


/ /







tiefe
über

9tlcranber »on ^umtolbt'ö ^oömoS*





tiefe
H t e V

©in

Kommentar §u biefem 3Berfe für geljilbete öaien.

^crÄu6iiCivc6ctt

>§al(e, SS» ®. SBtttitJCt, «Priüatbocent in mim^tn unb

§. ©irarb, ^rofcffov in >§aUe.

WH äa^(rcic^cn ^oljft^nittcii , Äartcn unb Ht^ogravfjifc^cii 9lb6ittiiiigcit.

SStcrter X^til.

e r fi e 91 b t Im i t u n g.

ScarBcitet -i^^ii-^Tik

Dr. HJ. e. lüitfiuer. ii-i:

2:. D. 2B e i 9 e (,

18 59.



(QM

1^2

/ r\.

m
MAR 2 2 1976

J

Psijy OF TO^

t f

Mr i



S n 5 rt 1 1.

©eite

33cvvcte VI-XIV

1. SBiief. (Einleitung 1—12
2. ©rief. Zik matt)cmatif($c (Sintficihing bcv @rbc ... 12—21
3. 33rief. 2)ic 33cftiminuni3 i-äu)nltd}cv ®rcgcn 21—35
4. ©lief. 2)ic Scitnieffung. a. 9latüv(id;e Seiteinfteiten . . 35— 47

5. SBvicf. 3)tc 3citmcffung. b. 2)ic fünftii^cn 3citcin^eitcn 47— 58

6. ffiricf. Xk Scftimmmug bcv gccgva^^^ifd^cn 93vcitc u. Sänge 58 — 68

7. -53rief. Sie ©rc^e unb \v<ii)X( ©eftalt bcv (Svbe .... €9— 83

8. ©rief. 2)ie 9taufiigfcit bev (Svbcbexfä($e 83— 92

9. Sörief. ®ic 5)id)tigfeii bcr ©rbe 92-103

10. Svief. Sie j^rafilcnbc 3«ärmc 103-115

11. fflvicf. 2)ie Scvtpfian^ung bcr Sävnic buvc^ Seitung . . 116-127

12. Svicf. Sie Untcr[u(J)ung bcr 93cbenn,Hu-me ..... 127—136

13. fflrief. ©er 2)Zagnetiömu3 136 144

14. 5Srief. Sie (Sicftricität 144—156

15. S3tief. 3ufammenf)ang jtt>if<^en (Sleftricität unb

S)iagncti3muö 156-162

16. 58rief. Sie Sntenrität beä ®rbmagnetiömu3 162—174

17. «Brief. Sie Snclinaticn 174—179

18. ©rief. Sie Scclination 179-185

19. ©rief. Sic 93ariaticncn unb ©tcvungcn 185— 194

20. 58vief. Sie il^ccrie beö ©rbmagnetiömuö 194—202

21. «Brief. Saö spclarüc^t 202—215





SSo v*rebe*

L>dI)iTnb bie 33vlefe ükr bcn liierten SSanb be6 J?o6moö

fid) im 2^rucfe 6cfanben, iüurbe ber grofc 9}?ann, bern imfcv

3al)vl)unbert biefen Äo^moö i^erbmift, imfei berül^mter Sanbö-

mann, ju ©rabe getragen,

SDZännei- ivie 5(1 er. ü. Jpumbolbt finb feltene ©rfc^ei^^

nungcn, unb nid)t jebeö 3af)r^unbert »ermag einen ®e(ef)rten

aufjmpeifen, ber il)m an bie 6eite geftellt werben fcnnte, unb

nic^t (eid^t vereinigen ftd) alte jene QSorbebingungen, bie ju einem

erfprieplic^en 2öirfen beitragen, fo glürfiid), al'ö u>ir bei i^m

ge[el)en I)aben, benn ©eifteögaben, rafticfe ^^^atigfeit, lange

5}auer beö Sebenö unb eine burcf) ©lüdögüter unabf)ängige

Stellung in ber mcnfd)Iic^en @efeKfd)a[t üerbünbeten fid), gleic^

al^ wollten fie an i^m ber S?elt jeigen, nniö fie, bie fonft fo

gerne jebeö ben eigenen 2Beg geljen, jufanrmen ju kifkn ver-

mögen. SSol)t finbet man fo mand)en 9J?ann von fd)arfem

Sjerftanbe, ber bie 3öiffenfd)aft ju ben fd)önften Erwartungen

bered^tigt, aber bie furje 1)a\m feineö Sebenö raubt il)n ber

9Jtenf^^eit gerabe ju einer ^tit, in ber feine 2^l)ätigfeit am

förberlid)ften werben follte.

8ei(^t fönnte man jum 3ic( getantjcn,

iPlügt' nic^t ein Sebev »on »ovn anfangen.
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@o ttjirb 3)Zancf)er I)init> eggerafft, nacBbem er faft feine

ganje Sebenöjeit bamit sugcbraift, fid) auf bie .^oI)e ber 3ßif-

fenfc^aft ju fdnvingen, unb bie ®aben be6 ©eiftcö erlangen

ba^er erl)öl)ten 2ÖertI), ivcnn ber 9JZenfc^ auc^ ßtit f)at, einen

grofen S^fjeil feiner Sa()re ber Senu^ung beö ©elernten ju

ivibmen. (So i]t aber nicf)t genug, ba^ baö Sebcn ftd) ju einem

langen ^aben au^fpinne, bcffen eine^ ©nbe ber Seit inelleid^t

fo it>enig nu^bringenb ift aU baö anberej eö mup aud) ber

(^d\t feine jugenblid^e ?5rifd)e bewal^ren, baf er fort unb fort

gleid) reiche 23lütl)en treibe. Wlan ift fo leidet geneigt, bie

©liter be6 ©eifteö a(ö ctn^aö ju betradncn, baö ganj una6f)angig

ift t)on ben ©ütcrn beö ©lüdeö, iveil bie Srfal)rung fo oft

ki)xt, baf baö \\>a[)xt ®enie fid) aud^ unter ben ungünftigften

Umftänben 33al}n brid)t. QBenn aber biefeö auc^ nic^t geleug=

nct rcerben fann, fo ift bod) fic^erlict) nid)t ju iiberfei)en, mt

üiel 3fit eö u>oI)l oft foftet, um bie ungünftigen Umftanbe

5U überivinben, weld^e Ttiüjc baran gefegt iverben muf, }i(i) ben

red)ten SBirfungöfrciö ju erobern, unb waö in biefer 3eit ^ci

biefer Slnftrengung 2(Ue6 {)ätte gefc^el)en fi^nnen. Seiber ift eö

nur §u ^äufig, ba^ eine glänjenbe Stellung ben mit l^eröor*

ragenbem ©cifte begabten 5i)?enfc^en i?erl}inbert, benfelben ju ent*

faden, i\)dl}renb gerabe bie 9Zotf) il)n entivicfehj fo t>a^ man

fel)r lei^t ju ber 5(nftc^t i^erleitet iverben !ann, gerabe le^tere

fei ber günftigfte 33oben für X>m menfd)(ic^en ©eift, bod) ein

©inget)en auf bie Sßirflic^feit, bie fo üiele !)eröorragenbe 9}?dn?

ner jeigt, tttelc^e eö in if)rem ganjen ithm nic^t ju einer for>-

genfreien (Sriftenj bringen fonnten, Iel)rt ben 3Sortf)ei( ber le$=

teren nid^t t)er!ennen.

StÜe Umftanbe üereinigten ftd) in g(üd(ic^fter SBeife bei

911 er. ü. ^umbolbt unb bie ©ehen^eit biefeö 3wf^"^wci^'

treffend bebingt baö 5(uferorbentlid)e feiner (Srfc^einung.

3)aö @eburtöjal)r (1769) Stier, ü. ^umbotbt'ö ift eigen--

t^ümlic^er SBeife baö nämliche, in tt)elc^em auc^ 9?apoleon unb



53orrcbe. ix

Söcllington baö ^id)t bei* Söclt erblicftcii, uiib fo fccfameu biet

grofe 33clfev faft (jteidBjcitig einen bebeutenben 9)Zann. ^^er-

gleiten wix !Deut[rf>c unfern 9(nt()cil mit bem bcr beiben anbern

9cationcn, \o I)abcn \\m unö fici)erlic{) nidit ju bcflagen. 1)n

Wann ber 9Bi ffcnfrfvift greift alierbingö nic^t fo tief ein in bie

©efdMcfe ber 2Be(t, alö ber 3)?ann beö «Sdfimcrteö, aber bafür

bejciifnen feinen 9Bcg aucb feine t^ernnifteten ©täbte, er labet

nid)t ben g-lucf) "don 9)iiUionen auf fid). 3ßäi)renb ber (Sng-

(dnber fid) baburdi feinen 9iu{)m erunarb, bafj er baö ftolje

©ebäube beö granjofen einreifen I)a(f, fo baf bie 2;i)ätigfeit

beö ©inen bie beö ?Inbern neutraliftrte, khtt ber 5)eutfc^e allein

ben ^iffenfcbaften unb feinen 2Berfen üerfagen weber ^ranf-

reid^ ncd) ©nglanb, nod) irgeub dn ^I)eit ber gebilbeten 5öelt

ii)xc SScnninberung.

!l)ie lange 9?eil)e t»on ^Jieifen ju n)iffenfd)aftlic{)en ?5orf(^uit-'

gen begann ^umbolbt im 3al)re 1790, wo er ben ^Zieber-

rl)ein befudite. 2)ie 9?efultate biefer erften Dtcife finb in bem

erften yer5ffentlid)en SBerfe ipumbolbt'ö „9}Zineralogifc^e ^e*

obad^tungen über einige 33afalte am Ot^ein" entl)alten. 9Zac^'

bem er V'on 1791— 1795 bie ©teile eineö preuf. Dberbergmeifterö

ju ^öa^reutl) befleibet l)atte, trat er, um fid) ganj ben Söiffen-

fd)aften I}ingcben ju fönncn, auö bem Staatöbienfte unb be-

fc^lof eine grc>pere unffenfd)aftlic^e Steife ju machen. 2)ie

:poIitifcl)en 3]erl;ältniffe jener unrul)igen ßsit traten lange biefem

^lane l)inbernb entgegen, unb ein Oieifeproject um baö anberc

mupte aufgegeben U'^erben, U^ e6 il)m enblic^ Belang, t>on bem

Könige i?on (Spanien bie ©rlaubnip jur 2)urd)forfc{)ung fämmt?

Iid)er fpanifd;en 9ieid)e in Slmerifa ju er!)alten. ^iö ju jener

3cit waren alle bamal^ ber i^rone üon Spanien unterworfenen

Sauber, bie je^igen ?5i^eiftaaten tton 9J?itteU unb «Sübamerifa,

auf baö ©trengfte t>or Sluölänbern gett)al)rt ivorben, unb nur

(Spanier burften fte betreten. Ttan fannte bamalö faum bie

Umriffe beö Sanbeö, yon beffen Snnern man nur fe^r bürftigc
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9'^ac^rid)tcn 6cfaf, unb erft ^umbolbt fowie feinem Steifege-

fä()r:ten 33ünp(anb ir>ai eö i^orbe()alten, burc^ i{)rc 3iei[e,

n.'>c(ci)e bie 3a{)re 1799—1804 mnfaptc, ba6 2)unfel autju()el(en.

X'ie Äunbe t>on ber 9?atuil)c[d)ajfeiü)cit beö nDrbtt»eft(ic{)cn 3;()ei-

leö i^cn ©übamerifa, fowie t»on DJ^erico war bic ^ruc&t ber

58eftrebungen biefer kiben gorfc^cr, fo ba^ man unb fic^erlid)

nictn mit Unred)t üon i()rer Steife bie iwdk ©ntbecfung §(me-

rifaö, baö man burd) feine erfte von Golumbuö nur von

au^en fennen gelernt I)atte, batirt.

2)ie ^Bearbeitung beö amerifanifc^en 9teifea>erfe6 war eö,

bie ^umbolbt biö jiim 3af)re 1827 in $ariö aiif()ie(t, weld)e

3eit er aber auc^ anferbem ju ben üerfc^iebenften anbern S(r^

beiten, wie Unterfuduingen über bie 3ufammenfe^ung ber Suft

n. f. w., fowie ju feineren wiffenfd)aftUd)en Steifen benu^te.

3m genannten 3a^re itberfiebeüe er nac^ 33erlin, um fortan bort

ju bleiben, bod) mad)te er 1829 in ^Begleitung i^on 9tofe unb

e^renberg feine jweite gro^e Dtcife, bie biefeö iWal bem Dften,

Sibirien galt, üon ber jurürfgcfe()rt er hi^ ju feinem am 6» Wai

1859 erfolgten S^obe in 33erlin blieb.

2)ie SSerbienfte, welche fic^ ^umbolbt um bie wiffen^

fc^afttid)e @rforfd)ung Sübamerifaö unb Sibirien^ erwarb, ftnb

o^ne 2ßiberrebe fel)r bebeutenb, unb er wirb fic^erlic^ unter ben

wiffenfc^aftlicben 9teifenben aller 3eiten, ber »ergangenen fowol)l

alö ber !ommenben, eine ber erften ©teilen einnehmen 3 boc^ ftnb

biefe 9(rbeiten nid^t biejenigen, burc^ welche er fiel) ben meiften

9tul)m erwarb. ©6 ift nic^t genug, eine gro^e 50?enge von

Seobad)tungen auö aUen 3^t)eilen ber Seit ju fammeln, unb

fte bem Raufen bereite »orl^anbener l)insusufügenj folange üon

it)nen fein ©ebrauc^ gemacf)t werben fann, ftnb fie o^ne 2ßertl),

benn ftc erlangen bicfen nur in bem Tlaa^t, al6 fie unter ein-

anber unb mit bem ©anjen ber Dtatur in 3ufammenl)ang ge--

bra(^t werben lönnen, gerabe wie bie «Steine, bie ^u ©rbauung

cineö ^>utfe6 berbeigefc^afft werben, iljren eigentlichen äßertl)
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cift tatunt erlangen, l^af^ fic ju 33cftant>tl)ci((n bc^ ftc verbin^

t^f nt^cii 33aiic^ ivcrbcn. (Sine bcr cjro^tcn ®aben ^ u m b c I b t
'ö

war [ein organifatcvifd^eiS 'Jafcnt. ®anj a(nx^cic(}enb i?on fo

9Sie(cn, bic nur beobac(}ten , um eüvaö ju tljun ju I)aben, un-

befümmert, cb bic Otcfultatc ibvcr Sdbcit ju injenb etwaö ge-

brauc[)t nnnbcn fi^nnen, uni^tc er ftctö unter einer güKe »on

G'rfcfKinungcn bie rf^arafteriftifcbe (jerauöjuftnben, ftetö bcn ßu'

[ammeni^an^ einer 9ici()e fon ^^{)anomenen ju entn^tcfe(n. !l)ie

IBer^e ber ^(nbe^ erflimmenb, fanb er, ba^ mit junel}menber

Jpöbe ber 6i)arafter ber ^flanjenwelt ftc^ cinberte, unb in bem

ganjen (Sinbrucfe §(el)n(id}fcit mit bemjenigen bot, ben er in

l)bi)mn breiten in ber 9f?ät}e bc^ 9}Zeere6 getroffen. Xie 3Ser-

einigung aUer bicfcr einzelnen Grfc^einungen leitete if)n auf bic

^4.^flvrnj,eugcograpI}ie, auf t>k ©efet^e ber 5(enberungen, wddjc

Ht ©ennrcf^fe in verfcf)iebenen ^Breiten unb ^öljen erfahren. @r

[teilte bicfe fcft unb grünbete [o einen ganj neuen un[fen[c^aft'

licl)en 3^x'>eig, ben man t?or il)m faum geahnt t)atte. dx l)at

[o nid^t nur [eine eigenen SSeobacbtungen t>ereinigt, fonbern

aucf) %nla^ ju einer neuen 5(rt von ^orfcbungen gegeben, er

l}at bie (Sfi^jc eineö ©emälbeö entworfen, in weldt)e6 bie Ote-

fultate ber einfc^ldgigen nae^folgenben S5eobacf)ter eingeral)mt

jverben. hierin ergibt fiel) eine Sfnivenbung beö ©pricibworteö

:

„2Öenn bie Äiktige bauen, l)aben bie Ädrrner ju tl)un." !Die

!Darftellung , welebe Stier, v. ^umbolbt üon ben ©efetl-

fc^aftöjuftanben 9?eu[panienö ma(f^te, war bie ©runblage ber

(Statiftifen , bie wir je^t üon ben einzelnen Staaten ©uropaö

befi^en. ^umbolbt'ö SBeftrebungen ift eö junäcbft ju ver-

banfen, ba^ man in aikn 2^l}cilen ber (Srbe meteorologi[cbe unb

magnetifcf)e 33eobacl)tungen aufteilt, burcb ^umbolbt'ö Söir-

fen ift eö möglie^ geworben, baö ©anje ber @rbe in feinen

allgemeinen (5igenfef)aften ju erblicfen, unb ba6 ©anje ab^

jurunben.

2ä>a6 ^ler, r», ^umbolbi ror allen 3fit9fn«>[ff« befon-



XI! iöoirebe.

rerö an^tid^mt, ift bie 9)?enge, bie 9JJannic^faltigfeit feincö

Sßiffenö, benn in tt)ie üielen Steigen f)at er ftc^ nic^t nur i^er-

[iic^t, [onbern auc^ 9tüf)m(tcf)e6, ja ©ro^eö geleiftet! ©otanif

unb ßi^ötogie, 9}?incra(ogic unb ©cognofie, ®eograpf)ie imb

@e[c^{ci)te, ^l)i;fif unb (Si)tmk, furj bie üerfc^icbenften @egen-

ftänbe umfaßte [ein riefiger ®eift in gkid^er 2Öei[e. ©ei [oK

bamit nic^t gefagt fein, ^umbolbt [ei in allen biefen ?^äc^ern

ber erfte gewe[en. 3i5o()I ift fein einjetner 5Bi[[en[(^aft^jweig,

in bem 3lnbere nid)t met)r gelei[tet I}ättcn a(6 er, aber iteiner

i\t, ber überall [o [el)r bemanbert geji>e[en ivdre. Man fann

in bem änm gac^e auögejeiclinet fein, in bem anbern bagegen,

wenn audE) fein ^oUfonrmener ©tümper Udbm, bocl) ein [ef)r

niangen)arte6 ^Münx be[i^en, unb gcrabe biejenigen 9)Zänner,

W [irf) [peciell nur um tin einjigeö begren^^teö j^elb befümmern,

lei[ten, alleö Slnbere hti (Seite la[[enb, in bie[em am mei[ten.

^umbolbt wai jiüar nicfjt allentl)alben ber ßrfte, aber, imb

biefc^ ift befcnberö ju bemerfen, einer ber (Sr[ten. 33ei il)m

gab eö feine 6in[eitigfcit,

;X)te 9ktur, bie ganje 2Öelt, ift nn ein§igcö gropeö ©an^'

jeö, i)on bem jeber %l)til ben anbern bebingt, jeber [peciell nnft-

rer 3lurmerf[amfeit mxti) ift', nie ift eine ßr[cl)einung [ür [ic^

be[te()enb t>or^anben, [tetö ift [ie mit ben üorauögel^enben unb

nacfcfolgenbcn in ^Bejie^ung, baö eine Tlai alö SBerfjeug, baö

anbere 'Mai a(ö Ur[a(^e. Sei ber unenb(i(f)en 9)?annicf)fa(tig-

feit üon Xt)atfa^m, n^elc^e Ut Sßelt unö bietet, ift eö bem

einzelnen nic^t mogüc^, baö ©anje bi6 in'^ fleinfte Detail ju

erfennen, unb barauö entftanb bie 9?ot^wenbigfeit, baö 8tubium

ber 9Zatur in dm Qan]t jKei^e üon gackern ju erlegen, obn)of)t

bie 3^rennung eine ganj fünfttic^e ift, nne fc^on au6 bem Um*

ftanbe l>erüorgel)t, baf fte fic^ nirgenbö mit aller Schärfe burc^*

füt)ren la^t, unb dn ©ebiet unmerflidl) in'ö anbere übergebt.

@el;t tia§ ganje Seben eineö 9}lenfc^en barnber ^in, in einem

©pecialfac^e fic^ bie nöt(;igen £enntni[[e ^u oer[c^a[fen, [o »er*
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liert man bei Mcfcin 33cftrcbcn nur ju Ieicf)t baö 33ilb beö ®an-

jcn, t>aö alle cinjelncn 3>^'fi9f iimfapt, iint> bcr 93?ann, ter

gerate in bcr tt?iffenfci)aftlicl)cn 3itUiii^"if"ftcUung aller Gebiete

l)cr^crragte, bcr gerabe in bcr ^^i;fi[dl)en aßeltbcfc^rei-

bung, bie baö 31U in [einer @inl)eit barftellt unb an] allen

@pecialfad)ern bcrul)t, t?cr allen Slnbern l)eri'»orragte, njarSller,

i\ Jpumbclbt. @r iru^te bie einzelnen Stuölviufcr ber »er=

[d^iebcncn @cbiete ju vereinen, für i^n gab eö, t>a üjm bie ein-

zelnen i^äc^er gleid) geläufig waren, feine ©renken, er n)u^te

5(Ue0 ju üerbinben, unb bal)er fam e6 aucl), ba^ Stlleö, waö feit

3al)ren in bcr 9?aturforfc^ung gcfcf^ab, \vk (Strat)len im ^Srenn-

punfte in il)m fid) vereinte, iveöl}alb aud) nic^t mit Unred)t

gefagt it)irb, bie (S)efcbicf)te feiner nnffenfc^aftlid)en $ll)ätigfeit

barftellen, ^ei^e bie ®efd)ic^te ber 2ßiffcnfd)aft bcr legten 70

3al)re fd^reiben.

!I;ie ®efammtl)eit bcr ^fJaturerfdjcinungen in il)rem Suf^i^i^-

mcn^ange barjuftcllen, unb frei von bem 3i^*Jnge aller Specialität

fcE)cinbar Sßiberftrcbenbcö ober boc^ 3etftreuteö ju vereinen, baö

ivar bie Slufgabe, bie ftc^ «^umbolbt am Sc^luffe feineö rei^

d^en Sebenö gefegt, bie er im i?oömoö ver)virflid)t f)at, unb

biefeö 2ßerf ift ba^cr in gciviffer 33cjiel)ung al6 bie Ärone ju

betrachten, bie er feinen früf)ercn SBerfen auffegte. 2;;er Äoö-

moö entl)ält bie vollenbctfte :pl)i;fifc^e 2ßeltbefcl)rcibung, bie wir

je^t befi^en, cö fann eine folcbe nur von einem 9}?annc auö^

gel)en, ber wie J^umbolbt allen ^^äcljcrn gleid) gewacf)fcn ift,

wenn nidjt an ben verfd^iebenften Orten bie grof ten Süden l)er*

vortreten foüen,

3m Saufe ber 3eiten wirb 9J?ancJ)eö, tr^a^ im Äo6mo6 ftel)t,

fic^ alö mangelhaft, Wtand^t^ fogar alö irrtl)ümlid) l)erauöfteüen,

benn bcr gegenwärtige 3wft«"^ "^^^ 2Biffenfcf)aftcn ift in vielen

(5äci)ern nocf) weit jurüd, unb wirb eö l)offcntlicf) nic^t immer

bleiben» (So ift benfbar, baf fpäter wicber dn Mann fommt,

bei ebenfalls ein SBcltgemälbe entwerfen, unb bie mittlerweile
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erlangten DiefuUate benu^en mirb. 2Uöt>ann tvirb ber ^oömoö

^unibclbt'ö mögnd)ei- Sßeife überboten [ein burcf) ben neuen,

aber er ivirb nicl)tö beftoiveniger »on SiIBertt) fein für bie ®e-

fdE)ic^te ber 9Zatur)r>iffenfc()aften, benn er ift alöbann ber @ren,^*

ftein, an bem man fel}en n?irb, nne weit bie Äenntnif? yon

ber unö iimgebenben 2öe(t in ber Wlitk beö neunjel)nten 3al)r*

^unbcrtö gereic&t I)at, imb ber i\oömoö 311 er. ü. 6^umbc(bt'ö

n)irb bal)er üon ()erüorragenbeni Sntereffe fein, fotange bie 9)?en'

fdt)en ftd^ mit bem ©tubium ber 9latur befaffen.
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@ t n I c i t u n 9.

