte Basaltmassen, welche Houcl 
so sorgfältig gezeichnet und beschrieben hat, die 
man in und neben den steifen prisma.ifchen gera-
den Säulen antrifft, möchte der Neptunist wohl 
umsonst durch den Niederschlag erklaren wollen. 
Man giebt sie für Basalttrümmer au6, sind eö 
aber nicht; denn die Zertrümmerung eines Ba
saltsberges kann die Richtung der Zerklüftung 
nicht ändern. Und wären diese kleinen Klum-
pen auch noch im weichen Zustande losgerissen 
worden, so konnten so kleine Massen, wie man 
sie noch antrifft, keine regelmäßige Austrocknung 
erhalten, und die Ströhmung, die sie ablösete, 
hätte sie nicht ganz nahe an dem Basaltberge und 
noch weniger in demselben gelassen. — Kurz, 
diese isolirten kleinern Basaltmassen haben in je-
der Hinsicht den Character der Selbständigkeit. 

4) Wenn der Neptunist das Vorkommen 
des Basalts, die Kuppen auf einem Gebirge, 
die Lager am Abhänge und im Thale erklaren 
will, so muß er hinterher zehnmal mehr Basalt 
durch Ströhmungen zerstören, als übrig geblie-
ben ist. Wo ist diese übrige Masse hingekom-
men? Die übrigen Trappe sind es nicht; denn 
diese sind selbständige Niederschläge, nicht auf-
geschwemmtes Land. Man findet ferner Basalt 
auf unförmlichem Trapp, und beide gehen in ein-
ander über. Warum wurde der unten liegende 
Trapp nicht auch Säulenbasalt? 

5) Die nicht seltenen Uebergänge des Ba
saltes in Tuffwacke und Lava, und besonders die 



vielerlei eingemengten Cristalle, als Olivin, 
Glimmer, Feldspath, Zeolith und besonders 
Augit, verrathen endlich völlig den Aufenthalt 
der Hauptmasse in einem vulkanischen Heerd, 
und mucrfchetden diese Formation von den nicht 
modlficirten Porphyren. * 

Alle diese Phänomene und was sich sonst 
am Basalte zeigt, erklart sich ganz einfach auS 
einem Durchzuge der als gemeinem Trapp ge-
bildeten Massen durch einen vulkanischen Heerd. 
Die höchst schmale Zerklüftung ist Folge der Er
kaltung der Masse; die Etagen sind öfters nach
einander erfolgte Auswürfe, deren jeder feine 
eigene Zerklüftung bekommen mußte (welche bald 
diese, bald jene Säulenart erzeugte, nachdem 
der Grad der Hitze vorher war); sie senkten sich 
öfters im Erkalten in die untern, nachdem diese 
bei der Ankunft der folgenden mehr oder 
weniger erstarrt waren, daher die bald senkrech
te, bald schiefe Lage der Säulen. Die isolirten 
kleinern Massen sind die letzten Brocken der 
Auswürfe, welche wegen ihrer Kleinheit sogleich 
äußerlich erkalteten, dann zu der größern Masse 
sich herabwälzten und während dieses Wälzens 
ihre äußere Gestalt und Zerklüftung bekamen, 
und dann sich nahe bei der übrigen großen Masse 
ansiedelten, oder auf derselben fortrollten und 
<n diese noch weichere Masse sich senkten, oder 
von einer neuen Etage überdeckt wurden. Das 
Vorkommen des Basalts auf allerlei Gebirg 
und in allerlei Lagern, feine Unterbrechung durch 
mehrere Lager anderer Gebirgsarten, seine 
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Anhäufung in großen Gebirgsmassen und 
seine oft sehr dünne Lager begreifen sich voll-
kommen nach dieser Theorie, welche bei wei
tem nicht so viel davon zu zerstören braucht, 
um dasjenige, was davon im Konglomerate und 
aufgeschwemmten Lande vorkommt, zu erklaren. 
Endlich sind die Uebergänge des Basalts, die tuf-
artige Structur einiger Theile desselben, ganz 
natürliche Folgen seiner Entstehung. 

§. 546. 
' 

Außer diesen angeführten und manchen an-
dem, durch die vulkanische Aktion bedeutend ver
änderten und gemengten Gebirgsarten, giebt es 
noch mehrere, welche nicht unmittelbar an ihrem 
jetzigen Orte durch den Niederschlag entstanden 
sind, sondern durch irgend einen Vulkan den 
Gang gemacht haben, ohne so bedeutende Ver
änderungen zu erleiden. Wir kennen ihrer 
Mehrere, welche jetzt noch Gänge ausfüllen; 
und fo mögen manche GebirgSpartien Granite, 
Schiefer, Porphyre, Trappe?c. auf diese Art 
modificirt enthalten. Die oft kleinen Unterschie-
de ihrer Structur, die zufallige Beimischung 
fremder cristallisirter Gebirgsarten und die ab-
weichende Lagerung müssen es von jedem ein-
zelnen Lager entscheiden. 