Ser gefeierte 93crfaf[ei' beö iloömoö Ijat uns? mit cincin

iMevten ^anbc biefcö SBcrfcö be[cit)enft. 9?ad)bem ^err iion

Jpiniibctbt im erfteii Sanbe i>or unfern ftaunenben 33Hcfen

bie @cfammt([cit ber Grfcl)cinungen ber ^'»()i;fifd)en 2BeIt in il)-

rer @inl}eit entrollt, unb im jiveiten rtn^ mit ber ®efc!^id)te

ber pl)i)ftfiten SBeltanfdvntuncj, ber allmäligen (Sntixntfluni] nnb

^runnterung beö ^egriffcö i">om £oömoö a(ö einem 9?aturgan*

5en kfannt gemad)t l}at, l)aben wir im brittcn ^anbe eine

fpeciellere 2)arftellung ber (S'rfclscinungen gcfunben, ivelcl}c bie

(Sterneuivelt in il)xtx unenbliiten ©röfc unö bietet. 2)er tior-

lieijenbe inerte ^anb kfd)afttgt ftd) mit unferm 2ÖoI)nfterne

allein unb bie erfte Slhl)eilung beffclbcn, 116er bie id) 3l;nen

erläuternbe Briefe fd)reiben werbe, umfaßt bie ©röpe, ©eftalt

unb !l)id)tigfeit beö Planeten @rbe, feine tt)ermifc^en unb feine

magnetifd^en 3]cr]^ältniffe.

2:ie Oiäumlid)feit, innerl}all) bereu bie im iloömoö betrvid)-

teten (Srfd}einungen »or fid^ gelten, l)at ftd) l}{er gegen bie ber

frül)ercn ^änbe auf ercrbcntlid) i^erfleincrt, bocfe ift biefeö barum

nidn audi mit bereu Scbcutung ber ^^all. ©ö ift ein allgcmei-

neö Dlaturgefel^, baf SSirfungcn, bie üon einem ^^unftc auö-

gel)en, um fc mäd)tiger fmb, je näl)er biefer bem ©egenftanbe

ftd) bcfinbet, auf ben er feine ^l)ätigfeit ausübt, unb ebenfo

nimmt baö Sntereffe, baö wir für irgenb einen Ort l)ahcn, ju,

wenn unfere (Entfernung baüon eine Heinere wirb.

IV. 1



2 (SinUttung.

!Durd) unfere 6inne voix'D un6 ^unbe t>on ber 2Be(t aufer

unö, unb ein ^^organij in berfelben ivirb ju unfrcr i^enntnif

nur bann gelangen, ivenn er burc^ bie Sinne, bicfe j^enfter,

öermittelft beren mx bie §lufenn?e(t tt?a{}rncf)men, unä 6eriif)rt

!l)ie 2ßelt auf erf)a(b unfrei (Srbplaneten t^erfc{)rt mit bem Tttn-

fc^en faft nur burd) bie ^Vermittlung beö i^fugeö, benn UHuen

irir afle blinb geboren, fo fonnten tvir öon i()r unmittelbar

feine ^unbe erlangen, ivcnn ivir etwa bat>on abfeijen, bap mx
Veriobifd^ grofere ober geringere 2ßarme ber Suft [ü^ien ivür^

benj aber alte unfre Sinne treuen un^ 9?ad^rict)t üon 3Vorgdn=

gen auf ber ^rbe mit, unb fo unrD, iveü bie ^^^öglid^feit ber

©rfenntnif mit ber ßai'ji ber Sinne größer unb größer iinrb,

auc^ t'k 93Zannic&faltigfeit ber ju un^ gelangenben (Srfd)einun*

gen bie mange(nbe ©repe be6 Otaumeö mef)r a(ö erfe^en.

5(6er nic&t nur bie güUe ber Grfcf)einungen nimmt ju,

wmn mx unfre S3eobarf)tungen auf einen ffeineren unö näl^e^

ren 9^aum befrfuänfen, fic gcivinnen burcf) bie ©rfenntnif ber

gen)iffcni)aften 2:urd^fül)rung ber einzelnen ©runbfvr^e, \vdd)t

bie 9?atur feft()ä(t, einen eigenti}innlic{)en Öteij. 2öie in einem

gotf)ifc{)en 3)ome bie fteinfte SVcr^^ierung im innigftcn 3wf^iin-

menf)ange mit bem ^^^rincipe ftef)t, nac^ bem baö ganje ©ebaube

entirorfen itiurbe, fo ()at aud^ bie 9latur ntit man m5(f)te faft

fagen ber gröften ^^ebanterie tk einzelnen ©efe^e biö inö nnn^

^igfte 2^etai( i^erfofgt, ja fie gei)t üie( n^eiter a(ö bie ^^anb beö

Menfclicn. 2)ie 2Öerfe ber 9?atur, fagt Doöe, bieten einen

©egenfaö ju ben ©ebilben ber ?0?enfc{)en{)anb: je genauer man
le^tere unterfud)t, um fo rofjer werben fie, je nät)er man aber

bie S(r6eiten ber 9Zatur betracf)tet, um fo mt^x jcigt fid) if)re

33oI(fonnnenI)cit. 3n ber Ttamx beö fdieinbar fo forgfäftig

gebauten ^Tome^ fterft fo mancf)er ro{)bef)auene Stein, in ben

53a(fen feineö 2^ad)e6 n^erben nnr bie ^Verzierungen nid)t ge-

irabr, aber fo iveit ber Stein unb ber 33alfen §(rbeiten ber

9?atur finb, jeigt ber Stein, bap aucf) in feinem 3nnern fein

2i()eifcben 5?ergeffen, unb baö -^olj, baf jebe, n)enn aud) nod)

fo fleine ^iUt fo forgfältig unb jiverfmafig conftruirt ift, alö

eine an ber §(ufenfeite. 2)a6 ®efe^, nad) bem ber Stern um
ben Stern fic^ bett>egt, iüirb befolgt bei ber 33etr>egung beö

Steinet, ben ber 9)?enfc^ in bie ^5f)e nnrft, hd jebem ^örn-
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d^en bcö 8tau6c^, bcu t>cv '^n{i bcö Sßanbercrö, bcn bcr feierte

SinbftP^ ^^"ti^iat/ bcnn bic 9?atur ücrnac^(ä[figt nie ctumö, fie

mac^t niemafö ein 35erfe()en.

®ave ba^ ^kfe(5 bev SrfMvcre baö einjiije auf bcr 2ßelt

wiifenbc, fo anube bic ©efammtniaffe ber im Uniüerfuni be-

finb(icf)en materieUcn (Subftanj enblicf) ju einem großen Äium^

pen jufammrnfaücn, unb u'^cnn man nod) jugibt, ba^ üerfd^ie-

bcne ioldjc j^lumpcn mit einem jeben berfelbcn befonberö

jufommenben ©efcfnxnnbigfeiten unb 33e)vie9unt]öric()tungen ju

irgenb einer ßdt im 2ßeUcnraume ^or()anben nuuen, fo wäre

baö Ovefullat, baß fie um einanber ftcf) l)erumfcf)tDin(jen, \vk

voix btefeö hd ben einzelnen ^imme{i3fövpern wal}rnel)nten.

§(uö bcm einzigen @cfe(^e a([o, baf |e 2 ilbxpci fid) mit einer

5?raft an^^ic{)cn, irefctc mit ber 5(nja()t ber einen jeben berfelben

conftituircnben ftcinftcn !I()ei(cf)en (Sttome) wac^ft, bagegen ab-

nimmt, n?ie baö Duabrat beö gegenfeitigen 2(6ftanbeö ficf) »er^

grofert, in Q3erbinbung mit bem fBai^c, bap jeber Körper, bem

einmal eine geiviffc ^Bewegung bcigebrac()t iüurbe, biefe [otvo^l

tt)aö @e[d)unnbigfeit alö aucf) )x>a6 JHirfitung anbelangt, beibe-

I)d(t, irenn nicfu eine anbere 2ßirfung eine 2(enberung berfelben

hervorbringt, läpt fiel) bie ganje Slftronomie aufbauen, Tlan

fonnte eine 2{njal}t i^on Äör^^ern, biefe a(ö 9Znf)äufungen von

materieller (Bubftan^, gebac^t, im 9?aume in irgenb einer belie^

bigen 3Beife i>ertl}eilt annel)men, il}nen »crfcl)icbene ©eftalt,

9}?affen unb 33civegungen beilegen, unb eö tk^c fiel) bann {hd

größerer %niai)i bcr Äorper alterbingö mit fel)r ivadjfenber

3c^uncrigfeit) burd) 9iecl>nung bcr Ort unb tu 33eivegung ber

einjelnen X^dk be6 i£t;ftemö für jeben 3citpunft beftimmen,

man fcnnte mit anbcrn Störten bie ganjc 9lufgabe ber 2lftro=

nomie a{6 matl}cmatifd)c0 ^^roblem auffaffen unb burd)fül)ren«

@ö ttjäre ^khd fogar noc^ «togtic^, ftc^ bie ^^rage ju beant^

a^orten, n^o ein »weiterer Äörper l)ingebrac^t a^erben müßte, unb

njelc^e 3)?affe unb 23eacgung il)m ju geben aäre, um an ber

55al)n beö einen ober beö anbern ber früher angenommenen

ettraige 5Seranberungen l)cryorbringcn ju fönnen. !l)ie 23orgängc

in biefer burd)au3 anllfürlid) angcnonmienen 3Selt iüerben mit

ben in ben Sternen üorfommenben um fo meljr jufammenftim^

men, je me^r bie genannten D^icclnungöelemente, (Seftalt, 9)^affe,

1*
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Sftic^tung bcr 53eivegung unb ©efdiivinbigfeit mit ben in ber

gfJatur hü ben einsehien @tcrncn ival)V(]enpmmencn I)annon{rcn,

unb eö ift bal)« eine bcr u>id)tigftcn 9(rbeitcn ber I^euttgen

9Jiftrononüc, bicfe Elemente ju finben. 3n unferm ©onnenfvfteme

fcnnt nivtn it>enigftcnö bie gröj^eren ©lieber mit jiemlicfcer ©e^

nauigfeit, unb auö Dicfcm ©runbc (a^t fiel) aui^ i()re jeiveitige

©teUuni] angeben. 5Sei ben fleineren Körpern, wie ben Stfte*

reiben, ift bie 5}?affe nirf)t bcfannt, bocl) I)at btefc«? nidE)t üiel ju

bebeuten, bcnn bie (SternenUKlt ijt eine §lrt ©clbariftcfratie:

9Ber über bie meiften gonbö (I}ier allgemein materielle ©ubftanj)

ju i'terfügcn I}at, l)at auct) ben größten ©influp. 33ci bem

Uranuö unirbcn feit längerer ^dt Bewegungen um()rgenommen,

bie bem (^'influffe feineö ber befannten ©eftirne jugefd)rieben

werben fonntcn, unb eö l)aben ftd) bal)er ber Jranjofe ^einr-

rier, fowie ber (Snglänber ^^Ibamö bie Slufgabe gcftcllt, ben

Ort ju fud)en, wo dn anberer Stern l}ingefel^t unb welcl)e

9}Zaffe unb ^ahn il)m gegeben werben müj^te, rmt auf bie llra^

nu^ba(}n bie bcmerftcn Ginfliiffe aui^üben ju fümnen, 5)aö 9teful=

tat ber 9{ed)nung war, bap man in noc^ größerer Entfernung

i^cn ber Senne, a(ö bie bcö llranuö, einen neuen nod) unbe^

fannten ^4-^lanetcn anjunel)men IjaU, ber gegenwärtig an einer

gegebenen ©teile ftd) befinbe, unb bie @rforfd)ung biefer ©egenb

burc^ 33febad)tung füi^rte auf (^'ntberfung beö 9?eptun, @ie

fragen: 3Bcnn alle £5rper auf alle anberen wirfen, warum l)at

man ben 9Zeptun nid)t aud^ in ben 33ewegungen beö ©aturn

über Jupiter wa()rgenommen? 33eibe Sterne finb \nd weiter

»om 9?eptun, bagegen näl)er hd einanber unb hd ber Sonne

alö Uranuö, unb tik 9^e^)tunöwirfungen finb bal)er weit ge-

ringer, bie gegenfeitigen unb bie Sonnenwirfung viel bebeuten-

ber, fo 'Da^ man tit erftere neben ben letzteren nicBt met)r

wal)rnimmt.

!3)ie 9lftronomie ftellt in i()reni gegenwärtigen 3itftiinbe

ein ^^auS bar, beffen S3au biö jum T)ad)c i^orgefdiritten ift,

unb eö bleibt nur übrig burd) §eftftellung bcr Elemente für

mbglid)ft inele Sterne unb burd) !?luffud)cn öon SBegen, »er-

mittelft bereu bie 9ied)nung leid)ter unb einfacl)cr wirb, ben

5luöbau ju v^ollcnben.

!Die ©runblage ber ?lftronomie ift bie 33eobad)tung »er-
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mittclfi beö ®cfid)t^finnci?, bie i()rcrfcit6 tvicbcr baburdj bcbingt

mtib, ba^ von bcu ©tcrucu ctuniö auöf]c()t, unu^ in unfern

''iUic^m bic (Jm^ftubun;] hmnuTuft, bic mx iidjt nennen. Monn^

tcn unr bie Sterne nirf)t [el)en, [o anhe man ivol)! faum baju

t]efonnnen, ftcf^ bai^ eben enva()nte Problem ju fteUen, unb eö

t]äbe feine l^lftrctnemie.

2)ic @efammterfe()einuni3en beö 2id)teö ivcifen barauf ijin,

ba|5 ber Duiuni ,:^un|'cben ben Sternen niebt feer ift, nne man
ivof)! ijKinben nu>rf)tc, fonbern baf? er öon einem äuperft bünnen

9J?ebium erfüllt ift, bcm man ben S^Jamen S{etl)er gegeben i)at,

unb beffen UH-Henförmigc Setvegungen auf unfer ®eftcf)töorgan

ben (Jinbrucf beö 2icf)teö madjen. 2)ie einjchien X()eifcf)en beö

Slet^erö ftüfjen fic^ gegenfeitig ab, benn fonft an"irben fte ftc^

5U ilorpern ^^ufamuienbaüen miiffen, fte ivirfen aiid) auf bie

(bie Sterne bilbenbcn) 3)?affentf)eilc()en unb biefe auf fte, aber

n?ie biefe SSirfungen gefd)e()en, iveldiem ©efe^e fte folgen, baö

ift jur ^dt nod) unbcfannt. ^ier beginnen Ut 9^atl)fel.

Sel;en tvir i>on bem Umftanbe ah, baf ivir nid)t ixnffen,

ivarum bie Sonne leud)tet, ivaö ben ^irftern t)erantaft, ben

Wetter in Sd)iinngungen ju fe^en unb fo unö in unermeßlicher

Entfernung »on il)m beftnblid)en @rbbemot)nern Äunbe »on fei-

ner (^riftenj ju geben, fo fommt l)iebei bie Sfftronomie »er-

gleid)6iveife gut iveg. ^a Sid)tftra^l burd)5iel)t ben SS^elten*

raitm in geraber 9ii^tung unb legt in jeber Secunbe 42100

geogr. 9J?eilen jurüd. !l)ie ^elligfeit eineö Äörperö nimmt

gleid) ber Sd)tvereivirfung ah, luie baö Duabrat ber Entfernung

n>äd)ft. liefen ganj einfadien ©efefeen folgenb gelangt ber

Stral)l biö an bie ©renje itnfrer 5ltmofvl)äre, wo bie Stral)-

lenbred^ung beginnt, mit ber Sie bereitö ^err (Sotta (I. 33)

befannt gemacl)! l)at, unb bie Unfid)erl}eit ber 33eftimmung be6

Sicbtu^cgeö auf ber furjen nur ivenigc Wcikn betragenben Strede

burc^ ben Suftfreiö ift größer alö auf bem öiele SKiltionen üon "^

9J?eilcn betragenben SS?ege burcf) ben SBeltenraitm. 2)ennod) ift

and) biefe Unftd)erl)eit, wenn man einen Stern nur nid)t gar

ju nai)t am ^orijonte beobad)tet, nur fel)r gering, ba bie Sßir-

fung ber Suft auf baö Sic^t jiemlid) befannt ift, unb bie 3lftro-

nomie fann alö i^or allen anbcrn 9iatur4r>iffenfd)aften bcgünftigt

betrachtet werben.
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^k Sßelt, \x>k fie auö bcr ^anb ber Slftronomen f)erüor*

gc^t, ift eine Stnjat)! ^on Raufen materieltct ©ubftanj, bie fic^

um einanber ^erumbcwevjcn, im ^aik, ba^ fie fic^ aupcrbem

um eine in il)nen befinbIicE)c 5lre breiten, bie ©eftalt t»on on

biefer §(re abgeplatteten 9iotation6e(Hpfoiben, vvenn fie biefeö

nii)t t^un, bie j^ugelfcrm \)ahcn, unb einanber 2icl)t jufenben.

9Son tveiteren 23orfommni[fen [priest bie 5?J[ftronomie nic^t, wenn

mx üon einigen verl)d(tnij^mäf ig untergeorbneten fünften, j. 33.

ber Ur[acl)e ber Äomctenfc[)n)eife, ber %xai^(, ob biefer ober jener

(Stern eine Sttmofp^äre I}abe u. bgl., abfeilen.

^Begeben nur unö auf einen biefer «Sterne, fo inerben wir

finben, ba^ berfclbe bur(f)auö von einem unb bemfetben Stoffe

gebilbet ift, i^on einem Stoffe, ber bie S8eweglic[)feit unfrer Suft

^at, bagegen aUer unb jeber (E'lafticitvit, iv>eld)e biefe in fo l)oI)em

®rabe beftl^t, entbcl^rt, 2)ie einzelnen 9(tome liegen bloö burc^

bie gegenfeitige 3tnjiel)ung getrieben, lofe auf einanber wie bie

£ornct>en eineö ^aufenö Sanb unb taffen feine anbern ^wi'

fc^enräume jwifc^en fid) leer, alö bie, welc()e burd) if)re gorni

angegeben werben, benn finb fie 5. 33. fugeiförmig unb i^on

gleidjer ©rope, fo wirb eö unmogtid) fein, bap fie einen Diaum

continuirlid) auöfütten. 2Öo wir miß I)inwcnben, wirb auper

etwa ber Starfe ber 33e(eud)tung, feine Stcnbcrung bcffen, \x>aß

tt)ir fef)en, wal)r5unef)men fein, fein S3erg, fein ^I}al, nid)t

(Stein nod) 2Baffer ober ?uft.

2)a^ biefe 9ßelt ber unfrigen nid)t entfprec^e, ift offenbar

5

tt)dren ja wir felbft unmoglid) in berfeibcn. 3)ie Seobad)tung

ber fo weit entfernten Jpimmelöforper gibt unö feine Stuffd)tuffe

über bie griioc»/ i'ei^en 33eantwortung erforbert wirb, wenn bie

Urfad^e ber auf ber @rbe gefunbenen 33crf(^iebenf)eiten ju er-

grünben ift, xmb wir nuiffen baf)er bie gewiffcrma^en au6 bem

©roben gefd)ni^te SBelt auö ber .^anb beö Slftronomen über-

gelten laffen in bie beö ^^i;fifer^.

(So wäre nun eine pI}i;fifaUfdie Sfufgabe, unter ßugtunbe^

legung ber Sd)Werewirfung, bie fid) für bie Oberftäc^e eineö

(Spf)äroibeö auf eine ber ©rope nad) na()eju conftante Slnjie^

f)ung ber einjelnen Körper fenfred)t gegen bie Sternoberfldd)e

rebucirt, eine ober ein paar Gräfte juju3iel)en, ben einjelnen

Sltomen ttwa eine üerfc^iebene ©eftalt ju geben, wobei noc^



(äinlcitun^. 7

bje 3ßirfung beife(6cn an bcn vcifrf)icbcncn ßnbcn vcr[cf)icbcn

fein fann (*4-^olarität), unb md) bicfcn iHnna!;mcu cbenfaüö ein

ganjcö ^\)fkm für ftd) ju berechnen, une eö ber Slftronom tl)un

fann, unb bei bem nur not()U^cnbii] wäre, für bie ebentjcnann-

tcn ©runblac^en beftiiunitc Jßcrtl)e ju feigen, um fte ber wixU

liefen 3ßcU an!)Upaf[en.

!Dic l)eutii]c '"|^l}»fif ift ni*t im Staube, biefc Shtfgaben

ju K>fen; cö ftc()cn ja>ar bcm ^4>()VHfer jur (Srforfrfjunij ber

S^latur nu'I)r i;)ülfcimitte( ju ©ebote a(ö bem 5lftrcnomcn, benn

il)m biencn 5 Sinne, uial^renb bicfcr nur einen, allerbingö ben

au^j]ebilbetften, bai^ ®cftrf)t benutzen fann, unb au^erbem fann

er im (^'vperimente inelc @rfrf)einuni]en iinUfür(ict) I)ertorrufen,

unb fo ?5ragen an bie 9?atur ftcUen, umö bem Slftronomen ^any

lie^ verfagt ift, benn bicfer mup bie Grfcl)einungen abwarten,

fann fie aber nie fict) bienftbar matten. 2)iefe 33ortl)ei(e I)a(ten

übrigcnö nicbt ®d)ritt mit bem 8tnwacf)fen ber Sc^wierigfeiten,

bie ber ^4>(}vfifcr ju überunnben l)at, unb bie Söfung beö diät^'

felö mu|3, wie bereite bemerft, erft nod) fommen.

2ßenn man irgenb einen ilorper erwärmt, fo bef)nt er fic^

auö, fü()lt man i{}n ah, fo jiel)t er fic^ jufammen. 3)iefem

Scrl)a{ten nad) mup jwif^en ben einjelnen %^dlä)m ber in

9lebe ftel)cnben ©ubftanj ein leerer 9iaum fein, benn würben

bie 5(tome ftd) unmittelbar berül)ren, fo wäre eine 3Scrringerung

beö 33ohtmcnö unmöglid), ba nid)t ein 5(tom an einer «Stelle

ftd) befinben fann, wo g(eid)jeitig ein anbereö ift.

9Bäre bie aKgemcine Sd)were, bie, \\m icf) 3I)nen gezeigt

l)aU, 5ur 33cred)nung ber Bewegung ber ^immelöförper auö-

reid^t, auc^ f)ier bie einjig wirfenbe itraft, fo fiepe ftc^ gar fein

®runb benfen, warum bie einzelnen 5ftome fic^ nur bi6 ju

einer beftimmten ©renje unb nid)t V'OÜftänbig nähern, unb eö

ijl baf)er unumgängtid^ notf)wenbig, eine jweite Äraft an§u-

nef)men, bie eine aüjugrope ?(nnä()erung v>erl)inbert. @in flüf-

ftger ober fcfter Körper leiftet SBiberftanb, man nrag if)n ju^

fammenbrüdcn ober au6 einanber jiel^en woUen; er muf fic^

bal)er in einem 3uftanbe befinben, in welchem bie in iljm wir^

fenben anjief)enben unb re^ulfiycn i^räfte baö ®(ei(^gewid)t

f)alten. Entfernt man bie 5Itome burd) ßidjm "oon einanber,

fo fud)en fte ftd) wieber ju näf)ern, eö mup affo in einer bie
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9JuI)cIage iiberfcf)rcitenben (Sntfcnumg bie 2(njie!)uni] gröfer

fein, a(ö bic 5l6ftofung. 3)ic entgcgeugefe^te @ifd)cinung hd

bcm ßwfiiTiwienbrücfen fül;rt auf ben cntgegengcfe^ten <Sd)lup»

2)ie abftc^cnbe iltaft nimmt mit n?ac[)fenber (Entfernung fcbnet-

ler ab a(ö bie anjicl;enbe, unb nutn ift gegenuHirtig fo jicmUd)

bai'in einig, baf man annimmt, eö feien bie einzelnen Sltome

ber (ber (2cf)titere untenvorfenen) matericifen ©ubftanj mit fül-

len beö 2Bc(tat()ci-ö, beffelben, ber ben Uebergang beö 2id)teö

üon einem @tern jum anbern viermittelt, umgetnm. !Die£erne

biefer @i;fteme furf)cn fid) cinanbcr ju näi)ern, bie ^üUen ba^^

gegen geftatten bie 5lnna()erung nur biö ju einem geunffen

©rabe. (&in ^n^aiji fo(d)er t5i)ftemc ober 9JZo(ecule fann fid)

fo jufammeniegen, bafj bie Umriffe ber ganjcn iD^iffe eine be-

ftimmte geometrifd)e ®eftalt befonnnen, einen Äri;ftaK geben,

bod) ift bicfeö nid)t bei aUcn ber %aii] bie einen fe^en ber

£raft, bie bie einzelnen 9J?ü(ecu(e auö i()rem 3itHiii"Heni)ange

bringen (auöeinanberbrüden) mU, einen großen SJBiberftanb

entgegen, finb l)art, anbere t(}un bicfeö nid)t, finb wd(i) u.
f, \v*

(So lä^t fid) feiten angeben, iivnum in einem »orliegenben

%ciik etamö gerabe fo gefd)e()cn muffe unb nid)t anberö, unb

man fann in ber Siegel dm (Srfd)etnung nur bann üorauö^

fagen, mnn man fte bei benfelben ^orauöfet^ungen f(^on fo

unb fo oft I)at eintreten fef)en.

3m ^allgemeinen erftreden ftd) biefe 2öirfungen nur auf

gans unmefbar fteine (Entfernungen, unb finb hd nur etwaö

größeren 3)iftanjen ber Äorper \\m gar nic^t üorf)anben.

2Benn @ie einen ^tdn in @türfe jerreipen ivotlen, fo ivirb er

Sf)nen einen bebeutenben 2Öiberftanb entgegenfct^en, ift aber

biefer überiüunben, fo n>irb, ivenn 6ie bie 33rud)ftiide aud) noc^

fo genau auf einanber legen, ber frühere 3ii[^^Jitincn()ang nid)t

ivieber f)ergeftet(t, benn bie einjeinen 2;()ei(d)en fommen nicf)t

niel)r fo nai)e jufammen, a(3 fte früher waren, unb bie neue

(Entfernujig , ivenn aud) nur itm ganj wenig größer a(ö bie

alte, reid)t i)in, bie- ganje SBirfung \3erfd)unnbenb flein ju

machen. 33ringt man ©c^ivefelfdure unb ^ali ?,ufammen, fo

»erbinben fte fid) (fie 5iel)en fid) an unb f)a(ten ftd) bann feft)

mit groper Seb()aftigfeitj allein in ber geringften meßbaren (Snt*

fernung yon einanber jeigen fte nid)t eine ®pur öon SÖirfung.



(Stnlcihmg. 9

Wtan untcrfc^ctbet biefe !X()atigfcit üon bericntgen bcr 6c^ivcre

«nb ijibt ilu" bcii 9?aiucu ^Jiclecufar- ober Sontact-

3n einigen ?5 vi Ken, tvic bei bei ©(eftricität unb bem 9)?ags

nctit^muö, finbct \mn aUcrbingö (n3 auf sicmticf) 6etiacl)tUc^e

(Sntfcrnmuj norf) eine ^^(n^icl^inu] unb ^Ibftopung ber i^üipcr,

fo ba^ man biefe atö bte 9{cfu(tate eigener »on ben öot^erge*

i)enbcn iH^fd^icbcncr ilröftc annc()mcn fann, aniö frri()cr aurf)

unrfnrf; i]cfrf)c()cn ift, allein in neuerer ßdt Ijabm ftcf) fo viele

S3erül)rungöpunfte ber beiberfeitigen 3;i)ätigfciten ergeben, bap

eine ftrenge ^irennung nicl)t mel)r moglicf) ift. 3öaf)rfd)cinlici^

gibt eö nur eine ober dn \>aax jlräfte, t>on bcnen bie gefamm*

ten 9J?olecularerfd)einungen abl)angen unb bie ficf) nacf) ganj

einfacf^cn ©cfc^en regeln, aber ivelcf)e Ä'rafte unb ©efe^e biefe

fmb, Idft ftd) jur ßeit nic[)t fagen.

2)a6 ©anje ift ein fünftlici^ gefd)lungeneö 9?e^, beffen

9)iafcben nad) einer beftinmiten 9Zorm gebilbet ftnb. %n man--

eben (Stellen laf t ftd) bie (i'onftruction dn guteei Stürf äBegeö

»erfolgen, auf anbern \potkt fte alter 9)?ül)e, unb ba leitete

neben ben elfteren yorfotnnien, unrb ber ganje 3iiü^i"»tenf)ang

geftort. (So geben fo bie Stürfe eine 9?eil}e von Kapiteln bcr

^l)i;ftf, ivie 2ic^t, SQBatnie, (^-Icftricitat, 9}?agnetiömu6, (5§ernie

u,
f, tt)., bie alle burd) 3(ucslaufer gegenfeitig verbunben ftnb,

of)ne ba^ eö biöl)er gelungen nntre, ben 3itfammenl)ang f(ar

ju erfennen.

5)ie ^#t bcfd)dftigt ftd) nur mit tobten Köpern, in fo

ferne man barunter ben ©egenfa^ ju ben ©ebilbcn ber orga-

nifdien Qjöelt verfteljt, ju beren D^eic^ biefelbe in einem äi)n==

Iid)en 93ert)ältniffe ftel)t, wie bie Stftronomie ju i^r. ^ier

bienen lieber bie pl)i;fifalifd^en ©efe^e jugleid) mit ben aftro-

nomifd)en alä ©runblage, ju ber bann nod) neue fommen

muffen, iveld^e eben ben Unterfdiieb jn>ifd^en organifcfjen unb

unorganifd}en i^orpern bebingen; aUdn mit biefen ift eö nod)

viel f(^led)ter beftellt, ba fc^on bie ©runblage, bie pl)i)ftfalifd)en

©efe^e, fe^r viel ju an"infd)en übrig laffen unb ba6 Sneinan-

bergreifen ber ^rfdieinungen nod) viel venvidelter ift, %i^ tviü

mi^ einer «weiteren 33efpred)ung berfelben enthalten, ba fte in

unferm 33anbe beö Äo^moö ol)net)in nic^t jur (5prad)e fommen.
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1)k im t^ierteu i^'oömoöbanbe erörterten ©egeuftdnbc um^

faffen bie ®rope, ©eftalt unb 2)icf)tigfeit ber (Srbe, [owie bereit

tl)erini[c^e unb niatjnetifcfjc 3?er(}ältniffe5 bie brei erften berfelben

6i(ben gewiffermapen ben Uebergang üom aftronomifd^en Xi)äk

jinn pf)t;fifatifrf)en, benn [te fönnten üorI)anbcn fein, u^enn aud)

außer ber Grbe fein ©eftirn eriftiren un"irbe, wenn cö atfo gar

feine ?iftronomie gäbe, n?äl)renb 5. 33. bie 33eit>egung ber (Srbe im

9iaume nur möglicf) ift, ivenn auper ii)r noc^ anbere ©terne

ttor()anben fmb, benn of)ne fie itiürbe fte entjvcber il)ren ^sUx^

gar nict)t änbern ober mit ftetö gleid^er ®e[(f)it>inbigfeit in ge*

raber 9tid)tung fortget^en, niemals aber eine (Sllipfe befcf)reibcn.

@ie ftnb aber ju gleicher ^dt Objecte aftronomi[rf)cr gür[cf)nng,

ba mx fte für bie anbern ©terne, wenigftenö für bie unfrei3

©onnenfvftemt^, ebenfailS finben fonnen. dUd)t fo ift eö mit

2Bärme unb 9J?agnctiömuö, benn bie 9J(ftronomie befapt fiel)

ttjeber mit ber Temperatur nod) mit ben ntagnetifd)cn 3wftän-

ben ber ©tcrne, wenn and) fid)er ift, ba^ aud) in 9iürffid)t auf

fte junfc^en ber ©rbe unt> ben ^immelöförpern ntannid)facf)e

9ßecl)felbe5iet}ungen ftattftnben, waS fc^on barauö erl;eüt, ba^

bie SBärme ber (Srbfrufte faft ganj üon ber ©onnenwirfung

abi)ängt.

@6 bleibt mir nun no<^ übrig, einen $(an ju entwerfen,

bem bie ^Briefe, we(d)e icb 3()nen über ben Äoömoö fd)reiben

werbe, ftc^ anfd)tiepen foKen, tiW ßid cininc^thm, nad) bem id)

in benfelben ftrcben wiU, ^err d^otta f)at alö 9)?otiD ju feinen

33ricfen auf ben Uinftanb I)ingcwicfcn, bap 2^aufenbe, wc(d)e

baö merfwürbige 33ud) mit ©ifer ergriffen, eö in einem gewiffen

©rabe betrübt au6 ber i^anb legten mit bem nieberfd)(agenben

®efüi)[e, baf fte c6 nid)t ganj t>erfte(}en, obwof)! fie bie güKe

beö Sn^alteS auf jeber @eite al}neten unb burd) bie I)od)poetifc^e

!I)arfteUung länger taxan gefeffelt würben, a(6 bieö au^erbem

ber i^alt gewefen fein würbe, unb I)at biefem 9J?i^ftanbe baburd)

abgei)oIfen, baf er auS bem ^auptwcrfe ba6 3Bid)tigere auö-

f)ob unb näl)er erläuterte. @ie finben in bem erften 33anbe üon

6 tt a'ö 33riefen bereite eine ^efpred)ung ber fämmtlid)en ©egen-

ftänbe, welche in meinen S3riefen i^orfommen. 2Öie jebod) ^err

ü. .^umbotbt e6 fiir jwerfmajjig erad^tete, auf bie bereite im

erften 33anbe angebeuteten 93erl)altniffe in ben folgenben jitrüd-
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jufcmmcn, fo büifte aud^ eine Strbeit nic^t ganj übcrflüfftg fein,

Kc fiel) ju bcn 6^ o 1 1
a

'[d)cit 33iicfcn ctuni fo i^fr()ä(t^ unc bie

neueren iilnbc bcö itot^moö jum elften, ^err i\ ^umbolbt
l)at in feinem inerten Söanbe bie ©efanimt^eit beffen, »x»aö man

gejjcnuHirtivj über bie bcfvnntcuen (^kfjenftanbe u>eif;, 3,ufammcn-

geftellt, mciiie ?lufj]abe unrt) cö junac{)ft fein, tk ^2(rt unb 2öcife

bcr s?(uffinbung, bie^err Sotta bcm 33ebürfniffc beö erften 33an^

beö entfprecf)enb nur anbeutcn fonnte, in aueii]ebc()ntcrer 2ßcife

ju geben. Sei) u^erbc <3ie namcntlid) hei bem ^Jiagncti^muä

nirf)t ganj mit ^i;pot()efcn t>erfcbonen fönncn. 2)ie ^»pott^cfen

fmb 9?ot()brürfen, i^ermittelft bcrcn ivir über bie bunfeln (Gebiete

ber 9ßiffenfcl}aften I)inun^gge(angen, fte (äffen unö ben 3uf*i^^'

menl)ang inelcr einzelnen (Srfcf)einungcn al)nen, wenn unfer

2Biffen nicbt reidit, tienfclben gvinj ju crfennen. (So ivärc aller-

bing? mmfd}enömertt), ba^ eö in ber ^^i)fif \xm in ber 5{ftro*

nomie feine ^»poti^cfen gäbe, allein fclange bie ^#f nid^t

auf ber ^bf}t biefer le^tcrcn 9^tturjviffcnfcl)aft ift, ftnb fte un=^

umgänglid) n5tl)ig, unb n>eun biefet^ nur barum iväre, baf

man grofere ober Heinere ^artl)icn unter einem unb bemfelben

©eftdbtöpunfte jufammenfaffen fann, baf man bei bem 5(nblicfe

ber einzelnen 33äumc ben 2öalb nic^t überfielet

%f) l)alte eö für meine erftc §lufgabe, 3l)nen bie im Äo6*

moö befprod)enen ©egenftänbe moglidift flar ju mad)cn. Da^
ber Äoömoö 'oon Stielen nid)t gan,;, i^erftanben tvirb, liegt nicbt

etwa barin, alö fei bcrfclbc unllar gefc^rieben, benn biefeö ift

burcbauö nid)t ber ?^allj eö ift l)ier nur 9)?ancl;cö, nmö bem

Umfange beö 53ud^eö nad) immoglid^ fpeciell erläutert u^erben

fonnte, ftillfd^jveigenb alß befannt i^orau^gefe^t, unb mögen

©ie ba^er t>erjeil)en, ivenn id), um biefeö 9}?aterial Ijerbei^U''

fdbaffen, mitimter 'von bem ^^erte beö iloömoö abjuweid^en

fcl^eine.
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3tt)cttcr Sricf.

^c({cn ivir bie 33e^^ief)un(3en cincö ^^^unftcö auf ber

@rboberfläd)e ju einem anbern ober ju bem ßan,5)en ^(anctcn

nä()ci- fennen lernen, fo mtrb unfre erfte Strbeit bie fein, anixu

geben, wo auf ber (Srbe biefer ^^^unft fui) beftnbej um aber

biefeö t[)un ju fönnen, muffen \m im Staube fein, jebc ©teUe

in einer 2Öeife ju bejei^nen, baf fte mit feiner anbern ju »er-

tved[)fe(n ift.

^)Un löft bie ^^(ufgabe burd) 33ei5ie()unj] jweier fiel) fd)nei'

benben (Ebenen.

9?e{)men 6ie bie (5rbe junacf^ft atö Äuijel an, unb benfen

8ie biefeibe an einer beliebigen Stelle fo auö einanbcr c3efd)nit'

ten, "ta^ ber ©d)nitt eine ebene '^iä^i bilbet, fo mup t>k ^c^

ripl)erie biefer letzteren ftetö dn Äreiö fein. (3d)neiben Sic nur

einen Keinen !Il)eil ber Äugel ab, fo ift ber begrenjenbe Äreiö

ebenfalls nur Hein, berfclbe iDirb aber um fo gröfier, je näl)er

ber Scl)nitt an bem Äugelmittelpunfte i>orbcigel)t, unb erl)ätt

feinen größten 3öertl), uumn er burd) biefcn ^4>unft felbft gefül)rt

ivirb. 2öir wollen einen folc^en £reiö, ber burd) einen burd)

ben 93?ittelpunft gel)enben Sd)nitt ^eri)orgebrad)t wirb, einen

gröften nennen. !Die j^ugel l)at nad) allen 9ttd)tungen bie-

felbe gorm, unb barum werben, wir mögen ben @d)nitt in

\va6 inmier für einer 9tid)tung jiel)en, alle größten Äreife gleiche

©rö^e beft^em

9Jel)men fie einen runben Slpfel jur Jpanb unb bejeidjnen

Sie einen ganj beliebigen ^unft feiner £)berfläd)e, fo wirb eö

leid)t fein, baburd), bap Sie bem 9J^effer urfprünglid) eine

anbere 9tid)tung geben, ben Slpfet auf bie öerfd)iebenfte Sßeifc

unb bod) immer fo auöeinanber 5U fc^neiben, bap ftetö ber ht'

^eid^nete ^unft in bie ^eripl)erie, ber Slpfelmittelpunft bagegett

in ben 9}tittelpunft ber Sd)nittflaci^e fällt. 2)er mt biefer

Sd)ttitte wirb ba burd)gel)en, wo ber Stiel beö 5lpfelö angewad^^
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fen ift, ein anberer gel}t quer bmd) ben 9(pfe(, ein britter Ijat

eine ,3^^^i[ff^f"i''f^^tun9 u.
f. n>.

3ft btc Sai]e einei^ Drteö fcft jufel^en , I)anbe(t eö fut alfo

baruni, 9)?erfniale aufjufinben, u^oburd) er ftd) von aUen an-

bern ^4>»nftcn untcrfdu-ibct, fo fann man ftit burd) i()n unb

ben C^-bnüttclpunft eine *SdMÜttfläd)e ijclej}t benfen. 3)er Ort

nnterfdheibet ftd) nun V'on einer ip-cfien 9}?enge anbercr, bie

anbcn^uH-» auf ber (JrbolHnftiutc lieijen, baburd), bap er an ber

6d)nittflädH^ licj]t unb jene nidit, unb foniit ift feine Sage [d^on

t^eihreife beftinnntj aber er tl)eift bie (JigenfdHift, in ber ^43eri'

pl)erie bei? grjogenen gri^f^ten .^reifc^ ju liegen, nod) mit inelen

anbern, benn ber ^reiö (apt ftd) aU aii6 einer fel)r großen 9(n==

ia\)i von fünften ^ufammengefe^t benfen, bie a\k in il)m lie-

gen. Um nun bie ^eftftelhmg ju vervoUftanbigen ivirb quer

auf bem innigen ein neuer ^dmitt gefiU)rt, ber nid)t burd) ben

9)iittelvunft ju fü()rcn braud)t, aber ebenfalls burcf) ben ju bc-

ftimmenben Ort gcl)t. 2)er ncuerbingö entftanbene .^reii^ fdniei-

bct ben alten an 2 ^^unften, bem bejeid)neten unb einem i()m

im neuen ^lieife biametral entgegengefe^ten. Unter allen

^Uniften ber Oberfiddu I)aben nur 2 bie (Sigenfcliaft,

von beiben (5d)nitten getroffen ^u iverben, unb
uunn bemnad) angegeben uurb, nulc^er ber beiben

fünfte gemeint fei, ober ivenn man, ivie eö gen)t?I)n?

lid) gefc{)iel)t, ben erften @d)nitt nur jur ^cilfte auö^
gefül)rt benft, fo fann bie Sage

beS Orteö mit ber feineö anbern
mefjr verivecbfelt Jv erben. Sie fön-

nen bie Oiidnigfeit biefer Sai^e Uid}t beftä-

tigt finben, unnn ©ie an einem 9l^fel bie

bejeid)neten (Sd)nitte aui3fü()ren.

(Sß bleibt nod) übrig, bie Sage ber

®d)nittc etnmö näl)er anjugeben. 3)oc^ ti)t

id) biefe'^ tl}ue, mögen (Sie mir erlauben,

einige 33orbcmcrfungcn ^^u niad)en. ^e-

finbet ftd) ba^ 5luge eineö Beobachtern

in c (gig. 1), irgcnb ein ©egenftanb

in ganj beliebiger (Entfernung in ber

JRic^tung ca, ein anbercr in ber OtidUung
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cb, fo kjeic^nct man bcn Umftanb, ba^ ble beibcn ©eraben

nic^t einerlei Diic^tuni] ()afcen, bamit, bafi man fagt, fie bilben

einen SSinfet ober fie fd)neiben fid^ unter einem

SOSinfeL 3)er ^unft c ift ber @c£)eite(, bie beiben gerabcn

Sinien ca unb cb finb bie 6(^enfe( beö QBinfelö. Um an-

zugeben, baf man mit einem SGBinfet ju t{)un f)abe, fegt man

fef)r ^äufig baö B^if^c" ^ ii"^ Qi^t ^f»^ einzelnen ^,um Unter-

fc^iel) öon jebem anbern bie 3cic{)en ber Linien, bie il}n ein-

fd)(ie^en, ober, tvenn feine 3iveibeutigfeit ju befürd)tcn \\i, baö

3eid)en beö (Hc{)eitelö allein, in unferm gaUe alfo acb (ac

unb cb) ober c, ober man fd}(ie^t aud) einen 33ud)ftabcn (m

ber '^\<^ViX (p) ein unb benennt ben Qßinfel nacf) ii)m. Um bie

®röfe eineö SßinfeB, b. f). ben Unterfd)ieb in ber 9{id}tung

ber i^n einfd)(ie^enben ©eraben, an^^Ucjcben, bcnft man fid) um
c einen -Hrciö ge?,ogen, imb beffen -4^erip()erie in 360 3;()ci(c

(®rabe, °j get(}ci(t, unb ^,ab(t bie ©rabe ah, bie in bem t>on ben

©eraben cingefd^Ioffcnen !Ii)ci(c beö .Hrcifeö (bei unö a, b,) fid)

befinben. 3ft größere ©enauigfeit nötbig, fo t(;eilt man, wenn

a, b, nid)t in ganjen ©raben aufgebt, ben 9icft in 'tOZinutcn (')

unb Secunben (")• Sccf)-

jig Secunben geben eine

3)?inute, 60 9)2inuten einen

©rab.*) Um bie ©rope

cineö aSinfeiö ju finben,

fann man ftc^ üerfc^iebe^

ner 3nftrumente bebienenj

id) unll mid) barauf be*

fc^ranfen, 3l)nen nur eineö

bcrfclbcn, baö 5Borba'fd)e

etiiHiö näl)er anzugeben.

§(uf einem ©tatiöe

befinben fid) 2 %amo^it

L unb L' (gig. 2), mit

bereu einem man nac£) bem

©egenftanbe A, mit bem

*) 3)te Sran;;cfcn tfieitten h?äf)renb ber crf^en »iewolution einige 3ett

lang ben ganzen J^reiö in 400 ©rabe ä 100 2«inuten ä 100 ©ccunben.
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anbcrn man nad^ B ficl}t, ^vorauf bcr jlreiö unb L' burd^

6rf)raut)cu fcftgcftcUt ivcrbcn. 2)rcl)t man bann baö gernroljr

L (ol)ne bcn Ärctö unb L' ju bcivcgcn) [o, ba^ man aucf) burd)

biefeö bcn ©cgcnftanb B fic^t, fo beträgt bie !l)rcl)ung, je nacf)=

bcm fic in bcm einen ober bem anbern Sinne auögefiif)rt nnrb,

bcn i'^on A un^ B cinge|'cf)(of[cnen 9Sinfel ober 360° tveniger

benfclbcn. 2)ie ©rof e ber !I)re()ung Jvirb an bem Ä'reife abge<

Icfen. 3^a jcbc 33coKid)tung anf ba<? 3fiig5^if^ nnfercr (Sinne

geftii^t i\t, biefe aber ivie aurfi tk Snftrumcnte nie mat^cma-

tifcb genau ftnb, fo ift jebe 33eobad)tung größeren ober fleine=

ren ^^rbfern iintcnrorfen, iveö^alb, um bicfe auf mögHcfift enge

©rcnjen ctujufcblie^'cn, ttielfad)e 2ßicbcrf)o(ungen ber 33eobarf)^

tung unb 5)re()ungen beö Snftrumcnteö notf)n*enbig ftnbj bo(^

nn"irbe eine genauere 33efcbreibung ber babei nc>t{)igen ^anbgriffe

unö ^^u iveit fü()rcn, eö foU i)kx nur bcmerft iverben, baf jcbe

Steüung bcö ?^ernro()reö L üiermat abgeiefen ivirb, um bie Un-

genautgfeiten bcö 3nftrumenteö mögUcbft uufd^äbtid) ju mad)en,

jiveinuil ta, wo baö ?5ernroi)r ben Äreie fc^neibet, jtücimai an

ben fünften m. !Der ilreiö ftef)t in ber ?^igur üertical, eö ift

ober baö Snftrumcnt fo eingcricbtet, baf? er jcbe beliebige 9?ei'

gung gegen ben ^orijont einnef)men unb mithin jeber äßinfcl

beftimmt iverben fann.