So z. B. mögen die Quarzlager, wel-
che man im Granit, Gneuö und Glimmerschie-
fer (nicht oft) findet, auch dieser Cathegorie von 
Gebirgsarten angehören. Die zerklüftete Struc-
tut derselben deutet dahin. Jndeß fehlt es ge
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wiß nicht an einzelnen kleinen partiellen Lagern, 
welche unmittelbare Produkte des Niederschla-
gis sind, die sich aber von den vulkanischen 
Lagern dadurch unterscheiden, daß sie einigen 
Uebergang mit dem Gestein unter und über sich 
haben. Ihre Entstehung ist einem Wechsel der 
obern mit den untern Meeröschichten zuzuschrei-
ben, welcher durch eine vulkanische Explosion 
statt gefunden und nur einen sehr eingeschränkten 
Theil des Oceans getroffen hat. 

§. 54?. 

Dem Geognosten fey es billig überlassen, 
nach dieser Theorie des allgemeinen Niederschla-
geö und des Einflusses der vulkanischen Acrion 
auf dessen Produkte, die Classification der Ge-
birgSarten zn entwerfen. Uns bleibt nur noch 
ein Wort über die vulkanische Structur unserer 
Erdrinde, wie sie die obige Theorie uns darstellt, 
zu sagen übrig. 

Die Erdrinde ist eine zusammenhängende, 
tausendfaltig zerklüftete Masse von Gewolb-
decken, welche in einzelnen Stellen ihre massiven 
Stützpunkte auf dem untern festen Grunde 
haben. Da, wo große zusammenhangende Par
tien von Schwefelkiesen oder Metallen und 
Schwefel auf diesem Grunde befindlich waren, 
entstanden die großen Hohlen durch Hebung 



der sich bildenden Erdrinde. An den andern 
Stellen blieb der Niederschlag an seinem Orte 
und bildete die großen Pfeiler dieser ungeheuren 
Gewölbdecken. Allein auch in diesen Stellen 
befanden sich einzelne abgesonderte kleinere Kies-
Partien, welche im Kleinen das leisteten, was 
die großen Partien im Großen; sie erzeugten 
Blasen in den Pfeilern, die Werkstatten unsrer 
heutigen noch thätigen oder erloschenen Vul
kane, Nischen in den Säulen dieses großen 
Tempels der Natur < aus welchen der Geolog 
die wichtigsten Dokumente zur Geschichte der 
Erde schöpft. 

Gegen Ende des allgemeinen Bildungs-
Prozesses füllten sich diese großen Höhlen mit 
dem größern Theile des nach dem Niederschlage 
übrig gebliebenen Oceans, dessen letzter Rest 
unsre jetzigen Meere sind. Dieses Wasser ist es 
wahrscheinlich, welches unsre heutigen Vulkane 
in Thatigkeit setzt und zugleich die Erschütterun
gen der Erdbeben fortpflanzt. 

Dieser Ansicht zufolge liegt der Heerd utv 
frer jetzigen Vulkane und die ganze Höhe die-
fer großen Gewölbe tiefer, als wir ihn bei der 
Theorie der Vulkane angenommen haben. Die^ 
fe Tiefe kann übrigens kleiner oder noch größer 
seyn. Sie wird durch die angenommene mitt-
lere Dicke der Erdrinde überhaupt bestimmt. 
Wir haben diese zu 6000 Toisen angenommen, 
um nur einen hinlänglichen Widerstand für 
die vulkanische Aktion zu bekommen und eine 
Zahl zu haben, auf welcher sich Berechnungen 
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bauen lassen. Ein bis zweitausend Toisen 
mehr oder weniger andern an der Theorie 
nichts. Es werden nur die Zahlen, welche 
den Druck von außen und die Elasticitat von 
innen ausdrucken, etwas größer oder kleiner. 
Der Gang der Operationen bleibt derselbe. 

G e d r u ck t bei I. C. S ch ü n tu a n n. 
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52. 30. lese uns bekannten statt unbekannten. 

64. 2. lese der einzelnen statt und einzelnen. 

91. 8. lese aufnehmen statt auflosen. 

113. 14. lese afficirte statt offerirte. 

130. 2. lese variabel statt veriabel. 

136. 20. lese Scbichten-statt Lagerung. 

143. 26. lese Lesung statt Lösung. 

145. 23. lese erstem statt letzten. 
p' 

155. 2211.23. zwischen H—h und e.log. - fehlt das Zei-
p chen — 

158. 6. lese 9752 T. statt 97529 T. 

159. 1. lese Höhen gleich setzt statt Höhen setzt. 

183. 24. lese stürzen oder rücken statt rücken. 

191. 26. lese die Bergreisen statt die Beschwerlichkeiten 
der Vergreisen. 

lese £ Zoll hoch statt ± hoch. 
lese theils weil wir statt weil wir. 

lese effiorescirt statt cffioraseirt. 

lese Interpolationen statt Interpolutionen. 

lese größer statt geringer. 

lese zurück zu fuhren statt zurück zu führen 

gesucht. 

lese das Meer statt des Meers. 

lese pflichtet ihm statt pflichtet ihr. 

lese Austrocknung statt Erschütterung. 

lese den bekannten statt dem bekannten. 

lese Ansicht von statt Ansicht an. 

lese für das Fallungsmittel statt für das Auf-

lesungsmittel. 

lese noch nicht statt noch. 

lese noch mehr statt bedeutend. 

lese von veränderlicher Hohe statt verändern-

cher Höhe. 

lese dem Stickstoffe für das statt in dieser 

Schichte. 

lese und flußsaure Kieselerde. 

lese durch die allmahlige statt die allmahlige. 

lese entstanden statt erstanden. 

lese Alkali enthält statt Alkali. 
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