3cb bitte Sie nun, nad)fte^enbc 3firf)nung (^ig. 3j ctJvaö

ndber ju betradncn. Sie wiffen, ba^ bie 2)rct)ung ber ©rbe

um ficb felbft gerabe fo t^or fid) get)t, a(6 befinbe ftc^ in üjxnn

3nnern eine burc^ baö ß^entrum get)cnbe unbeireglid^e Sinie

(Sfre), bie in 2 fünften, im fogenannten ^ckn, bie Oberfläche

fd^neibet unb um ujelcbe bie gan^e ©rbmaffe fic^ ben^egt. 2)iefe

5(re fei in ber Bigur burc^ bie Sinie INS tiorgefteüt, bie man
I)icr fe^en fann, ii>eil alle materielle Subftanj entfernt gebac^t

wirb, fo ba^ yon ber ganjen (Srbe nur ein ©erüfte üon (Sbe^

neu imb (Junten übrig bteibt, bie wir je^t conftruiren ivoUen.

3}urd) ben 9J?itte(punft C unb fenfrec^t ju ber 9(re (egen

anr eine Sbene, ir»e(d)e bie ganje Äuget in 2 gteid^e Zi^ük

t^citt unb beren Dberftäd^e in einem größten Greife fc^neibet,

Xiefe Gbene ift bie unterfte ber 3 in ber gigur f)orijonta( fd)raf'

firten ^-benen, bie ^^unfte A unb P gcf)ören bem !l)urc^fc^nittö*

freife ber Gbene unb ber Äuget an. S33ir woüen biefe (Sbene
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bießbene beö 2lequatorö, ben Äretö bagejjm ben S(cqua =

tor nennen. 2)ie 2 ^alblugeln, ivel(f)e ju beibcn Seiten ber

ßbene licijen, finb bie nör blicke (N) unb bie fübtid)e (S).

gi9- 3.

JT

§(uj3er biefer (Sbcne conftmircn wir eine ju^cite, mclrf)e ebcnfaKö

burd) ben 3)?itte(punft (jel}t, aber aud) bie fünfte N unb S cnt-

l^dlt. 3()r 2)urd)[c^nitt mit ber ©rboberflac^c ift ber 8ogen

SARNj (Sie fel)en i^on if}r nur bie eine ^^Hfte, bereu jenfeitö

ber 2lre cjetegene ^^ortfet^ung nid)t angegeben \\t Slud) biefe

©bene tl)ei(t bie (Srbe in 2 ^albfugctn, bie it>eftlid)e (W)

unb bie oft liebe (0). 3Son alten ^^^unften beö ^albfreifeö

NU AS auö würbe man (N unb S aufgenommen) bie Wre nad^

berfeiben 9tid)tung fe(}eu, wenn bie ©rbe burd)ftrf)tig wäre, benn

bie Ütic^tung A C ift biefetbe wie R C, unb barum {)<xhm fte alle

gegen bie Slrc biefclbe Stellung unb breiten ftd) \>i\ ber ^iota-

tion ber (Srbe mit einanber um biefe; fte werben ba^er <x\\6)

gleid)5eitig 9)Zittag imb gteie^^^eitig ^3JJitternad^t I)aben. 33eftubet

ftd) j. ^. bie Sonne in ber Verlängerung ber Sinie CA, fo

\^<x\>Vi\ alte fünfte unfreö 33ogen6 9Jlittag. 2)ie fünfte beö

jenfeitigen S3ogcn6 bagegen liegen auf ber entgegcngcfe^ten

Seite ber %xt unb t}abeu barum aud) bie entgegengefe^te ^age6-

geit 9}litternac^t. 5^ennen wir biejenigen .^albfreifc, wetd)e
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ntlc bicjcniijcn ^^unftc bcv (5vbc mitcinanbcr vcrlnnbcn, bic qteirf)*

jcitli] ';)3tlttai] ()alHMi, Wittaijeifreifc ober 9)hli^iallc, [0

wirb bei- 23oj)cii NR AS ein fc»Icf)cr fein, ba cv bie (jeftcüte 33e*

binijinu] cvfüllt. ?hufi bcr 33ov]cn NU PS ift nn 'iO^cribian,

bcnn alle [eine ^4>»iiftc l;abcn i3leid)jcitii3 ^JJitta^, tvcnn bie

@onne in bcr QJcrIängcruni] ton CP ftcl)t, ober n?enn hi ber

Vin-ii]cn c^tethniij bcr Sonne v^crniinjc bcr !l)rci)uni3 bcr @rbc

um il)re iHre P narf) A unb Q luuij II jjcfonnncn \\t.

3Bir ntoüen iu\^ nun bic 9(ufi]abe fteücn, bic Sage bcö

Oberflädtcnvunfteö fcftjufe^cn.

3u biefcm ^wcdc bcnfcn nnr unö bie (Sbcne NRS um
bie 2lrc i]cbrcl)t, u>ic eine übüre um bie ^(nijel unb fül)ren t>k

!Dre{)uni3 auö, Inö ber ^^unft Q in fic l^incinfäUt, ^a$ fie alfo bie

icuihnu] NQPS crl)ält. iDer Untcrfifieb !,an[i-^cn t^cn beiden

€te((uni]cn bcr Gbenc NRS anrb burcl) ben ^iBinfcl ACP ober

(f
ani]ei]cbcn, bcr mit RC, Q i](eicf)e öhüfjc {)at, unb {}ci§t in

©rabcn, ^})?inutcn unb Secunbcn v-ini3Cj]cben bie geoi3rapi}i =

fite Sänge m^n Q. 3^rcl)t man in bcr Oiid)mng AO, \o ift

bie Sänge eine oftlid)e, gcfd)iel)t bie SDrc^ung im entgegenge-

festen Sinne, fo erf^attcn ivir eine ut e ft l i cJ) e Sänge, ©eiiioijn-

lid) M-cl)t man bie (ibcnc \o, 'Da'^ t>it geograp()ifd)c Sänge 180"

nidn Ü6erftcigt, b. f). bie öbene NR AS wirb nur fo lange ge*

brel}t, biö \ic auf ber entgcgengcfc^tcn Seite bcr 3lre angcfommcn

iit, unb giebt bann bie X>rcl}ungörict)tuug mx; mitunter brei)t

man aud) nur nad) Oftcn unb befommt baburc^ für alte ^^unfte

ber ivcftlid)en i>i(bfuge( Sängcnn)ertl)c 5,unfcf)cn ISO' unb 360^

(So ift bie öftlid}e Sänge = 300° weniger W n)eft(id)c Sänge

unb untgefe(}rt. 3n unferm galle gicbt (p eine weftlic^e Sänge,

weil angenommen wirb, bie (Sbcnc fei birect •üon A nad) P gc^

bre^t worben, I)ättcn wir aber tiit 2)rel)ung über 0, W unb P

biö wiebcr ju A gemad)t, fo würben wir 360^ oftlid)c Sänge

bcfommcn l)abcn, für ben ?^all iebod), baf wir bei g(eid)cm

Sinne ber 5)rel)ung nur biß P gegangen wären, fo f)ätte cp

noc^ nn hm 360° gefel)(t. 9Jimmt num bic StcUung NR AS
alö bie urfprünglid)c Dcö 5)Jeribianbogcnö, fo wirb biefe bei rer

2)rel)ung (p bic Sage N Q P S cinncl)mcn, eö wirb ba^er Q fo balb

unb fo fpät erreicht aU P ober irgcnb ein anberer '^unft bcö

IV. 2
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35ogenö, eö ijahcn alfo alle fünfte beffelbcn 9J?ert*

bianö bie nämlid)e Sänge.

iDurd^ Stngabe ber Sänge eines £)rte6 aUein crfal)ren \mx

nur bie Sage fcincö SHeribianö, aber nicf)t niel}r, unb eö niup

ba()cr noc^ feftgefteüt werben, >t>o auf bicfem 9}?eribian er ftd^

beftnbe. 3" biefem 3wecfe tierfd)ieben wir bie (^htm AMPE
an ber 2lre paraUcl mit fid) [elbft, etwa fo wie eine ©d^eibe

an einem Stabe, ober perlen an einer @cf)nur, [o lange, biö

ber ^unft Q in fie {)ineinfäUt, hi^ fte alfo bie ©teUung QR
angenommen f)at, unb ber 2ßinfei RCA = i/^ = QCl' giebt

alöbann bie geograpljifcfie S3reite, bie entweder eine nö rb-

li(f)e ober füblic^e ift, je nad^bem bie dbtm gegen N ober

gegen S gcfd^oben würbe.

gäüt Q mit N jufammen, fo ift ip = 90°, würbe man

bie (^bcne nod) weiter fd)ieben, fo gäbe eö feinen !Durd)fd^nitt

bcrfelben mit ber @rbc meljr^ eö fann barum aud) eine größere

33reitc alö 90'' nic^t geben. 2öie bie 2lngabe ber Sänge allein

nic^t l}inreid)t, bie Sage eineö Drteö öoüfommen ju beftimmen,

fo ti}ut eö an&) bie ^Breite aWein nid)t, bcnn fie giebt nur ben

^reiö Q R an, wo ber 5|3unft fid^ bcfinbet, eö genügt aber, wenn

man Sänge unb 33rcite jufammennimmt. ^^n ben imt>m %^oUn

giebt eö feine Sängcnbeftimmung mef)r, wdi bort alk 3)?eribi*

ane fid) fcf)nciben, allein I)icr ift c6 nic^t mc()r not()wenbig,

benn biö borti)in üerfdjoben fc^rumpft ber 2)urd)fd)nittöfreiö

QR ju einem !|]unfte ^ufammen. 2)ie (Sntftc()ung(3weife ber

^Breitenfreife i)at aud) ju ber 53ejei(^nung ^arallelfreife bie

33eran(affung gegeben. Ratten wir bie Slufgabe gehabt, bie

Sage beö Orteö n anjugeben, fo ()ätten wir bie 9)?eribianebene

bis ju bem Greife NnS brel)en, bie 33reitencbene in^ n fc^ieben

muffen, unb bie 2Öinfe( rp unb ip würben anbcre geworben fein.

(So lautet wo^I etwaö fonberbar, wenn man bd einer ^uget

ron Sänge rmb 33reite fprec^en f)6rtj bod) läft ftcf) biefe 33e^

nennung auö if)rem Urfprunge ganj leicht erflären.

1)k 5(nftd)ten über bie ©eftalt ber @rbe waren in ben t>er^

fd^iebenen 3eiten fc^r üerf(^iebcn. Äant fagt : „^aft giebt eö feine

©eftalt, in wtl^t bie %{tm t>k (Srbe nid)t gepreßt l^ätten."

53a(b foUte unfer ©tern eine Sffialje fein, mit oben bewohnter,

unten unbewofjnter ?5(äc^e in ber 9J?itte be6 f)ot)(en ^immelö*
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gcifölbcö frei ftcbcnb, \m[ feine Urfad)e t*crf)anben fei, irgcnb

n)of)in jii geben, ober fie foUte eine @ci^üffc(form f)aben unb

im 2ßaffer fitn^immcn. %y{ato gab ber @rbe eine Jßürfcl-,

SlriftLncles? bie ilugefgeftalt. Die (entere §lnfi*t, btc fid) bei

bcn (i^riccben längere 3fit erf)ie(t, nutzte ber §(nnal)me iveidben,

bie (5rbe l)abc eine 3:afe(fcrni unb btcfc l}at im 9J?ittelafter fo

bie ^errfcfnift erfangt, ba^ im ad)tcn 3a{)rl}unbert ein 33ifcf)of

von (Salzburg [einer geiftlic^cn Stürben entfel^t würbe, »eil er

5lnti)>oben lehrte, hi^ enblid) burrf) j?ü)3ernicuö bie ilugclform

wieber an bie O^ieil^e gelangte. Xk ben 5Uten befannten San-

ber befjnten fid) in ber 9iid)tung t>on Oft nad) SBcft viel wei-

ter alö von Sab nad) 9?orb, unb ba cö 8prad)gebraud) ift,

bd einer gläc^e bie längere Seite il)re Sänge, bie fürjere il}re

35reitc ^u nennen, fd^eint man auf bicfc Benennungen gefom-

men jU [ein, bie fid) hiß au] un[rc ^^age crl;atten ^aben,

®ö bürfte ^ier am ^lat^c [ein, Sic auf eine 2BiUfür auf-

merf[am ju mad^en, bie bd Bc[timmung ber Sage eine6 Drte6

jnjar nid)t bejüglid) ber Breite wol}l aber ber Sänge l)en[d)t,

2)aö j^unbament ber geograpf}i[d)en Ortöbeftimmung finb

bie burd) bie Dtotation ber @rbe gegebenen ;:)j!ole. %n bcn bd'

bcn ^^olen i[t Uc Breite = 90°, an bem Slequator ift jte = 0°.

,^ier fann nic^t bie geringfte SSitlfiir l)crr[d^en, benn bie S'iatur

l)at bie '^ai)l ber fünfte ganj genau fcftgefe^t. Slnberö ift

bic[eö mit ber Sänge ber '^aU. 3)ie bcibcn ^^^ole [inb bie fünfte,

in benen fid^ alle 9}?eribiane fcf)neiben, [ie l)aben, feine ober

wenn man will icU Sauge, unb finb bal)cr in Be5icl)ung auf

biefe ganj inbifferent. 'IlJan fann bal)cr in unfrer gigur (3)

eben fo gut ben 9}Jcribian NQPS alö 2(u^gang6punft ncl)mcn,

alö wir ben Bogen INR AS genommen l)ahcn unb fann auf

il)n bie Sängen aller anbcren ^4^unfte ber ©rbobcrflädie rcbuciren.

Unter ben Brcitcnfrcifen ift einjig unb allein ber §Zequator ein

größter, unter ben 9)?cribianen i[t eö ieber, cö l)at feiner etwaö

vor ben anbern vorauö, feiner ift ber einjige [einer 3{rt unb

barum fann aud) von feinem ge[agt werben, baf er vor allen

anbern ben 3Sorjug verbienc.

!Darum fann man [eben 9)?eribian atö .^aupt-

ober erften 3)^eribian neljmenj aber man mup alöbann,

wenn bie 2lie[[ung eincö Orteö mit einer anbern verglichen

2*
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werben fott, angeben, wo biefer ÜÄeribian liegt, b. i. burcf)

nullen Ort er gefüf)rt nnirbe. 3n ber alten 3fit war biefeö

onberö. 3)ania(6 waren baö weftlic^fte befannte Sanb bie insulae

fortunatae, bie jc^igen canarifc^en Snfeln, im Often fcnntc man

bie ©renken nicbt angeben, baö Sanb »erlor fid) in Oftafien

in unbeftimmter gerne. 2Öaö war nnn natürlicher, alö ba^ man

bie canarifrf)en Snfeln a(6 ben Stnfang ber 2Be(t feilte, unb yon

ifinen au6 nad) Ditm jäl)lte? §ltö bnrd) bie Gntbednng »on

9(merifa, ncct) me()r aber burd) bie erfte 3Be(tnmfegtnng burc^

9)lagel^aen (1519— 1521) ber @a^ öon ber fngelförmigen

@eftatt ber (Srbe ^nr unnmftöp(id)en ®ewi|l()eit geworben war,

fonnte man [üglic^ nid)t mel^r von einem ?(nfangc ber iöelt

in ber obigen 33ebeutung [precfccn, nnb bie canarifd)en Snfeln

i'^erlorcn bal)er baö lange genoffene 33orrcd)t, bod) wnrbcn fie

barum nid)t aiüwlt» üerlaffen; man \\\\i)Ut auf i(;nen ,^uerft ben

burd) ben ^^it üon 2;eneriffa, bann t<c\i burcl) bie äÖcftfpi^e ber

Snfel ?^erro gel)enben ^OJeribian ah} ben Stuögangi^punft ber

Sängenmeffungen. 3n neuerer ^m red)nen bie meiften feefai)-

rcnben Stationen nait bem 9)?cribian il)rer ^auptfiernwarte,

3)ie gran^ofen legen ben 9)?eribian von ^^ariö (Sternwarte), bie

Gnglänber ben i^on (S)reenwid), bie 9iorbamerifaner ben tjon

9ßaf()ington i()ren 9ted)nungen ju ©runbe u. f. w. unb faft

nur bie Dcutfdun finb bcm J'f'i'i^c'ii^fribian treu geblieben, boc^

ift aud) biefer nid)t mcl}r ber alte. ?luf ^Hnorfnung beö 6ar-

binalö 9tid)elieu ging nämlid) eine fran5Öftfd)e Gcmmiffton

nacfc ?^erro, um ^m 5(bftanb be^ bortigen 9)^eribianö i-^oji bem

»on ^^ariö ju bcftimmen, wobei \iä:) jcigte, bap bie Sängenbif-

ferenj jwifd)en ber SBeftfpil^e »on ?^erro unb ^ariö 19° 52' be-

trug, wofür in runber 3^^^)^ 20' genommen würben, ©päter

würbe gefunben, bap bie Sängcnbifferenj 20° 24' 30" auöma^t,

unb man lie^ ben ^^erromeribian burd^ eine Stelle gel)en, bie

24' 30" öftlich )>on ber 3öeftfpil3e ber Snfel liegt. 2)iefer Wt'

ribian {jt mitl)in nur ein üerfappter ^arifer 9}?eribian, benn er

gcl)t in ^mo burd) eine ©teile, bie aud) nid)t im 9)iinbeften

fid) burcE) etwaö 5(nbereö au^5)eidinet, aU bap il)re Sangenbiffe-

renj tion ^ariö burd) eine runbe 3^i^l ^ auöbrürfen läßt.

3)er ?^erromeribian würbe inelleic^t aud) üon ben 2)eutfd)en

[d)on t>erlaffen fein, wenn er nid)t burd) 33er^inberung öon
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DSerwcrf^öIuni] cftlicf)« mit ivcftlid)cr Sdngc ftc^ cm^jfe^Icn mürbe»

933cnn man ftd) bcö gcrromcribiauö bcbicnt, fo weift man
a priori, ba(^ j. 33. alle furppai[cl)cn *4>nnftc pftlic()c hinge,

aUc amevifanifclH'n eine iveftlid)e l)abcn; biefeö ift bagcgen bei

bcm 9JfeiiMan von '^Huii? nidn ber gall.

(iö ift 3l)ncn inclleid)t nid}t unani)enel}m, ivcnn id) i)ia

bic Sangen t>on dn paax (Stcnmnirten angebe, um nötfjigen-

fall(5 nacl)|\f[agen ju fonncn. (So ift

gerro 20' 0' 0" iv. i?. ^4?ariö

©recnivicfe 2° 2ü' 24" . .

aBafbington 79' 23' 10" -- ^

!Dic iveftlic^c Sänge eineö Ortcö von gcrro auö ge;^df)lt

ift xnn 2u° 0' 0" fleiner, alö trenn man 5pari6 al6 ,^aupt*

meribian nimmt, bie bftüdjt Sänge ift um eben füt>iel größer.

33ei bcn anbern Sternanirten fmb ftatt 20° bie biefen entfpre-

d^enbcn ^ai}[m ju fe^en.

S^rittcv «Bvtcf.

S)tc ^ejiimmunö täuttiUc^cr ®töfcn.

5){e ^(ngabe, ivie ivcit jwei an i^erfd^iebenen ©teilen

kfinblic^e *i^>unfte i^on einanber feien, baö 9Jteffen t>on JBiftan-

jen, ift eine Slrbeit, bie un^ im praftifd)en Seben fo oft üor^

fommt, baf Sie e^ inelteid}t juerft für übcrflüffig galten, wmn
id^ bei biefem ©egcnftanbe ettiHiö länger i^envcile 5 allein cö gel}t

^ier txne mit fo inelen anbern Illingen, man ^ält iit beim erften

5(nblirfe für äujjcrft cinfad), unb ftnbet bei genauerem Ueberle-

gen bennod), bap, um ^u einem annel)mbaren Diefultate ju ge-

langen, allerlei Scfnuierigfeiten übenvunbcn u>erben muffen, bie

man üorl)er gar nid)t geat)nt f)atte.

2Biü man über bie §tuöbel)nung irgenb eineö ©egenftan*

beö fid) ein Urtl)etl iHU-fcbaffcn, fo benft man ficf) unu>illfürlid)

2 Sinien von bem 5(uge auö gegen bie 2 (Snbpunfte beffclben

gebogen unb fd^ltcfjt au6 bem ^infel, bcn biefe beiben ®efid)tö'

linien mit einanber mad)en, auf bie ®rc>f e, bie je nad) bem OBin-

fei in ©raben, 9}tinuten unb ©ecunben angegeben ti^irb.
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3)ie fo beftimmte ®röfe giebt aber ni(f)td Slnbereö an, al6

ben Ginbrurf, ben ber gefctjene ©egcnftanb macf)t unb fc^roanft

je nact) beffen (Entfernung t>on bem 33eobad^ter.

9*?e^men ©ie an, 3l)r 2tuge fei in C (gig. 4) unb (Bit

5ia. 4. fe^en na(f) bcm Pfeile ab,

fo wirb ber SQSinfel aCb,

ber üon ben beiben Stic^-

tungölinien eingefd)(offene,

alfo berjenige fein, nac^ bcm

©ie bie @rope ah angeben.

2)er in A B beftnbltrf)e ^jfeit

ir»irb 3f)nen aber cUn fo

gro^ erfi^einen, obivol}! feine

3)imenftonen ganj anbere

ftnb.

@ö erfcl)eint ein ©egen-

ftanb um fo größer, je ncil^er

er bem 33cobacf)ter ift, unb

mii auö ber !l)iöergen5 ber Uittn ©efid^tölinien nur ber (Ein^

brucf angegeben werben fann, ben ber Slnbücf auf ben 53eob-

ac^ter marf)t, gicbt ber ®efi(f)tönnnfet aud^ nur bie fc[)einbare

®ro^e. SBIicfen ®ie an ben ^immel, fo werben ©ie finben,

ba^ ©onne unb SDZonb jid) 3t)nen alö ©d)eiben barftcUen, t>k

na^eju glei(f)e (fcf)einbare) ©ro^e l)aben. 2Öegen ber eUiptifc^en

©eftalt ber 33a§nen beö 9)Zonbeö um bie (Erbe fowol)l alö ber

@rbe um bie ©onne ftnb bt\t>t .!pimme(öf5rper nid^t immer gteic^

weit üon unö entfernt, imti barum ift if^rc fc{)einbare ®röfe n{d)t

immer biefelbe. 'ift bie (Erbe in ber ©onnenna(}e, ber 9)Zonb in

ber (Erbferne, fo erfd^eint bie ©onne größer, ber 3)Zonb Heiner,

unb wenn al6bann tiit 9J?ittc(punfte ber ^immetöförpcr (Erbe,

9)Jonb unb ©onne in eine gerabe ^init falten unb in ber eben

angegebenen Orbnung hinter einanber ftetjen, fo üerbecft ber

5[Ronb unö wol)I ben inneren ^I)etl ber ©onnenf(i)eibe, ni(f)t

aber ben D^anb, weil bie ©onne großer erfc[)eint unb wir i)ahm

eine ringfonnige ©onnenfinftcrni^. 2öenn umgefet)rt bei übri-

genö berfelben ©teltung ber 3 ©eftirne ber 93Zonb in ber (Erb-

ndl}e, bie (Erbe in ber ©onnenferne ftc^ befinbet, fo erfc£)eint ber

!9?onb größer alö bie ©onne, unb bie ginfterni^ ift dm totale.
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3Q3cnn ®ie ben S'ingcr in geringer (Entfernung üon bem

9luge auöftrcifcn, fonnen ©ic bamit einen bebcutcnben fern ge-

legenen 33erg juberfen, b. i. bie fdieinbare ©rope bei^ Singerö

fann bie beö SBergeö übertreffen; bagegen wirb biefeö nicf)t

mel)r niögliit fein, n>enn bcr 23erg nal)e ift, ober ber ginger

um tk ganjie ^hineinlange entfernt wirb.

3)er fc^einbaren ©rijpe entgcgcngefe^t ift bie n)irfii(^e ober

nml;re, bie Sie erf)viltcn, wenn *£ie eine beliebige ©rofe aU
^Waapcinl}eit jur ^anb ncl^men unb genau fo wie ber j^auf--

nurnn mit bem (Jtlcnftabe fein %ud) mi^t, unterfud)en, \vk oft

fie in ab ober in AB entl)a(tcn fei.

^^ieju ift erforbcrlid), t^a'^ ber ju mcffenbe (Degenftanb ju-

gvingticfe iü; ift bicfeö ni(f)t ber ^^aU, fo muf bie fd)einbare

©röfje bai^ 9)?ittcl abgeben, bie wat^re j^u beftimmen, waö unter

einer beftimmtcn ^-i^orbcbingung auöfüi)rbar ift. SDiefe 3}orbe'

bingung ift erfüllt, wenn man bie wal)re ®rofe unb ßntfer^

nung einei3 beliebigen (^egenftanbeö unb bie (Entfernung be6 ]\i

meffenben fennt. ©efe^t 8ie wiffen, um hei unfrer gigur

fte^en ju bleiben, bie wal)re @ro^e ab unb entweber bie Uit)m

(Entfernungen Ca unb CA ober ia'$ 33ert)attnip beiber ju ein-

anber, fo ift Uc (Srbpe AB kid)t gcfunben, benn ab ift fo oft

in AB cntl)alten, a{6 aC in AC. hierauf berul)t bie SBeftim-

nuing ber wal;ren (Dro^e ber (SJcftirne unfrei <Sonnenft;ftemö,

wie aud) bie ^ol)cnmeffung unfrer ^erge.

8oU bie Sänge eineö Äorperö gcmeffen werben, fo fann

man eine gan^, beliebige anbere Sänge alö dinljtH nef)men, unt

fucfeen, wie oft fte in jener cntl)alten fcij ift bann noc^ ün
anberer ©egenftanb ba, beffen 33erl}ältniß ju bem erften ange-

geben werben foK, fo mu^ aurf) biefer na^ berfelben (Einf)eit

beftimmt werben. @ol(en 5. 33. tiit Sängen jweier Käufer rter-

glicf)en werben, fo muf man hiU mit bemfelben 9}^ra^ftabe

mcffen. (Ebcnfo ift c^, wenn mcl)rere ^erfonen nieffen unb t)er-

gleic^bare Otefultate il}rer 3)?cffungcn erl)alten wolkn, burcfiauö

nötl)ig, tm^ fit ftd) einer unb berfelben (Einl)eit bebienen. Daö
33ebürfnip, fic^ über bie 2Öal)l berfelben ju t>erftänbigen, ift ba-

\)a fo alt, alö baö 9)leffen übcrl)aupt. S'tatürlid) Wvrren bie

erften ^^Jeffungen fef)r rol; unb man nal)m alö (Einl)eitcn je

nacf) ber 5?in0bel)nung bcö 5U meffenben (Segenftanbeö ba^3, \va6
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man am narf)ftcn l)attc, 3:^eilc bcö mcn[c^(id)cii ^örpctö. (£o

naf)m man bie Sänge t>c6 crften ©liebeö beö 3)aumen6 — 3»>If/

— bie Sänge ber guffcf)(e von ber gerfe H6 jur 3cl)en[pi^e

— B"f, — bie Gntfcrnung ber ©pi^c beö au^geftrecften Hiit-

telfingevö biö jum (Stlcnbogen — (?He, — Ut 'ißeitc, u^elc^c ein

9Jienfcl) mit auögcftrccftcn ?Jlrmen erreichen fann — Älafter, —
1000 Sci)rittc — 9Jhi(c — (»on mille). !£cr näf{)fte Srf}ritt

tvar nctljn.'^enbiger 'iQdic für jebe ftaatlid)e ©emeinbe tik S3e=

ftimmung einer genniTcn Sänge für eineö biefer 3)iaa^e, ba bie

genannten Ä5rpertl)ei(e bei ben t>erfcf)icbcnen ^Wcnfc()en ungleich

lang ftnb, unb baburcfi :^u gro^e ^Differenzen im 9}?effen fic^

ergaben, fo^vie tia^ 3urücffül)ren ber einen (Sin()eit auf bie anbere

©0 muftc man offenbar balb barauf i^erfaüen, ftd^ über bie

3a!)l »on 3PÜcn ^^u mnftänbigen , bie ein gufj entl}a[ten foKte,

benn eö fonnte \a dn unb berfelbc ©egenftaub baö einemai

nad) Siifc", baö anberemal nad) ßoUm gemeffen u>erben, unb

bie ßahl 12 empfahl fid) barum, n?ei( fie burc^ 2, 3, 4 unb (5

obne 9ieft tl)eilbar ift.

3)ie ju meffenben @egenftänbe l}aben nid)t immer eine ein-

zige !I)imenfion, wcldjc bcrücffiduigt mcrbcn muj5, fie ^aben

beren 2 (Sänge unb breite), finb g(äd)cnj ober 3 (Sänge, 33reite

unb ^of)e), finb Äörper. S(ud) §ier fann man für jebe ©attung

befonbere (Sinl)eiten nel)meu, boc^ fann man aud^, unb biefeö

ift in ber Diegcl ber gaü geivefen, Uc erftgcnannten Gin()eiten

wieber anu^enben. 93?an fann eine ßin^eit von 1 gu^ Sänge

unb l ^u|3 33reite, alfo 1 Duabratfuf, alö 6iu()cit für bie

gläcfcenmaajje unb ebenfo 1 Äubiffup a(ö (Sin(}eit für bie ^bx-

permaa^e nel)men.

2)ie 9ßal}( ber(SinI)eit ift eine nMl(für(id)e, nur

mu^ fie, einmal angenommen, feftgel)alten uurben»

SSon biefer freien 9ißal}( ift benn auc^ ber freiefte ©ebraud^ ge-

mad)t u>orben, tl)ei(^ n>eit in früljercr ßdt ber geringe ä^erfe^r

jivifdEien ben ©Hebern ber ücrfd^iebenen Staaten eine iWaapcini-

gung nicf)t notf)it»enbig er^eifd)te, tfjeilö aud), iveil jebeö ©täbt-

d)en unb Säuberen ficf) in feiner 2ßürbe ungemein gel}oben

glaubte, wenn eö feine 3}Zaa^angclegen()eiten felbftftänbig orbnen

burfte, unb man gab t>ahd fidler fel)r barauf 5(d)tung, baf nid)t

etwa bie in bem eigenen Säuberen gebrausten (Sinf)citen mit



ü^ic SBcftimtmuui väuniliAcr ®rcpcn. 25

t>cncn tcr 9?arf;^barftaatcn ^^ufallig fi(>crcinftinimtcn. 80 enthält

eine in bent Ainiuairc du Bureau des Longitiides für 1832

entl)vi(tcnc Q3erijlcirf)uni} ihmi italienif(l)en guf^niaaf^en, wdä^c

allein tie im bem {^clt^meffen i]cbrauditen bevücfficbtijit, bie im

^anbcl ani^cUHinbten aui^fd^UetU, and) nirf)t a(^ luMIftänbii} a\u

i]Cijekn iviit, nidn ivcniijcr aU} 210 i^evfitiebenc l'aiu^cn.

(Solange tit 9)?effunt]en, bic nuiii luaif cn wUi, nur [olc^c

ftnb, bei bencn eö auf vivcf?e CMcnauij-(fcit nid)t anfommt, be-

warf cö 5ur .S^evftclhnuj t^cr 'i)tonnaIeiui)cit feiner ](\)x kbeuten-

bcn ^orfiditj u^enn aber tiefe jur ©runblage it)iffenfd)aftliei^cr

nnterfudntngen gemadU iverbcn fcU, luup bie ilunft ^tllcei an-

iiHMiben, bie Sv^nge ber (Sinl)cit nu^g(id)ft genau unb fid)er an-

jugekn. ^üi^erbeni niu^ ta^ Originalniaaf an einem gefcf)ü^-

ten Orte aufbeuHiI)vt iverben, um in fpdtcren ^citm immer

wieber ^^ergleid)ungcn bannt anfteUen ju fonnen.

^aö ^ebilrfni^ ber fid)eren 33eftimmung ber (Sin()eit bcö

?ängenmaa^cö nntvbe ^uerft fühlbar, aU man im 3al)re 1734

in granfreid) Ht 3)kffungen jweier ©rabe ber (Srbmeribianc

cntivarf, u>e(d)e 33ouguer unb Sonbamine unter ben Slequa-

tcr unb ?Ocaupertuiö unter ben ^^clarfreiö führten. 3)amal6

untvben ju>ci einanbcr g(eid)e ©remplare ber 2^oife »erfertigt,

näm(id) Stabe t»on (Jifen, beren (Snbfläc^eu bie Entfernung er-

I}ielten, wcidK i>on biefer ßdt an al6 bie (?inl}eit beö fran^^oft-

fd)en Sängenmaa^eö angefel)en tvorben ift X'iqt ©nl}e{t würbe

fo gen.Hil)It, ta^ fie mit tim unter g(eid)er 33enennung im ©e-

braud^e befinblid^cn 93?aat^en tnfotveit übereinftimnue, a(0 biefeö

hü beren ftattfinbenben fleinen ^i^erfd)iebenl)eitcn erfannt »werben

fonnte, alfo fo, ba^ bie baö Waa^ anix^cnbcnben Mnfte unb

©eivcrbe bureb feine neue geftfeöung feine Störung erfuf)ren.

1)it eine biefer üoifen unirbe fpätei burcb (Bd^iffhxnd) befc^abigt,

bie anbere, unb jjvar bie unter bcm S(equator in ^^eru ange-

UHinbte, unirbe uni^erfef)rt 5urücfgebrad)t unb bie Sänge, xvdd)t

fie beft^t, inbem fte fid) in ber ^^ärme v>cn 13° beö ^eaumur'-

fct)cn 3^l;ernunnetcrö befinbet, ift t<k unter ber 33enennung Toise

de P6rou i^or{}anbene ßinl)eit beö Sangenmaa^eö. iDiefe ©itt-

f)eit ivirb in 6 %n^t ober 72 ^oik ober 864 Sinien get()ei(t.

3^aö Sfflaa^ i\t baffeibe, n^eld}eö mit bem 9kmen ^arifer*

maa^ bejeie^net anrb unb in aiim n?iffenfcf)vift(id)en Sßerfen
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<jemeint ift, wenn man o{)ne weiteren 33ei[a^ von gu^en u. f. w.

[priest.

2)er 3)?i^ftant>, ba^ fo ijro^e ^Borftc^t auf bie @rt)a(tun(j

beö 9iormahnaa^c3 i'teiivenbet werben mufi, ift nid^t ju umge-

I)en, fo lange Ic^tercö willfiirlic^ gewählt ift, bcnn fowie ta^-

felk verloren gel}t unb nicf)t an^ Kopien wieber I)ergeftellt

werben fann, fmb alle barauf gegrünbete 9)Zeffungen wert()(o3.

2Ber irgenb etwaö meffen wiü, mup jur ^-öergfeic^ung feineö

9iefu(tateö fic^ dm Sopie ber anberwdrtö gebrau(i)ten 9?ornia(-

ein()eiten verfdjaffen ober baö 3?eri)ä(tnip feiner S"inl)eit mit ber

anberwartö gebrausten auffu^cn.

(Sin 3^erg(eid^ wirb biefen Umftanb etwaö ffarer mac£)en.

2)a6 !It)ermomcter ift eine mit einer dibijn verbunbene i?uge(

von ©laö, in welcf)cr ftd) Duecffilber befinbet. 3Bcnn baö 3n-

ftrument erwärmt wirb, fo bel^nt fid) bai3 Ouecffilber ftärfer

auö alö tiaä ®la^ unb fteigt in ber 9töi)re, unb fviUt im ent-

gegengefc^ten gälte. Stuf einem neben ber dibljxc befeftigten

Rapiere fann man je^t vermittelft einer größeren ober fleineren

Slnja^l von gleid) wdt von einanber abfteljenben Cluerftricl)en

dm gan^, beliebige ©int^eilung macf)en, man fann alöbann

bie Sßärme, bei we(d)er baö Ouerffilber ben erften (Strid) erreicht

1°, wenn e6 am 5el)nten ftel)t 10° u. f» w. nennen unb l)ier-

auf mit bicfem Snftrumente Temperaturen bcftimmen. "iQill

ein anberer Seobac^ter ebenfalls ein ^nftrument mad)en, fo mu^
er, fotlen anberö t)it beiberfeitigen 33eobad)tungen ftd) mit dn-

anber vergleid)en laffen, wiffen, welcBe Temperatur baö erfte

Snftrument mit V angiebt unb \vk grop bie ©rabe finb. ®el)t

baö gebraucl)te Snftrument vor ber 9}ergleid)ung verloren, fo

finb alle bamit angeftellten 2}erfud)e wertl^loö. 5Jluö biefem

©runbe faf) man ftcf) genötl)igt, fiel) nad) ©rfc^einungen um-

jufe^en, bie jeberjeit hd berfclben Sßärme vor fiel) get)en urio

fie alö ©runblagen ber 2;i)ermometereintl)eilung ju machen. !X)a3

(vi6 fd)mil3t ftetö bei ber )iamlid)en ^virme, tia'$ SBaffer fiebet

hd einem Sarometerftanbe von 337 Linien ftetö hd gteid)er

.Temperatur. Man fud)t bal)er an feinem 3nftrumente bie hd-

ben firen 5]3unfte unb tl)dh tik Üiifferenj ber jeweiligen Ouerf-

filberftanbe in 80 ©rabe, wenn man 9teaumur'f(^e, in 100 ®rabe

wenn man bie nad) Selftuö benannten f)aben will. (So lonn-
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kn nun, fei eö burcf> nmö immer für ein (Srcignif aUc Xljtt-

momctcr fammt unb [onbciö 511 ©runbe i]cl)cn: fo {a\u]( man

btc ftrcn ^^unfte fcnnt, mxt» man finvol)! glcic^lautcnbe 3nftru-

mcntc l)crftcücn, alö auc^ bie i3cmad)tcn ^eobad)tiinc|cn vcrijlcicfjen

fönncn, unb cbenfo fann man — unb bicfcö ift ber ^auptt>or-

tf)ell — ein ijanj genaue^ ^l)ermümeter conftruiren, ol;ne ba^

man nötl;iij I)attc, c6 mit einem ber bereite t>orl)anbcnen 5U

üergleidun.

3)aö SOJcffen mit ber unllfürlic^en (Sinl)eit gleitet bem SSc-

ftimmcn ber ©arme nacf> ber iviUfür(icf)cn @cala, unb man
mu^ barum fort unb fort für bie ©rl^altung beö Urmaafeö

<Box^t tragen, iüeö{)a(b eö fe()r ju jvünfd)en ift, ein Waa^ ju

I}aben, bo6 man unabl)i'ingig t>on frü(;eren ^eftimtnungen jeber^

jcit ivicbcr finben fonnte, mc bie firen %simtu am !XI)crmometer.

3}on biefem ®runbfa(j,e aui^i]cl)enb, unirbc it>äl)renb ber

erften franjüftfd)cn Dieyolution befcliloffen, ein fold)eö 9?aturmaap

einjufül)ren, unb al6 @inl)cit ber jeI)nmiUiontc Xf)cil bcö iner-

ten 3;()eilcö beö über t<k ^|sole gemeffenen Grbumfajigeö, ober

mit anUxn 2ßorten beö (Srbmeribianquabranten gefegt. '3)k\t

©in^cit unrb 9}hter genannt, unb burd) fortgefei^te 2)iinfton

ber tVlieterJange mit 10 erl;alt man 2)ccimeter, Zentime-

ter unb 9}?illimeter, burd) fortgefe^te 3)?uttip(ication mit 10

bagegen !l)efameter, ^eftometer, Äiiometer unb 9JJ«'

ri am et er. 2)ie 6inl}cit beö g(vid)enmaa^eö — 5(re — ift

ein Ouabrat t»on einem !I)efameter 6eite. 2)ie (Sin^eit beö

ilorpermaafeö für fefte eubftanjen — @tere — ift ein Subuö

^on eincm3)?eter@eite3 für glüfftgfeiten — Siter — ein ßubuö

lum einem 2)ecimeter <BdU, !Die (Sin^eit beö @en)icJ)tcö —
©ramme — ift bie einen (5'ubuö yon einem (Zentimeter «Seite

füUcnbe ''))la]i( reinen ^Baffcrö in bem mit bem 4. (genauer 4,1)

®rabe beö l}unbertt(;ei(igen 2;()ermometer'^ eintretenben 3ufi»i"be

feiner größten 2)id)tigfeit. !l)iefe(ben 51btl)eilungcn unb 33crüiel-

fad^ungen bcö 3lre, @tcre, Siter, ©ramme, n>eU^e für baö 9)Zeter

burd^ bcfonbere S3enennungen bejeid)net ivorben finb, erl;a(ten

bie analogen. ITie (Sinf)cit ber älhuije — granc — iriegt 5

©ramme unb beftel)t ju 9 3e^)ntf)ci(en auö Silber iinti ju einem

3c^nt()ei( auö Äupferj fie wirb in 2)ccimen unb Centi-

men einget^eilt.
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X)aö mctrifc^c ©>)ftcm bcft^t gcijeu bic übrigen bcn QSor-

t{}ci( bcv confequcnten 2)uvd)fi"ü)runij einer unt) feerfclbcn (Sin-

i)ät für bie v>er[d)iet)enften 9}?effungen. 3n bcn Ralfen, wo man
"oon Ux fleinercn ®röfc ju ber bcbcutenberen überzugeben l)at,

ivirb bie 9tecf)nung ttiel einfacf)er a(ö bd beni [onft üb(icl)en

3)uobecimahnaat?. Um },. ^. ju wiffen, ivicüiel 7 (Zentimeter

35 mal genommen betragen, brautet man nur 7 mit 35 ju

muitiplicircn unb i^on bem erf)a(tcnen ^^^robucte 245 bie te^te

(£te((c ab^ufonbern. ''Ulan erl}ält fo 24 ;;Decimeter unb 5 Zen-

timeter. Xmxd) 2ÖieberI)o(ung beffelbcn ^^crfa()ren^ mit ber 3^^^)^

24 finbet man, ba^ 24 2)cctmeter gleiei) 2 9)ieter 4 !Dccimeter

fint. i^at man 7 Linien 35 mal ^u ne()mcn, fo mu|3 man
juerft bie 245 burd) 12 biinbiren, worauf man erfä(}rt, t>a^

biefe 245 Linien 20 ^üUm unt 5 Linien gteid) fommen, worauf

erft burd) iincberljolte Dted^nung bic 20 ^olk a(? %n\i unb ^oUt

auögc»t)ert()et werben fonnen. §at übrigen^ ba^ mctrifd)e @i;ftcm,

nament(id) wenn eö fid) um größere 3^i§^fii l)anbc(t, einen ent*

fdncbcncn 51>ortbeil, fo ift eö unbequemer, wmn (in grö^creö

^yStaa'^ bur^ 3, 4 ober 6 geti}eilt werben foü. 2)er brittc Xijdi

einei3 ^^u^eö ift g(eid) 4 3^*^^^"/ ber brittc Zi;)üi eincö 9J?cter6

bagegen ift g(eid) 3 2;ecimetern + 3 Zentimeter + 3 '/i 9J?it(i-

meter. 2)iefer 9Jad)ti)ei( ift el)er gröj^er a(ö Keiner, a(6 ber t>or:^

erwähnte 3?ort{)ci(, unb ber dhü^cn ber allgemeinen 93ertaufd)ung

beo metrifd)cn Si^ftcnKi? gegen baö bn unö üblicl)e iT'Uobecimal-

fi)ftem wäre ein fcl}r prob(ematifcf)er.

3n \m weit M^ nu'trifd)e ©i;ftem ben an baffelbe alö

9taturmaaß geftellten JorDcrungen entfpricf)t, barüber erlaube

id) mir 3l)nen nacl)ftcl)enbe 33emerfungen beö berüf)mten Äönigö^

berger Slftronomen 53effel t>orzufül)ren.

„3öenn bie 9?atur einen Äorper f)erüorbrädE)te, welcher in

allen gvxllen, in weld)en er jiä) jeigt, ftetö tint g(eidl)e 5(bmef*

fung bcfäfe, fo ift faum ^u be5,weifeln, ba^ man bd ber be-

ftel)enren Söillfür ber 2Bal)l beö l\)?aafeö, biefe 3(bmeffung jum

ÜJlaa^c ber Sangen gemai^t ^abtn würbe. 2Bären alle feine

'^Ibuu^ffungen in allen gällen gleid), fo würbe er and) ein na-

türlid)c0 Äorpermaaf barbieten, ^efä^e er nod) ba,5)U in allen

g^ällen gleiche 2)ic§tigfeit feiner 93kter{e, fo würbe feine SWaffe

and) tit natürliche ®ewicf)t6einl)eit barftetlen. Slllein man fennt
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feinen Körper, unlrfnT tiefe 3 (5iv]en)\taften, ober aucf) nur eine

baiH>n barbete, alfo amt feinen, bureb UHidien man unmittel-

bar meffcn unb wäc^tn filmte. 2Bil( man benncd) ein ^la-

turmaaf?, fo fann man et^ alfo nur burd) ^^icffung beö ©e-

i]enftanbeti , yon bem ct^ l)eri]enonnnen unnben foU, cilani]en.

2)ic Sänge beö einfad)en@ecunbenpenbelö fönnte biefev®egenftanb

fein; fte emvfiel)lt fid^ burd) il}re ßiiyV'ingfid^feit an jebem Orte

ber @rbe, iowk and) burd) bie inn-l)ältnii,nnäpii}c Seii^tigfeit ber

Dperationcn, iv»eld)c i()re 5DZeffung forbert. 3l)re Unöeränber-

lid)feit berul)t auf ber 23oraui^fii3ung beö ®leid)Meibent^ ber

(Sclnvere an bem 9)?effungöorte, beren 9iid)tii]feit nie bezweifelt

ivorben ift, allein boct) biird^ bie neueren (lrfal)rungen über bie

langfamc G"rl)ebun9 grofn-r ^l)cilc ber @rbobcrfläd)e einigermaßen

unfid)er unrb. ^mn man fte jur (^3runblage eineö 3)iaa|3fi)ftem6

u\ri)len u>oUte, fo mü|3te man fte auf einen beft immten Ort
be,^iel)en, nid)t auf ein bcftimmtcö ^^^arallel, inbcm befannt

ift, ba|5 ik nid)t an allen "ilJunften bcffelben glcid) ift, 2)er

örbquabrant unirbe ber ^enbellänge aber yorgejogen, u^eil il)re

©rflärung ]id) auf bie ßtit hquijt (nämlid) auf bie 6d)unn'

gungi^jeit bcö ^^NenbcliS), ber Grbquabrant bagegen ol)ne iveitere

S3ejiel)ung ein Sangcnmaap iftj bcftimmt i^'t biefeö Waa^,

warn ber 'ältcribian ber Grbc angegeben ivirb, unter weUfem

eö genonmien iverben fotl, n)äl)rcnb eö ol)ne biefe Eingabe fo

lange unbeftimmt bleibt, alö man nid)t bie Ueberjeugung er-

langen fann, baß alle l^J^eribiane ber (i'rbe gleid) ftnb, eine

Ueber^cugung, ireld^er neuere ©rabmcffungen ficb entfd)eibcnb

UMberfei3cn.

^cn a^eUtem nid)t felbft al6 '^Jtaa^i anjuwenbenben ®e=

gcnftanbe man aber aud) 1)aö 9taturmaaf5 l)ernel)men möge, fo

muß eci immer burd) feine 3)?effung erlangt u>erben. 1)a mx
aber feine ©roße burcE) 9)Zeffung ober 33eobac^tung fennen ler-

nen, fonbern unö il)r baburcl) nur näl)ern fönnen, fo erfüllt

baö burd) 9)kffung ju erlangenbe 9?aturmaaß nie bie er fte

ber ?5f>ifcevungen, mcld)e ün Waa^ erfüllen foll, nämlid) t>k,

an ftd) felbft jebe nnbcftinnntl)eit auö3,ufd^ließen. Sonne man

aber ein beftimmteö Maa'ß bem Oiefultate einer 93?effung ent-

fprec^enb, alfo eine mate'rietle !DarfteÜung biefcö 9tefultatö ein-

führt unb für bie golge geltenb macttt, leifitet man eben baburd)
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auf baö 9?aturmaaf 2?erjid)t. Ttan fonnte erft ein fold^eö

'')Jlaa^ crlanijen, wenn man bic Äunft gefunden t)ätte, burcf)

eine 9J?ef[ung ju einem ööllig beftimmten JKefuUate ju ge-

langen, eine 5lunft, n)elcf)e nic^t ju finben ift, inbem jebe

©cf)ärfung ber 9)?effungömct^oben nur eine 9Sermei)rung ber

5(nnä()erung I)er»orbringen, nie aber bie unt»ottfommene ^eiftung

ber (Sinne in 3^oüfommen()eit »crumnbeln fann."

S(uö biefen 2Borten 33e[felö läiü ficf) (eic^t erfe^en, baf ein

^l'Jaturmaaf, wenn auc^ n5Ünfd)enö»vert^, bocf) nie erreicht wer-

ben fann, wenigftenö ift ^ieju burcl)au6 feine 5{uörirf)t üorI)an-

ben. Tlan fann je^t einen 9iorma(maapftab [o wenig entbei}-

rcn alö früher, unb [c^on je^t, ba baö ?J?eter nod^ feine 70 3at)re

iai)U, wci^ man bereitö, bap cö um etwa '/4(» 'iink ^jU furj ift,

unb ba^ ber ©rbmeribianquabrant nicf)t 10 9}?iÜionen, [onbern

10 aJJiiiioncn unb 565 93?eter entl)ä(t.

(Sinb genaue ^O^effungen aue(;,ufü()ren, fo barf nicf)tö »er-

nac^läffigt werben, wa^ baö JRcfuItat, wenn aud) nod) fo wenig,

trüben fönnte. 9ieid^t ber ju meffenbe ©cgcnftanb nid)t U^ an

sig. 5. baö Gnbe bcö 9)Zaafftabeö
,

[o mu^ an

einer (^tntl)ei(ung nad)gefe()en werben,

wie öief an bcffcn ganjer Sänge fe£)It.

2)ic[e (Sint()ei(ung mu^ burd) Unter-

abt()ci(ungen fo weit getrieben werben,

a(ö bie ':IIJcd)anif cö juiä^t, unb weil

aiöbanu tk einzelnen 2;()ei(ftric{)e mit

freiem '2tuge nid)t me()r gefel)cn werben

fonncn, muf man jur Soupe feine

3ufüid)t ne()men. SBeit bie einjetnen

Unterabt()ei(ungcn jwifd)en ftc^, wenn

aucf) nur fe(;r ficine Intervalle laffen,

wirb in ber 9?cgel baö @nbe beö ju

mcffenben ©cgenftanbeö jwifc^en 2

berfelben I)incinfai(en. ©ei j. 58. in

(^igur 5 A baö (Snbe be6 ©egenftan-

beö, iM ber 3}?aa^ftab, fo fallt A iwi^

fcf)en bie 54. unb 55. Slbtl)eilung l)in-

ein, unb eö ift nun anzugeben, 'fliit

•cid ber Ueberfc^up über 54 betrage.

A"
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3u btcfcin Smäc bcbicnt man ftdh eincö jwcitcn »crfc^icbbarcn

9J?aa|5ftat>cö N, bc^ [ocjcnaiintcn 9ioniuö ot)cr 3^ cm i er, ber

fo cingetl)ei(t ift, fca^ 10 [einer 3lbt()ci(ungen 9 beö großen ©ta-

beö gletrf) tommen. 3)icfcr 9?oniuö ^virb bei bcm 9(blcfcn [o

»erfcfcoben, baf \nn 9hiUpunft mit A in biefclbc Sinie ^aUt.

Sebcr 3^^cil be6 9?oniuö Ijat '•'/n* i^cr Sangc eineö ^aa^\tah^

tf)ei(cö. 5ßcnn in ber %i(inx ber mit 5 bcjeidbncte 5'?oniu6tl)ei{

mit 59 bcö a}?aa^ftabeö jufammenfäUt, fo i\t 4 um Vi« W)^"^

alö 58, 3 ift um ^/lo l)ol)er alö 57 unb ift um ^jm ^oi)er a(6

54 j ba aber A mit übercinftimmt, [o l}at A tiit ^üI)c 54^/io.

23Bärc ber 9icniuö nid)t t>or^anbcn, [o mü^te man A fcf)ä^en

unb tvürbe babci kidjt einen ?^e^Ier macf)en. !I)elambre be-

ftimmtc vermittelft bcö 9?oniu6 noc^ '/«"»«""tcl einer Jloife, alfo

weniger alö '/«eo einer Sinie.*)

3)er SOJaapftab barf nicf)t of)ne ^erücfft(f)tigung ber !Iem=

^}eratur bcnu^t iverben, it>cil er in ber 2[ßärme etwaö länger

ivirbj man barf il)n nid)t unmittelbar in bie ,§anb ncl)men,

weil bie baburcf) ftattfinbenbe t()eihveife (Erwärmung eine ^^üiö-

bef)nung bewirft, bie nicf)t beftimmt werben fann. 2(uö bem-

felben ©runbe barf er aud) ni(f)t 'üon ber Sonne befd^ieneu

werben. @ö ^erfteijt ftcf) t»on felbft, ba^ bei icbem einlegen beö

9Kaa^ftabe6 auf bie Oiic^tung beffelben bie gröfte SSorftc^t ge-

wenbet werben muf . (Sr muf3 bei bem einlegen an allen fünf-

ten gicicbmäpig geftü^t [ein, bamit er ftcb nic{)t bei unglcid^er

Unterftü^ung etwaö biegt, i\v>d 9J?aaf[tdbe bürfcn nicf)t unmit-

telbar an einanber gelegt werben, benn babei fönnte ber [c^on

liegenbe etwaö ange[tofen unb t^on ber ©teile gerücft werben j

bafür muf aber ber jeweilige 3wifcf)enraum wiebcr beftimmt

werben u. [. w.

!l)aö genaue 3)?e[[en eineö ®egen[tanbeö i[t eine ber

fcf)wierigften Slufgaben, bie eö giebt, unb wol)I nur wenige Sir-

beiten nel)men bie peinlic^fte ©ebulb fo in Slnf^jrud), wie biefe.

6o lange man mit »erl)dltni^mä^ig fleinen 2)iftanjen ju

tl)un l)at, bebient man ftd^ jur Angabe ber Entfernung beiber

*) 8ä§t fic^ ein ©egenfiatib, ber c^cmcffen iterben foH, feinet gonjen

Sänge nad) unter baö üDIifrcffcp bringen, fo fann man no(^ ©ro^en »cn

etwa Vzooo Sinte beftinimen.
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(Jnbpunfte von einander beö gup- ober beö ^OZetcrmaa^ciS ; iinrb

jebocf) beicn 3^i§t 5" grop, fo wirb eine größere ßaiji berfclben

al6 Wnk ober ©tunbe jufammen genommen. 2)ie urfprüng-

lic^e 33ebeutung beö Sßorteö ,,Mtik" \m\t iwax auf 1000

®c[)ritte f)in, ba aber ber ^cf)rttt balb lang balb fur^ ift, fmb

nadE) unb nacE) »erfc^iebene 9)ki(cn jum 3^or[d)cin gefommcn,

ja man I)at in [paterer 3eit [ogar t>orge,^ogen, bie 9)iei(c al^

einen beftimmtcn aliquoten Xl)eil beö (Srbaquatorö ober [eineö

360. 2;^eilcö be^ ©rabcö auöjubriTicfen j ba aber biefer [clbft

nid)t gan^^ genau befannt ifi, wie id) in einem ber [pdteren

^Briefe geigen werbe, fo ift and) bie Sänge ber 9)?eilcn fd)wanfenb.

3n nad)ftcf)enber XabtUt ftnben Sie bie Sängen ber gebrauct)teften

9J?aafe nad) ben gegenwärtigen 5(nnat)men jufammengefteUt.

m a a ^, 3n *^ar. i^upen. 3n ©raben.

(Seeftunbe (Lieue marine)

3)eutfd)e ?Jiei(e

Seemeile

(vng(i[d)e ')})ldk

V20
1/.
15

Veo

769,164*)

17132,556

22843,410

5710,854

4954,14

(Urlauben Sie mir nun, naiver auf ein ^>robIem einjuge-

I}en, baö id) ohm nur vorübergef^enb bel)anbr(tc. 3d^ I)iibe

3l)ium am (Eingänge biefcö 33ricfcö OCaCi^t, mc man bie wa()rc

Öroße von AB gigur 4 beftimmen fönne, wenn tm^ 93erl}ä(t-

niß ber Entfernungen AC "5U aC unb bie wa()re ©rc»fe üon

ab bcfannt ift StUein \mt finbet man biefeö 33erl}ä(tnip,

ixiinn AB unjugänglid) ift unb Uc Entfernung nid)t bireet

gemcffcn werben fann, \mnn ^.33. AB ber 9J?onb ift unb

C ein ^^sunft auf ber Erbe? 2)t I> ebenfaliö ein ^4^unft ber

Erbe, bcffen Steüung in Sejug auf C man fennt, fo fann

man , wmn man nad) ber im jwcitcn Briefe angegebenen

2ßcife v)crfäl)rt, bie hiUn SBinfei A unb D beftimmen, inbem

man juerft von C nad) D unb A, t^ann von D nad) C unb A

*) ©ic cngtifclje SKeite fc^eint, bem Srucfie nac^ ju [erliefen, mit bcv

®rö0e beä Stcqiuitorö nic^t ^ufammcnjufiätujen; ioii) ifi bicfeö crfi jcgt fo,

itnn aU bie 33cftimmutuj bcv aWcile gemad^t irurbe, glaubte man nod),

bie Srbe fei flcincv; nad) ber alten Qjeftimmung wav fie genau '/so beä

©rabeö.
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üiftit, unt) ba au^cvbem bic ^änc^t "oon CD bcfannt ift, (äffen

fid) barauö fcu^oI)( bei SBinfel A a(6 auc^ bie Sangen t>on

AC unb AD bcrednien.

^c ferner ein ©egenftanb ift, um fo fleiner iinrb ber ^^in-

fei DAC, ber bie bcp|)elte ©ro^e bei ^^^araUare ijat, w^mn C

unb D auf ber (Irbe iui) btanietral gcgenüberftet^en, unt ba fleine

2BinfcI inel frfiuneriger ju beftimmen finb a(ö grofe, iveil ein

fleiner gel^ler einen iMel c}ri.>f?eren ^rudn()ei( beö ©anjen au3^

nrad)t, fc niu^ man jur SSeftinnnuni} ber ^^iraUare fet)r ferner

ytin-per feine Siift^cf^t J" verfdiiebenen ^iitföinitteln nehmen,

jv>ie 3()nen bereitö ^^err (Sotta im crften SSanbe biefer Briefe

gejeigt Ijat 3cf) mli mid^ einer 3ßieber{)ohmg ber 33eftimmung

ber bort abgcbanbelten ^irfternentfernungcn entl)aiten unb nur

einige 3A3orte über bie Sonnenferne mögen f)ier ^^(a(j finbem

6ie iviffen, baf ber planet 3}enuö ivie bie 5'9- e.

6rbc um bie Sonne eine (SUipfc befdneibt,

bie aber i^on ber Gibbal^n eingefd}ioffen

ift. Gö fann barum t»orfommen, baf

bie 3 ©eftirne in ber Drbnung Sonne,

3^enuö, ß'rbe in einer geraben Sinic ()inter

einanber ftef)en, unb baf baburd) bie 5?enuö

für tk Grbe eine |>artieUe eonnenfinfter-

nif inn-anlaft, waß in jebem 3a()rtaufenb

fed)ö5ef)nma( eintritt. 35ebeutet in ^igur 6

S bie Sonne, V bie ^enu^, E Die (?rbe

unb a unb b 2 ^eobadnungöpunftc, fo

fie^t man öon (enteren auö über bie 3}enuö

f)inüber 2 yerfd)icbene ^4>unfte ber Sonnen^

febeibe, unb ebenfo unrb man aucb, t>a Uc ~~c

3^enuö in ber 9iidnung bcö ^l^feileö ge()t unb

linfo in bie Sonne eintritt, in a 'caß ^^f)änO'

nun früi)er alß in h beobachten. !?üt£5 biefen

9)Zomenten fäft ftc6 baö 3)reiecf abVberec^^

nen unt> bie (Entfernung E V beftimmen, unb

ba ntvw au^ bcm 3. i?epplerfd)en ©efe^e*)

*) 2)ie brttfcn ^ctcnjcn ber ©ntfcvnun^cn ber ^l^tancten wn ber ©onne
»crt;altcn fic^ wie bie Cuabvatc bcv Umtauf^citcn.

IV. 3
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baö 93er{)d(tni^ bct Entfernungen VS ju ES fennt, bie ival)re

©rope »on ES ober bie Entfernung ber ©onne von ber Erbe.

;i)iefe 5D?et^obe, bie 6efte unter alten, mürbe öon jQalUt),

bemfelben ber juerft bie diMhl)i eineö Äonicten, bcö nacE) il)m

benannten, üorauöfagte, aufgefteüt. Er gab bie 2lrt ber 9J?ef'

fungen, unb empfahl ben ^ftronomen ber fpäteren Seiten, bie

jen)eingen 3Senuöburd)gänge nicE)t ju vcrfaumcn, benn er i)aU

feine 3(uöftc^t einen berfelben ju erleben.*) ^allei;'ö diatl)

ivurbc befolgt unb üon \)erfcl)iebenen europvufc^en Otegierungen

abgefanbt begaben ftd) Eoninrifftonen in 'Da^ ftille 93?eer unb

an beffen lüften, wo bie Erfd)einung ftcl)tbar ivar. 5tuf ©runb

biefer 9Jteffungcn wirb gegentt)artig bie mittlere Entfernung ber

©onne «on ber Erbe ju 20,682,440 5)Zeilen angegeben, bod^

ift fie, tt)eil ber Buft^ini' ber bamaligcn Snftruniente üiel ju

n?ünfrf)en iibrig lief, biö auf '/aoo ber ganzen ©rbfe ungenau,

fie fann bal^er 100,000 Ttdkn mel)r, fann aud) um ebenfo 'oid

tveniger betragen.

3)ie Entfernung ber Erbe Don ber ©onne i\t eine neue

Einigelt beö Sangcnmaa^eö, fte ift in ber 5lftronomie ba§, \v>a6

bie 9J?eiIe auf ber Erbe 3 alle Entfernungen ber ^^^lancten grün-

ben fiel) auf fte, unb tl)eilen il)re Ungenauigfeit, benn fie be^

rul)en ni(^t auf eigenen 9JZeffungen, fonbern fiub auö bercn

Umlaufjeit, unb ber Entfernung ber Erbe von ber «Sonne yer^

mittelft beö erwdl)nten £epplerfd^en ©efe^eö abgeleitet.

2)iefe Einl)eit reid)t nur für imfer (Sonnenfi;ftem, fie ift

in Hein, tvenn eö ftd) um ?^t,rfternentfernungen l)anbelt, unb

i)ier f)at man aU neue Einl)eit baö Sic^tjaljr, ndmtid) ben 2Öeg,

ben ein 2i(^tftral)l, ber 42100 9}?eilen in einer «Secunbe jurücf-

legt, in einem ganjen 3al)re mad)t. Eine größere Einl)eit beö

Sangenmaafeö giebt eö jur ßüt nid)t.

Eö ift fel)r wol)l moglid^, baf eö Sterne giebt, bie WiUio-

nen t»on Sicl)tia^ren öon unö abfteljen, bagegen ift cö anberer-

feitö gewif, bap üiele ©rb^en, wie j. 35. bie !l)urd)meffer ber

Sltome, ben millionten Xl)d[ ber lleinften 9J?aaf einl)cit, be^ ^JJilli^

meiert, iveitauö nic^t erreid^en.

*) ©r fiarb 1742, bie feinem 3;obe näi^jicn ©uvc^gängc erfolgten 1761

unb 1769,
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95iertcr 33vtcf.

vlacf) 33eftiinmung bcr raum(icf)en ©rofen bleibt un^

übrig, ein jweite^ (5(einent 511 mcffen, bie ^du @ö wäre mir

unbedingt nur eine ^c[prcrf)uiu] ber ^cftinunung bcr ^tiU

räume, bie mir burcf) bie Ui)ren abmeffen, aifo bcr Stunben,

9i)^inutcn unb @ccunben, nöt[}i3; id) erlaube mir jebocf) ber

33oUftänbij3feit ivegen aucfe bie größeren 3citräume, wie Xac^,

Sßcd)e, 9}fonat unb %i\)x, näl)a ju erörtern.

333cnn unt^ im 33eftimmung ber räunr(icJ)en ©rö^en ber

Umftanb ^inbernb in ben äßcg tritt, ba^ bie 9iatur nid)tö fjer-

verbringt, waö ftetö genau bicfclben STimcnftcnen I)at, fo lei-

bet tk 3eitmeffung an bem U5cri)anben[ein me{)rerer natiir(id)en

©röfen, lUMt bercn feiner wir unö trennen fönnen, bie aber

unter einanber in feinem burd) 3^^^)fcn angebbaren 2}erf)ä(tnif[e

fte^en, wie biefeö etwa mit %n^, ßoU unb Sinien ber gaü i%

2Öir entnel)men bie (5inl)eiten für baö 3fttmaa^ auö (Sr-

[c^einungen, bie in beftimmten SnteriniUen unö entgegentreten,

unb al6 foId)e mup unö offenbar ber bitrc^ bie Umbre()ung ber

drbe ^erücrgebrac^te SBecbfel t>on ^eU unb 3)unfe( ober ^^ag

unb 9tad}t auffallen. 9Jtan unterfd)eibet Jlag unb 9Jad)t ober

nimmt Mtt alö bürgerfid)en S^ag ^ufammen, unb auferbetn

giebt eö nod) einen aftronomifcben 3;ag. Seftnbet fid) in

gig. 7 tii (Srbe in E, fo wirb m *;|.sunft a ?0?itternacf)t l)abm

gig- "J-
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uut ?,ugteid) in t'cr Dtlc^tuiu] ah itgenb einen (Stern [cl}en.

3l>ä()i-ent \id} bie ©rbe um iijxc 2(re brei)t, gelangt fte auf if)rer

SBanberung um bie Sonne S nacf) E' unb a unrb nac& a, ge-

fcmmen fein unb ben Stern iineber genau in berfelben 9{id)tung

feigen, n?ie ben 5^ag vorher. 3c^t ift ein aftronomifc&er SXag

"oergangen. äöenn aber bicfe Stellung eingetreten ift, fo ift

eö noci^ nict)t 3)?itternacl)t, benn ber ^Uinft mup nocf^ biö a„

gel}en, unb iv>enn er bort angelangt ift, beginnt (in neuer bur-

gerli^er ober Sonnen -Xag. 3)ie !Dauer beö Sterntageö ift

burc()auö conftant, menigftenö I)at man, fo lange bie aftrono-

miüfen Seobaclnungen jurücf inö grvrue 9^(ierti)um reichen, nod^

nirf)t bie minbefte 5lenberung iva()rnel}men fönnen. 3)er Sonnen^

tag fdnimnft in golge be6 Umftanbeö, bap bie (5'rbe nicht einen

ilreiö, fonbern eine ©Uipfe um bie Sonne befdireibt, unb baf

bie (Jbene beö §{equatorö nicht mit ber ber (SKiptif jufammen-

fällt, in feiner 2)auer etiimö im Saufe beö S^hrcö unb ivegen

ber eigenen ^^cränt>er(ic{^feit ber hei^en il)n t»eränber(ich macfien-

ben Umftäubc audE) im Saufe ber 3ai)r^unberte, m^haib in ber

§(ftronomie ber Sterntag burchauö a\^ Steifntung^grunbfage

benu^t unrb, nnrl}renb nmn im hürgeriichen Sehen ben Sonnen^

tag ^at.

SBürbe nuin einzig nacf^ !Xagen rechnen, fo müften 'oer*

l)ä(tnipnurt5ig fur^,c 3ftti'^^i'i"<^
f^}'-''»

burcf) grof^e ^ai)kn ange-

geben iDerben, unb mc int Oiaumc nicf)t aüt^ nach Sufien unb

3oUen gemeffen wirb, mufj nuin auch in ber 3eitrerfMiung ftc^

naif) ^^seriot^en i^on größerer 3)auer umfc()en. '^a§ Ginfad)fte

wäre freili^, irgenb eine eine gewiffe Stnjahl i)on S^agen um-

faffenbe (Einheit feft^ufee>en, une man ben %n^ a(ö bae ßwöl}-

farf)e bc^ ^olk^ nimmtj aber n?ir ()ahcn in ber 9?atur noc^

anbere ^erioben, bie man nic^t Iei(f)t in^gefammt tiernac^iäffigen

barf, nämüch bie ßcit, ii^eldic ber 93?onb hraui-ht, um um bie

Grbe (ber 9)?onat), unb bie, wddjc bie @rbe braucht, um um
bie Sonne ^^u gel)en ita^' 3ai)r). UnglürfUc^er Seife ift ber

9)?onat fo u'^enig atS baö 3ai)r ein genaueö 23ielfad)e6 beö

S^ageg, a(6 baö 3al)r ein foId)eö für ben 9)?onat, benn ber

Ttonat (ein 9Zeumonb hi§ mieber baf)in) umfaßt 29,5306, ein

3ahr fi^on einem ?5rül)nngöanfang bie jum nächften) f)at

365,2422 ^age, t^i^ %\l)x 12,36S3 monatc, ©ieht man bem
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•iWonate 29 ^agc, fo ift er um ctwaö mcl)r a(ö einen {)a(bcn

Xag ju fuvj, unb bcr 5^^)^^^ bctrai]t nad) bcm 5n)citcn 9J?onat

enijaö nic()i- alö einen laij. "ricfnu ?^el)(cr fann t()ciln)eifc

baburrf> abi]e()o(fen iverben, baf beni jtveitcu 9}?onate dn Zac^

md)x 5,U(]erecf^net unvb, ober mit anbercn 2ßorten, baf man
einen Ja^) cinfcfniltet. Säpt mvin 2 ^Jicnate jufammcn 59 Xai]c

bauein, [o ftnb fte um 0,0612 Zac^ ju lang unb man mu^
nacft einij]er ßdt, wenn biefer gel)[cr einen ^ajj auömad)t, bic-

fen iveijfaffen. @e[rfnc()t biefeö nach 32 iWonaten, [o fommt

eö ju cft, t()ut man eö aber erft naci^ 33, fo fommt eö ju

feiten, unb (ät^t man ihn baö eine 9}Zaf nacf) 32, ba^ anbere

?J?al nad^ 33 'Hionaten iveg, fo ift eö aud) uneber nic^t ganj

rid}tig. So mu^ fort unb fort corrigirt werben. Xaffe(be ift

ber %a{i, ivcnn man tie 3:age ober bie 9}?onate auf baö 3a()r

rcbuciren mii.

Xaö Sebürfni^, nac& größeren 3citeinl)eitcn, a(6 ber ^^ag

ift, ju rechnen, lun-liert fic^ in bie fernfte ßcit, in baö 3ugenb^

alter bcö ^Il?enfd)cngefd)(ecf)teö jurürf, unb ^unachft ivar eö bcr

9)?onb, ber burcf) feinen auffaUenben
,

i^eriobifc^en Sid)tn)edf)fel

Hi ©runblage ber neuen 9Jfeffunc| ahc^^ah, Xiefer 3uft^inb

mochte bauern, fo lange t>ie 9)?enf(^en i'^on 3agb unb ^eerben

fi(^ ernäl}rten5 alö aber ber Säger unb ^irtc fic^ in 9(der6auern

veravinbeltcu, ftcKte aucf) bie ?(61iängigfeit i^on t>cn 3al)ret^^5eiten

fid) ein unb man bcnu^tc baö eonnenjal)r. (So lä^t fiel) biefe

3(ufcinanbcrfoIge allerbingei nicf)t burd) gefif)id}tlicf)e %i)at\a(i}cn

nad^iücifen, ba beibc Otechnungen ftc^ in bie iiorl)iftorifd)e 3cit

i^erlieren, bocf) bleibt t6 ricl)tig, b'af bie auf einer niebrigeren

(Sulturftufe befinblidHm 5^ölfer ftetö nad) bem 9)?onbe, bie

anbcren nad) ber Sonne rechneten. Xit 9ii3mer l)atten juerft

bie 3)?onb^, bann bie Sonnen -Oiec-bnung.

Xie gcftftetlung ber Stauer i^on 3)?onat unb 3al)r tDurbe

bd bcn alten 5^olfern baburd) bemerfftcHigt, baf man baö Slufs

treten gemiffer Grfcbcinungen abwartete. So begann bd ben

alten Hebräern bcr 3)?onat mit bcm 9feumonbe. ^Jtan fal) eö

gern, wenn f or ^efauntnutcf)ung be6 9Jeumonböfefteö wenigftenö

iwd glaubanlrbige 9)?änner \?or bem JRatb erfdnenen unb auö*^

fagten: „Um bie unb bre ßdt l)abcn wir ^m 9?eumonb ge^

fe{)cn." 2ßurbe berfelbe am 30. 93ionatötage angemelbet, l)atte
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initl}in ber i^or{)ergeI)enbe nur 29 gel)abt, [o erfUirtc ber 9tatf)

biefen für inangcn)aft unb wdljU bcn neuen mit bem -Sluörufe

:

„@el)ei(ii)t
! " ein, ben baö 93olf jtvcimal n)ieberf)o(te. (Srfolgtc

aber am 30. Xac^i noc^ feine 9tnjeige, fo legte man benfelben

nod) bem alten 9)lonat bei unb erfUute biefen für i^olt, o^ne

ben neuen 9)?onat, ber cl^ne n^eitcre Shtmelbung mit bem fol--

genben S^age begonnen unube, einjuiv»eil}en. !Die (5rfal)rung

Iei)rtc nun balb, baf iWonate t)cn 29 3^agen unb fc[rf)e von

30 J^agcn mit cinanbcr abwed)fclten unb iveil eö fid) hd trüber

SÖitterung leicht f)ätte ereignen fonnen, baf mel)rere 30tägige

SQJonate einanber gefolgt wären, fetzte nran feft, bafi baö 3at)r

nid)t weniger alö 4, nicbt mehr aU 8 t»oUe 9)?onate Ijahm

fotte.

2)aö 3al)r ber alten Hebräer begann mit bem 9J?onate, in

welchem fie auö 5(egi;pten gebogen waren. 5(m 16. Ü^age beö-

felben ober ant 2. beö j^eftcö ber ungcfäuerten 33robe mupten

reife ®erftenä()ren al^ (^rftlinge ber (Srnte junr Opfer bar-

gebrac()t werben. 3n ber (Sbcne von 3erid)o, ber warmften in

^afäftina, gelangt bic ©crfte gcwol}nIid^ in ben erften ^^agen

unfereö Stpril ^^ur 9f{eife. 3}on bem 5Jiugenb(icfe an, wo bie

S(ef)ren geopfert waren, burfte man bie Grnte beginnen, unb

bicfe bauerte in ben nörblic{)en am Sibanon gelegenen ^l)eilen

beö ?anbeö hx^ jur jweitcn ^^alfte unfere^ 9)?ai. !t)ie (Sin^

ricbtung war nun ganj einfad) folgenbe. ©egcn @nbe beö

jwblften 9J?onat^ beftd)tigte man in ben wärmeren ©egenben

beö Sanbeö bie «Saatfelber, um ^u beurtl)eilen, oh bie ©erfte fo

weit gebiel}en fei, bap man mit ©id)erl}eit l}offen burfte, um
bie 9Jiitte beö folgenben 3)?onatö reife 2lel)ren opfern ju fonnen.

3n biefem gatle begann man mit bem näd)ftcn 9?eumonbe baö

neue 3al)r, wibrigenfallö üeiiängcrtc man baö alte' um einen

brei5el)nten Monat, benn ba 12 9)?onate ju 2972 S^agen 354

3;age auömad)en, wäre hü ber conftanten 3<^i^l 12 ber 3al}reö'

anfang balb in ben Maxi ^ineingerüdt, alfo in einen 9)?onat,

wo nod) feine 5tef)ren geopfert werben fonnten.

3Bie @ie auö ber ganzen 9]erfaf)rungöweife fel}en, würbe

bie ganje 3<^itbeftimmung auf eine fel)r elementare SBeife be?

trieben unb (5d)wanfungen von einigen 3:;agen I)in unb f)er

famen ftetö i^or, etwa wit ein 2öagen auf einer I)otperigen
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©trapc balb ünH tmlb vccl)tö I;ängt. ©o fange tic bütget'

ncl)cn 23cvl)a(tniffc in einem [el)r urfpriinglid^cn 3»f^flnbc ftc^

befinben, mag biefei^ angel;en, in unferen 3fitf" ^^f^^ ift f(i)t>n

ein geebneterer SSeg notl)u>cnbig, um bie eomplieirtc @taatö-

mafitinc o()nc Unfall ireiter bef5rbern 511 fonnen, unb eine fo

fcl)UHinfcnbe 3citii^rf}iiung liefe fidt) bei unö nur mit großen

Unannel^mlicl^feiten burebfiil)ren.

3)ie alten ©riecben fül)lten t)i( Unfi(f)erl)eit bcr 3eitrec^nung

fcl)r bebeutenb, 4v>enigftenö gaben fte ftd) viele 3Jlni)t, einen

fcften 2;urnuö ju ftnben, nacf) ivelcl)em ftd) auf eine geraume

3eit voraui? bie Xiauer ber 93Jonate unb 3al;re unb bie ©teile,

bei ivelc{)er 3^age ober Ü)Zonatc ein3ufd}alten ivaren, feftfe^en

liepe, unb fte i^erfud^tcn eö balb mit biefer, balb mit jener

Drbnung. 3l)re iWonate begannen mit bcm 9Zcumonbe unb

I)atten balb 29, balb 30 3:age. 9kd) 5lblauf i^on 12 a)lonaten

Ratten fte aber ncdi 11 ^^age übrig, bie auf eine fcf)irftic^e

SBcife unterjubringen fte lange 3eit vatl}loö u^aren, hi^ cnblic^

9J?etcn einen Si;ctu6 üon 19 3al)ren t)orfc^lug, in ivelc^em

baö 3., 5., 8., 11., 13., 16. unb 19. 13, bie übrigen nWo^
nate I}aben. 9?eunjcl}n ^ai)xc I)abcn 6939,6 2;age, 235 9J?ünate

l^aben beren 6939,7, unb eö folgen fic^ bie ©onnen- unb

9J?onbftel(ungen in biefcm !Xurnu0 mit jiemlic^er ©enauigfeit.

3)ie ©cnauigfeit n>are üollftänbig, ivenn beibc ^erioben genau

6940 3:age auömac^en tt>ürben. ÜWeton trug feine 9ted)nung

bem ju Oh;mp ia i^erfammetten gricd)ifc^en QSolfe yor, ivel-

d)eö ^axan fo viele greube l)atte, ta^ eö verorbnete, man foUe

biefe 3eitted)nung mit golbenen 33ud)ftaben auf einer S^afel ein-

graben, ipiervon fommt bie nod) heutigen Züqc^ in ben

5?alenbern beftnblid)c golbene ^aiji, tvelc^e ergiebt, baö tvie-

inelte 3al)r einer fold}en ^eriobe ein gegebene^ Ä'alenberjal^r

fei. Um fie ju finben abbirt man 1 ju bev 3al)re6^

jaf)l unb bivibirt bur^ 19. 2)er dicft giebt bie gol-

bene 3al}l unb ivenn fein Oieft hUiht, ift 19 felbft bie

golbene ^al)L

Wan nennt bie 3al}re, in iveld^en auf Sonne unb 9)?onb

gleid)5citig 9iüdftd)t genommen ift, gebunbene.

3)ie Otömcr rechneten von 9?uma biö (läfar nac^ 9)?onb^

jähren ju 355 ^^agen unb fc^alteten von 3eit ju 3eit einen
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3)?onat ein. W\t ber .^lalenbcibcftimmuiu] ivarcn bic ^^^^onti-

ftccö betraut. 3u ber romi[d)en 3ic)Mib(if mürben jebcö %ü)x

burc^ 9?cuum()lcn bie 33eaniten i]emeci)fe(t, unb fo benagten bie

^^ontificeö baö l^ncn (jcfitenfte 33crtrauen ttaiu, je nad) 2BeI}('

gefallen baö 3al)r lani]cu ober für^^cr t>aumx ^n laffen, bvmim

unirbe aud) gelegcntlid) ein 'iWonat cimjefdialtet, o()nc ba^ t^or-

I)cr ein ^Wenfd) bai>on cim ^H^nuni] ijel^abt ()atte. (So fd)eint

übrii]cnö, bat? bicfe .fperren im Xurd)[d}nittc c()er einen baibigeu

9tci3ierunij(3n)ed)[e( a(ö einen t>erfpäteten un"tn[d)ten, timn a(ö

im 3al)re b. ^t. TOS 3uliuei (Jafar bat? '^Imt eineö ^^on-

tifer marimu? befleibete, muptc er, um lieber Crbnung

I}erjufteUen, bure^ (Sin[d>i(tun(] ^on .3 ^>)?onatcn bem j]enannten

3al)re bic ^Tauer ihmi 14.") ^^agcn (3eben.

Um berartij]c ^i^orfcmmniffe für bie 3"fiiiU"t unmogüd) ^u

mad)cn, be[d)Icp Gäfar eine Jlatenberrefcrm. ""Jlad) biefer wirb

baö 3a(}r (\{6 reinem 3onncnia()r ;,u 3G.jV* 3:^iii]cn anjjcnommcn

unb in 12 IVonate ;,u 30 unb 31 ^aijeii unb ciium ju 28

getbciit. 2)a ber iinrf(id)e 9}?onbmonat nur 2972 ^iage bauert,

[ü ftnb biefc 'iWonate x,n (aui] unt) ber ^^eumcnb fann auf

jcbcn Xhk] eincö [o(d)cn tWonatii f.iüen, ftatt umc friU}cr ben-

felben aUcmal ju beginnen. !l)aö i]ewüf)nnd)c 3al)r, je|}t aud) baö

gemeine genannt, bviucrt 36.') 2!agc. %ui} 3 gcnunnen 3a()-

ten fommt ein Sd)altja()r ^^u 3GG klagen, um bcn jcbeömal

gemadbten 5el}(er ihmi '4 J^ag auö^ugleicl^en. 3)er Februar be-

f)ie(t [eine ^änge iH>n 2S Xagen, iine im a(tcu .Halenber, wdi

bie alten Siinner in biefem iWonate 5eftlid)feiten ju obren ber

©Otter ber Unternjelt I)atten, mit bencn eö 3uUuö Safar
burd) (Störung i()rc? (Sultu^ nidn m-rbcrbcn ivo((te, bocfi mufte

fid) biefer Wonat gcfaücn ia\im, ticu jcu^ciligen Sd>i(ttag auf-

;^unef)men, ber a(ö ber 24. beftimmt unirbe. !l)cr ^^(ngelpunft

biefeö 3a()rei^, wk and) bc^ unfcrigcn ift ber 21. ^War^, ber

auf bie grü{}lingönad)tg(eid)e fallen [oll. (Sin SdHiltjal^r wax

in biefem i^alcnber jcbc^, beffcn ßi^cx [nadj ber d)riftlid)en Seit-

red>nung) burd) 4 ol}ne Oicft tl)eilbar ift.

Xiefe '^(rt ber 3*^itred)nung, nac^ il)rcm (^rünber bie Ju-
lian ifd)e genannt, tvurbe nacfi bem 3^erfallc beö Dibmer-

reid)ö i^on bcn ß^riftcn fortgefül;rt unb crl)ielt ftc^ bi^ in6

16. 3al)rl}unbert, \x>o eine abermalige (Sorrection eintrat. Xw^
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julianifd^c 3a()r ju 365 '/4 lagen ift miinlirf) um 11 'iO?t-

nutcn 15 (Sccun^en ^u (anij, unb bicfcr gcl)(er bctväijt in

128 3af)rcn einen ganjen Üag. 9?ac^ Suliuö Säfar foKte

bie grübling^nadngleiite ftetö auf bcn 21. 9J?är,^ fallen, bic

6i)riftcn feiern i()r Cfterfeft an beut «Sonntag, bei ^^unaitft auf

ben erften Ü.^pl(nionb naef) beni ?^rri()(ingöäiiuinoctium folgt,

unb ift biefer i^oKmonb felbft an einem Sonntag, fo ift Oftern

'n läge fpater. 33eibe ^Dtcnicnte breiten burd^ ben gel}(er beö

iu(ianifd;en ^ui()re0 fe(}{er()aft, ber 21, ^Jlax'^ alle 12S 3al}ie um
einen 5ag bini^u^gefd^cben, unb im 16. 3al)rl)unbert l^etrug

bie Sllnr»eid)ung bereite 10 ^age. Um biefem 3}?if?ftanbe ab-

5ul)elfcn, verorbnete ^^apft ®regor XIII. auf 5(niatl)en beö

S(ftronomen $^iliu^, t>a^ man »om 4. Dctober 1582 unmittelKw

auf ben 15. iibergcl)c unb ba|? in 3iifu'^ft jcbeö Seculav-

jal)r, baö in 400 nid)t ol)ne Oicft tl}^!^^ fei, ein gemeine^

3ial)r fein foUe. Xiefer 3i3erorbnung jufolge war baö 3al)r

1600 ein Sc^altjai)r, 1700, 1800 unb 1900 finb gemeine

3al)re, 2000 jvirb nneber ein Sd)altjal)r fein.

Xiefem Äalenber, nacf) feinem Urf)e6er ber gregorianif(^c

genannt, liegt ber Sa^ \u ©runbe, baf baö julianifcf)e 3al)r

in 400 3alnen um 'S J^age, alfo in ISS'/s 3al)ren um einen

!Iag fel)le; ba biefer aber fd)on in 128 3a^ren foiMel a6a''eid)t,

ift ber gregorianifd^c italenber ivieber nicfit ganj ridnig. ^l)eilö

biefer Unridnigfeit tvegen, tl)eil3 meil man fiel) ^om ^apftc

nic^tö einreben laffen n)oüte, reef)neten im 3(benblanbc bie ^ro-

teftantcn ivährenb beö 17. 3al}rl)unbertö fort unb fort nad)

bem ]ulianifcf;en it^alenber, nHil}renb bie Äat^olifen iid) an ben

gregorianifdben l)ielten, ein Umftanb, ber, um einem bringenben

Sebürfnip ab^tbelfen, ben 9)?iiil)elligfciten biefeö 3al)rl)unbcrtö

nocl) einige ^in^jUfügte. (Srft im 3al)rc 1700 vereinigten fid)

bie proteftantifd)en Stdnbe ber »erfd)iebenen Staaten in golge

ber SSemüliungen t^on Seibni^ unbOBeigel bal)in, nad) bem

1 8. Februar auf ben 1 . SJtar^, iiber'5ugel)en unb fiel) fo ber gre-

gorianifeben 9iec^nung an^ufcblie^en. ©egentrdrtig finb nur

nocb bie ^bikx beö gried)ifd)en Diituö bem julianifd)cn J^ialcn-

ber treu; fte ftnb um r2!Iage hinter ben S(benbldnbern ^urürf.

'?iJtan unterfcf)eibet beibe Dtedbnungen im 9?otl)faüe burcf) bie

53uebftaben a. St., n. ^t (alter Sti)l, neuer Stt;l), ober brürft
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beibe burcfc einen 33ruc^ quo; fo ift ber '^-/a, ^Jiai ber 15. Wai

n. @t., bet 3. Ttai a. St.

2)ie 2;ütfen ^aben ein anbcreö 3a£)r atö bie S()riften;

fte ^abcn 12 9}?onate »on abivccbfelnb 29 unb 30 klagen. Der

le^tc 9)bnat bat in 5 Satiren breinial 29, jnjcimal 30 Xa^t.

2)aö tfirfifcbe 3a^r ^at mitl)in 354 ober 355 XciQt, eö ift ein

reineö, fogenanntcö betve(]licbcö 9)Jcnbjabr, benn wie hd

unferem reinen SonnenjaI)re bie grüblingönacbtgleidbc jebei?ma(

auf ben 21. ^))?ärj fällt, bagev]en ber 9Zeumonb auf jeben

Si)?onatötas3 treffen fann, ift bort am Sei]inne beö 9i)?cnatö

jebeömal 9Zeunionb, aber rat^ 9?eujal)r fomnit in allen 3al;rcö-

jeiten l)erum. 100 türfifcbe 3al)re entf))rec^en ber 3)auer yon

97 cbriftlirf>en.

3)ie beutiijen 3 üben bebieneji ftd) jur geftfteUuuvj il;rer

fir^lid^cn 5ci<^ilicl^fcitcu fiucr fel)r ccmplicirten 9ied)nung. !l)a

bei ibnen bai^ ^J^eujabr nie auf einen 3onntai3, ^DZittu^ocb ober

^^reitav] fallen barf, unb nie ein ftreuij ijebotener ^tftu^ un-

mittelbar t^or ober nacl) bem Sabbatl) fein foU, l^aben fte

fccl^alei ^abrc mit 353, 354, 355, 3S3, 384, 385 Xa^m ober

12— 13 9}?onaten, alfo gebunbene lWonbjal;re.

2)ie ?5ranjofen batten jväl)renb ber erften 9icüolution

einen eigenen .^talenber, in bem baö 3abr in 12 9)?onate 5,u

je 30 3:agcji gctlieilt amr, jvoju 5, im v3rf}altjal)re 6 @(^alt-

tage famcn. !5)aö 9?eitjal)r nmr am 22. September. !Die

3D?onate lnef?cn: 35enbemiaire, ^rumaire, g-rumaire, 9iiiH>fe,

?^Uuinofe, ^^cntofe, ©erminal, ?5U^veal, "^l^rairial, iWefftbor,

^bermiror, gructibor. !Die «Sdnilttage bauerten yom 16. biö

21. ^September. 2)ie ganje 3ciivedMning dauerte übrigenö nur

IHMU 22. Sept. 1792 bit^ 9. Sept. 1805.

^lud) 5-eftfe|jung ber (?inl)eit, nacb \vtUi)tx bie 3cit oe-

meffen n^erben foll, bleibt nod^ übrig, ben i^lui^gang^^punft ober

bie (5pod)e ^u beftimmcn, um angeben ju fonncn, umc eine

gegebene (5inl)eit in ber Oteil)e ber an1>m\ geftellt fei.

l'lm angemeffenften nnire eö tvol)!, bie feit C^rfdviffung ber

9Belt vevfloffenen ::jtal;rc ju jablen, irie biefei^ angeblid^ bie

Suben tbun, bocb biefeö %\l)x ift in unbmifbringli*eö 3)unfet

gebullt. 2)ie ©eologie lel)rt, )^ci\i feit (Srfdvrffung ber 2öelt

eine lange, lange Oieihe l^on ^abrtaufenben mnfli-^ffcn fei. '?Olan
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fann ftc^ jivar auf bie 33ibel berufen, aber bcr I^ebraifc^e

unt) famaritanifcf)e ^4>f"ti^tcucf) unb bie ©eptuaginta
tt)eicE)en gerabe in ben ßal}kn bebeutenb 'oon einanbcr ah, unb

unter ben mc'ijx aU l;unbert eingaben, bic man über biefeö

3al}r beft^t (3)cö 33ignoleö giebt an, er ^abe bcren 200 (^e-

famnie(t) bifferiren bie beiben äuperftcn um nid^t tvenij^er als

2500 3al)rc. !Die 3uben jä(}ren aufb erft feit ber SO^itte beö

4. 3iil)rl}unbcrtö unfercr ßfitrccihnung i^on ber @rfcf)affun(] ber

2ßelt vin, unb ibre Seftimmunn ift fd^on nac^ ber alten ^4^ro-

fangefcbicfne ju furj. @ie batiren t>k (i'rfcbaffuni] ber 3ßeft

auf ben 8. Dctobcr 3761 i\ ^x, unb 5al)len je^t (lS59j 5620.

©in X\)t\l ber im trirfifd)en 9ieicbe wol^nenben ®ried)en

lai^it 7367.

3m alten ©riecbenlanb bcjeid}nete man bie 3al}re am
tiebftcn nac^ ben 9tei]ierunijöja{)ren ber Könige, 9(rd)onten,

^^riefterinnen u.
f. \x>., unb weil nun in ganj ®ried)en(anb jebe

(Stabt unb jtt><:6 ©tvibtdien eine eigene Dtedniung fiibrte, unrb

baburd^ bie gefitid)tlidH' J-eftftellung einzelner ^D?omcnte eben

nicl^t erleid)tert. ©lücflidber 3ßeife nntrben bie 3at)re aud) nad^

benjenigcn benannt, bie in Ohnnpia ben ®ieg bai'^on ge*

tragen batten, unb biefer Umftanb unirbe von tem unter

^tolcmäu^ ^l)ilabe(pf)uö lebenben ®efd)i(^t^fd)reiber

3^imau£* au6 ©icilien benu^t, baö ®anit in ber 2Bcifc ju

orbnen, ba^ er angab, tia^ iinei^icfte 3ai)r ein gegebene^ feit

Ginfül)rung ber ohnnpifd)en Spiele fei, iretcbe auf t>a^ 3af)r

777 vor beginn unfercr 3fitrfdMntng falit. 1)u\c ?lrt t^on

3eitbeftimmung ging jebod) nie über tk geleierte 9Öelt binauö,

im gen"*6()nlid)en Seben jaf^Ite man fort unb fort nad^ Strdjon-

ten u. bcrgf., idbft nocb aUi bie (Selbftftanbigfeit ber gried)ifd)en

Oiepublifen langft fdf^on er(cfd;en nmr. 5iu6 biefcm ©runbe

finbct man au^ bie ol^mpifcbe 3al)re6jaf)( niemals auf gried^i-

fd[)en SOh'injen.

§fud) tk Otomer bejcid)ncten i()rc 3a(}re nad) ben 9Zamen

ber (Sonfuln. Um fid) aber au^ ber nad) unb nadf» immer

mcbr anunrdifcnbcn Sifte juredtU ju finben, unb bod) ivcnigftenö

annäl)ernb ju iinffen, ).\>k gro^ Ht Seit fei, tik man I)tnter ftd)

l^abe, ipurbe, wtii ipiffenfd)aft(id)e 33cfdHiftigungctt bie ftarfe

(Seite ber 9tomer ^btn nid^t waren, jebeö 3af}r auf bem Sapi-
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tol ein 9?age( in bie 2öaub ije[c{)(a9cn. 3)icfc 91ai]e{d)vonif

mup iU>rigenö iud)t [cf)r forgfättig gc()anb()abt ivorben [ein,

benn bereite ju Sicero'ö 3eitnt fonnte man baö 51lter bcr

@tabt nic^t niel)r genau angeben, unb \mx finb babei natür-

lief) and) nic^t beffer baran a(ö bie 3eit9cnoffen (^ücero'ö. (So

ttjurbe jwav angenommen, bie @tabt ^cm [ei 13 Sa^ie na<S)

bei- Ginfü^rung ber oh)mpi[cf)en ©pie(e gcgrünbet »vorben, alicin

bie[e ßal)i ift burc^auö nid)t \id)n, 3)ic Sitte, bie 3ai}ve nac^

ben jemeiUgen 6on[uIn ju bejeicE)nen, bauerte, wie bei ben

gricdM[d)en Sirebonten, nocb [ort, ah5 bie 6on[u(n langft alter

Vcliti[clKn 33ebeutung beraubt waren. 9Zebenbei rerf)nete man
aucf) nad) bem Sficgicrungöantritte bie[eö ober jeneö Äai[erö.

1)(x a(eranbrini[dH^ 33{[d)of ß^DriUuö erwarb ftd) burd) eine

günfttg aufgenommene 33e[timmung beö £)[terfe[teö dn gro^e^

i^erbien[t, unb ba er biefe an ^m Äai[er !I)iocletian gc*

fnitpft f;atte, redmcten bie 6i)riften längere ^dt nad) biefem

il)ren ärgften ^-Iserfolger, H^ in ber erftcn ^älfte bet^ 6. %\i)X'

f)unbertö unferer 5{era ber ita(ieni[(.te l^tbt 2)ioni)[iuö @ri^

guuö i^or[d)(ug, bie 3a^re t>on bcr 9J?cnfd) Werbung 6()rifti

an in iai)kn, Hc er auf baö 3abr 754 ber Stabt Üiom feilte,

ein ^-l>or[d)(ag, bcr nad) unb nad^ über bie gan5,e (S()ri[ten()eit

[td) verbreitete, wenn aud) jc^t nod) bie Sitte eriftirt, gclcgcnt-'

M) nad) 9iegierung6|a()rcn ^,u ,^äf)fen, mc man hd @r(a[[cn

t»on Dionanten [el)en fann.

''Jii^aß baö 3al)r anbelangt, in weld)em Si)riftuö nad)

2)ioni)[iuö geboren würbe, [o ift eö aKer 2ßal)r[d)cin(ic^feit

nacE) nn^ ^u na()e, ober wenn id^ l)icr bie gcwöl)n(id) üblid)e

9{ebewei[e anwenben barf, b i e ® e b u r t S I) r i ft i fallt einige

3af)re »or (S;i)rifti ©eburt (vor 33eginn unferer ^dtxcd)-

nungi. So fagt ber (Svangelift SucaS im 3. Sapitel,

(5^riftu6 fei 30 3al)r alt von 3ol)anneö getauft worbcn,

ber fein 3:äuferamt im 15. 9{egierungöial)re beö 3^iberiuö

angetreten l)atte. !l)icfcö 3al)r war ba6 3at)r 781 b. 6t. unb

St)riftuö würbe bal)er l)i>c§ften6 im 3al)re 751 unb nic^t 754

geboren. ?ll(erbing6 ift bie 3a^reöjal)l ber ©tabt 9iom auc^

unfiit)er, aüdn l)ier l)anbelt eö ftc^ junäcfift barum, ba^ man
nic^t beftimmen fann, in welc^eö ^egierung6ial)r beö

3htguftu6 bie ©eburt (S:i)rift{ fällt unb wie viele 3al)re
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Hö jc^t feit tiefem (Svcii^niffc mnfl offen ftnb. ^efanntliit war

^erol)Cö ^^eraiilaffer t^et? betl)(e()enütifitcn >tin^el•^u>l•^eci, nad)

bem @efrfncbtt^fct)reiber 3üfe))()iu^ ift tiefer aber im 3a(}re 750

ber (etabt dicm geftorben. 1)(x C^eiifik% um beffentiinUeji 3 c f ep

^

unt) iWarivi nad) ^^ctl;le{;em famen, beutet auf baö 3a()v 747

>iub ebcnfo ber (?tern bcr SBcifcn, bcn ftc^ tk 6I)ronc(ogen

au^ cinent (fd^einbareu) 3itüii'i"^*^"fnftc ber ^4>^^^»<^teii Jupiter

unb leaturii erflären. ®elteii biefe Saiic, fo ift 6()riftu^ nid}t

im 2)eccmber 754, fonbern janfif)en 9)ki unb 9?ct>cmber 747

b. St. geboren, unb unfere 3a()rei?;,abl, foltte um 7 gvöjjer fein.

93? ab I er fetjt bic ®eburt 61}rifti auf 2—3 3a(}re yor unferer

3eitrcd}nung unb in ben Slnfang beö September^.

2)er ?(nfang bcr tiirfifd^en ScitredMiung ift genau befanntj

er batirt von ber glucbt ?Jhil)ameb'i^ i^on 93?effa nac^

9)tebinal) (16. 3uli 622 unferer 3fiti"c<i)nung).

%ait eben fo i^erfdneben, a(ö ber 9(u^gangepunft ber gan?

im 3citrcc()nung trar bei ben ycrfd)iebenen ^-iiölfcrn ber $(nfang

beö 3a{)reö genommen.

33ei ben alten ,3 üben nmr ber 9Infang beö Oftermonatö

jugUnct) 9?eujal)r, bei ben @ried)en fiel "Da^ 9?eu|al)r in bic

3eit bcr (Bommerfonneuivenbe, je nacib ber !Dauer beö Sa^rcö

baö eine 9)?al früher baö anbere ü)?a( in ben 3u(i. !l!ic

ledigen 3 üben l)aben il)ren 3^^l}veöanfang jivifd)cn bem

6. eept. unb 7. Cct. bcö gregorianifd)en Äafenberö. S3c{ ben

S^iirfcu fommt, une fd^on erivä()nt, baö 9?eitjal;r in alim

Sa^reöjeiten herum. 3)ie Otömcr i)aüm i(}ren 3al)rci?anfang

jivar 5U öcrfcbiebcncu 3fiten, bod) in ber älteren ^eriobe mei-

ftenö am 1. 9)?är3. 9Im 9?eujaf)r ivurben bic SO^agiflrat^^pcr-

fönen gewdl^It unb ein neuer (?onful 50g inö ^clb. 51(^ fpvitcr

bic ©rcujcn beö 9{cid)e6 ficf) mcl)r unb mef)r v>on ber i^aupt-,

ftabt entfernten, i^crlor man biö ber (SonfuI ju bcr ?lrmee fam

ju t'ict 5um 5lriege geeignete 3cit unb ber 3ai)re^anfang nntrbc

bal)er auf ben 1. Januar jurürfi^crtegt. 1:c(b wax biefcc nur

bas? politifd^c 3al}r, baö 5lird)enncujal)r blieb nad) mt vor ber

1.9)?äi>

2)ie ^l}riften bcr älteften ßdt feierten if)r Steujabr je

nad) i^rem früheren ©lauben verfc^ieben. 2;ic 3ubend)riiftcn

Ratten eö im 5tpril, bic ^cibendn-iften am 1. 9}?ärj. Ginige
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3eit ^inburd^ n)at 9?eujaf)r 6a(b ju S93ei{)nacl^ten, am gefie ber

S3e[cf)ncibung (5{)r{fti (1. San.) ober an 9J?ariä S3erfimbtgung

(25. 9J?drj). Se^tere 9tec^nung ert)ie,(t fic^ in ^ifa unb glorenj

biö jum 3a{)re 1749 5 «^^i^ ^^^ ^ifancr jd()Iten ein 3al)r nief)r

aB bie ^Florentiner. 3)ap enbltc^ ber erfte Sanuar alö 3ai)reö'

anfang ben «Sieg baüon trug, ift »orjugöiveife bem ^apfte

Snnocenj XII., ber 1691 bie 9f{egierung antrat, ju^ufc^reiben.

@eit biefer ^tit ftnb bie übrigen 3af)ranfdnge nac^ unb nad^

üerfcf)wunben, bod) finb auc^ je^t nocf) in verfc^iebenen Staaten

öer[d)iebene politif(f)e 9Zeujai)re, fogenannte (Stat^ja^re.

2)ie Ü)?onate beginnen, wo fie nic^t eine burc^auö fünfi*

Iirf)e (Sint^eiiung ftnb, mt hn un^, wo fte alfo von bem Saufe

bcö ^IRonbeö abi)dngen, ftetö mit bem 9?eumonbe. @ie njerben

im Saufe beö 3ai)reö nic^t nad) ber ^al)l angegeben, fonbern

füf)Ten in allen 3citJ^ff^ttungen jeber feinen eigenen 9?amen.

!Der 33eginn beö Xao,i^ a(ö ©cfammtbcnennung für bie

3eit, ml<^t eine ganje Umbrel)ung ber (Srbe umfaft, ift t>er*

fd)ieben. 3m ^(Ugemeinen beginnen biejenigcn QSoIfer, bie in

i{)rer übrigen ^dt ftd^ nad) bem 9J?onbe rici)ten, wo ber 9?eU'

monb 9^onat6anfang ift, am Stbenbe; fte beginnen mit «Son*

nenuntergang ben neuen J^ag. <Bo madien eö bie 3^ürfen

unb bie 3 üben. 8ei unö beginnt ber neue %aQ um 3)titternact)t.

!Die Xage im 9}?onate iverben bn unö in ber Sßeife be*

ftimmt, t)a^ man angiebt, ber wievielte Sag eineö aJJonatö dn

gegebener fei. 2)ie alten 9iöm er l)atten im 9}?onate 3 S^ermine,

bie ilalenbä*) (jebeömal am erften), bie 9?onä (im Wläx^,

^Jiai, Suli unb October am 7., in ben übrigen am 5.), bie

3b u 6 (in ben ebengenannten 9J?onaten am 15., in ben übri-

gen am 13.) unb beftimmten ben einjelnen ^lag baburd), baf

fie angaben, wit oiele 5;age hi^ ju ben ndd)ften ^alenba,

^'ionä ober 3buö, biefe mitgejäl}lt, nod^ »erfliefen muffen. Um
j. 33. ben 23. 3an, ju beftimmen i)atk man auper biefem noc^

8 2;age im 3anuar, baju ber 23. 3an. unb 1. ?5cbr. giebt

X. Kai. Febr.

*) ^ievüou füinnit baö ffiort Äalenber. ©ic @vtccl)en Ratten feine

Kalemlae, li3o(;er aud) bie Siebenöart: Qtwai ad kalendas Giaecas, b. 1^.

auf Set. 9Jtmmer3tag veriücifcn.
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fünfter 33 rief.

b. 3)ie fitnftlic^en 3cite{nt)eitcn.

S)ic hmftlicf)cn 3citeinl)eitcn fliib fämint(icf) cnnvebcr ein

genaue^ SSfeIfacI)ca teö ^iageö ober ein S3ru({)tl}eil bcffelbcn.

3)ie einjige ^^eriübe bei erftcren ?Irt ift bie 2Öoc()c. ®ie ftnbet

fi(f) bei ben t^erfdbtcbenften 3So(fcrn, boc^ ift il)rc !I)auer md)t

allemal biefclbc. 3)ic alten Sltl)ener fcl)einen eine je^ntdgige

*4?ericbe gcl^abt ju l)a6en. 3)ie 9t ö nur l)atten eine acl)ttägii3e.

§(n fieben anf einanber fclgenben %ao,m ivurbe in alten 3cttcn

baö j^elb bebaut, am adjtm ivanberte man in bie ©tabt, tljeilö

um ^anbel ju treiben, tl)eilö um fiel) nad^ bem ©tanbe ber

6taatöangelegenl)eiten ju erfunbigen.

Unfere 2ßocf)e ift erft mit bem Sl)riftentl)um inö Slbcnblanb

gelommcnj \i)x mupte ber a(f)ttagige (Ji;cluö unter (Jon ft antin

ivei(f)en, bod^ ift fte im Oriente fdE)on feit unbenflicl)cn ßdttn

t»orl)anben unb wal)rfcf)e{nltcl) ein ©emeingut fämmtlic^er femi^

ti\djm 5I5olferfcl)aftem 9J?ofeö l)at jtvar bie geier beö @abbatl)ö

angeorbnet, aber bie 2Bod)cncintl)eilung jn^eifelöol)ne fdfeon üor-

gefunben, benn er fpric^t öon il)r nic£)t al6 üon einer neuen

<Bad)c, fonbcrn gicbt bie (Bahhati)fmx al6 öon @ott felbft un^

mittelbar na&) ber ©d)öpfung eingefe^t an.

©e^en ivir ju benjenigen 3fitfint)eiten iiber, wüdjt Sruci^=

tl)eile beö !Iageö finb, fo begegnen unr juerft ben ©tunben.

2)ie ©in tl)cilung beö 2iage6 in 24 ©tun ben ift

fd^on fel)r alt, benn fie it>ar bereite ben ^Sab^loniern be*

fannt, i^on benen fte auf bie ®ried)en unb bann auf bie

9t 6m er überging. 3J?an jäl)lt entu>eber in 2 §J(bfä^en bi^ 12

ober öon JXageöbeginn an auf 24, boc^ unterfdf)ieb fid) bie

frühere @intl)eilung tton ber unfrigen barin, bap man in ber

9{egel bie f)elle ^üt, b. i. ben Xaq , unb bie ^ad)t für fid) in

je 12 ©tunben tl)eilte, fo ba^ bie einzelnen 3;i}eile in ben »er*

fd^iebenen 3al)reöjeiten üerfcf)iebene SDauer Ratten, ©o madf)en

eö nod) je^t bie XnxUn, bod) l)at biefe (Sinric{)tung bie Xln-
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bequcm(id)fcit, ba^ feine U^ren 'Da^n paffen; benn biefe muffen

tägUcE) gefteUt iverben, wenn fte ber (Sonne folgen foUen. 5(ucf)

bie Italien er Ijatmx tnö yor fef)r furjcr 3eit eine eigene

tt)ümlid)e (SinricJ)tung. 33om 9lnbruc{)e ber 9?a(f)t an ivurben

bie ©tunben biö 24 gejäl}(t, eine I)aI6e @tunbe nadf) ®onnen==

Untergang fitlug eö 24. 2)aburcf) nutzte ber 5[)^ittag bei ju-

nel}nienber 2;agei3lange auf immer friü)ere, bei abnel)ment>er auf

immer fpatcre Stunben fallen.

Sei unö redbnet man befanntlicft i^on 9)Zitternac[)t imb

9)iittag an |e 12 gleicl)e Stunben. 2)er ©terntag wirb in

24 gieicbc @tunben getl}ci(t. Sel^tcrer [jt bie ©rimblage ber

aftronomifrf)en 3citbeftimmung, weil er burd)au6 gtcicfc lange

bauert, waö, wie id) bereite in bem t)orl)crge()enben ^Briefe be-

merft l)abe, bei bem ©onnentage nid)t ber %ciU ift

2)icetunben ('') tl)eilt man in 60 93?

i

nuten (') unb

burd) fortgefel3te 2)it>ifion mit CO erl)ält man tk eecunben
(") unb tk Xertien ('")•*'

33ebenft man ben ®ang, ben bie itunft, bie ^^^ageöab-

fc^nittc ju beftinmien, genommen l;aben mu^, fo ift bie natur-

gemaf?efte Slnnal}me Die, bafj in ben älteften ßdkn fd)on bie

9)?enfd)en auf bie 2 e)Ufd)cibcnbften 9J?omente, ben ^lufgang

unb Untergang ber ©onne, alfo 'lOZorgen unb 9lbenb^ aufmerf-

fam wert>cn mußten. Ol)ne allen ßweifel fpäter folgte bie

33eobad)tung , ba^ bie @onne hd il)rem tciglicfien ißaufe einen

33ogcn befd)retbt, beffen größte ^5t)e fte erreid)t^ wenn bie erfte

^alftc bcö Sogcnö ^jurürfgclegt ift, \va^ in ber 93?ittagöjeit

gefcl)iel)t, ber bann noc^ fpäter bie 3)?itternac^t entgegengefe^t

würbe. 3^arauf folgte Ut Sintbeilung in Stunben.

1)k SBeftimmung ber (Etun^cn würbe im Slnfange an^

ben jeweiligen (Stellungen ber Sonne im Zao^t, auß ber ber

übrigen ©cftirne bd 9?ad)t abgeleitet. 1)k 33cobad)tung, baf

ber (Debatten eine6 i^örperö i^on gegebener Sänge um fo Heiner

ift, je l)öl)er tiaß leucl)tenbe ©eftirn ant ^immel ftel)t, fül)rte

jur @rrid)tung be6 ©nomonö, einer ©aule ober bergleid)en,

*) 2;ie Svan^ofen ti}(Utm, fo lan^c ibx Maknitx baucvte, bie (atunbe

in 100 9)ltnutcn unb btefc in 100 Sccunbcn, bercn Senennunijen ^um

Untcrf($icbc luni ben gcwcfinli^en ba^ 9Bcvt Genteiunal »cram^ijefc^t njurbe.
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bereit (Schatten gemeffen nntrbc. 2ßir beijeijucn bicfcm SOf^aa^e

in bcn SBerfen bcr alten @iiecl)cn [el)r I}äufii}. So beftimmte

Sucian alö bie ^cit jum S03afrf)en bicjeniije, in ml^cx bcr

@cE)attcn eine Sänge von 6 ^ufj ()at. 9lnftopl)anc6 läpt in

einer feiner ^^oniobien bie ^raragora, eine politifc^e £annc-

gießerin, auftreten unb tt)ren 93?ann, 33Iept;roö, auf bie

{^rage, iver benn in bcr neu auögebacf)ten (Staatöüerfaffung unb

®enieinfcE)aft aller ®iUer bie 2anbnnrtf)fcf)aft beforgen foUe,

bie ^^Intmcrt geben: „!Die ©cUwenj !Du aber brauc^ft nur

ju forgen, njie !Du, ivenn ber (Sd^atten 10 ^n^ lang

ift, n)of)rgefa(bet ^unt Slbenbeffen geljen miUft." ^a^
£äftner n.>ar I}ier ber fd)attenn)erfenbe i^orper dmn %n^

lang, gür 2lt{)en nnirbe unter biefer 3InnaI)me im 9Jiittel

bie ßtit beö 2Ibcnbeffenö um 5 Uljr 31 9)Zinuten , bie

ber t»or^ergeI)enben 9Bafii)ung um 5 X\l)x 2 3)?inuten gemefen

fein. ^I)eoboruö fcbreibt bem 2^t)eo^f)iluö: „2)u mupt

bie «Stunben auö !Deinem Sd)atten abnef)men, inbem !Du bie

Sänge beffelben mit ben güpen au^miffeft, einen vor ben anbern

f)infe^enb hi§ ju ber ©teile, n?ol)in hd ßerticaler 9{ic^tung Xiei-

neö ^örperö ber ©chatten 2)eineö 6c^eitelö fällt."*)

Um ftc^ in ber 3eitre(i)nung 5urecE)t ju finben, waren in

ben ©täbtcn ber Sllten an t>erfc^iebenen Drten ©täbe ober

©äulen (©nomone) enicf)tet, beren ©cf)atten gemeffen rt)urbe,

unb bie alten Dtomer brad)ten einen Obeliöfen auö Zi)thm,

ber für fte bie @tet(e einer @tabtul)r vertrat.

3n berS^ad^t ri^tete man ftd) öorjugöweife nad^ ben ©lernen.

dine anbere U^r a>ar ber ^al)n, beffen 5lrä^en alö Signal

biente. 3)arumfagt aud) 6;i)riftu0 ju^etruö: „@l)e ber ^al)n

jmeimal gefräl}t i)at, wirft 2)u midb breimal i^erleugnet l)aben."

©inen weiteren «^'«'TtfdBritt in ber Sfit^ef'tn^^^iung mad^tc

man burdl) ^Serücffic^tigung nid)t nur ber @d)attenlänge, fon-

*) 3n ä^nlidjcr SBeifc iüirb in einigen ©egenben ©übbeutfc^tanbä bie

Bdt \3cn ben Wirten auf bem gelbe benimmt. <Bit mcrfcn ft^ in ber

(Sbene bie ©teile, hjo^tn ber <Bä)attcn t^reä @($eitelö fällt, unb gelten bann

mit getrc^nlidien (geritten barauf ju. <So »icle Schritte, fo otele ©tun;

ben »or ober nac^ aJJittag. 2)tefe X\f)x gilt ^^ttiar nur im (Sommer unb »or

6 U^r 9lbenb3; aber ju anberen Seiten tiaben bie Jpirten im Selbe nic^ta

ju t^un.

IV. 4
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bern aud) ber Siidbtung bcö (5rf)attcnd, \x>a$ jwn«c^ft iiuf bic

(Sonnenuhr fü{)rte. 2)ic[e fjattc jebocf) bei ben 5IIten eine

anbete (5inrid[)tung alö bei unö, weil bamalö bie ^eUe 3ctt unb

bie ^'tac&t in je 12, im Saufe be^ Sal^reö rieranbertidbe ©tun-

ben getl)ei(t waren, aud^ ftanh ber fc^attcnwerfenbe ©tift [enf-

redE)t, n?di)renb berfelbe im un6 ber 3)rel)ung6are ber @rbe

^araUel läuft, diom eri)ie(t eine foId)c ©onncnuI)r erft etwa

260 0. 6f)r., ju wel(f)er ßdt ber ^onful 9)?. 3Sa(eriuö

SWa ffala biefelbe auö Patina (bem I)eutigen Satania) ntit-

brad^te unb fie neben ber 9tebner6üi}nc aufftcUen tic^, Da
ßatania 4 7^ ®rab füb(icl)cr (iegt a(ö Otonr, ging biefe U(}r

on le^terem Orte falfdt), bod^ ric{)tetcn fic^ bie ^5mer 90 3af)re

lang banac^, biö ber Senfor O. 5D?arciuö ^^^iiippuö mt
beffere (jerftellte. 3n fpäterer 3eit i)atten aucf) Privatleute

(Bonncnul)ren unb liefen ftd^ burd^ eigene 33ebiente »on ^nt

ju ßdt bie ©tunbcn mclbcn, ober be^ größeren (^ffecteö wegen

burd) bie 3^ronipete i^crfünbcn.

9?eben ben ©nomonen unb Sonnenuhren finben wir,

wenn aud) nid)t fo t)ert>reitet, bod) fd^on inö l)o^e !?(ltcrtl)um

5uriirfreid)enb, bie 3[ßafferul)r (^lepfi^brai. .^at man näm-

Iic& ein ©efcip mit SSaffcr unb lä^t man Ic^tere^ burc^ dmn
^al)n ablaufen, fo ftromt, »orauögefe^t, bap bafür geforgt ift,

bap burd^ fteten ^ufiu^ baö 2öaffer beö Oieferüoirö immer

gteid) ^od) fte^t, in gleid)en ^dkn gleid^ toiel 2ßaffer ab. @6
gibt t»erfd)iebene @inrid)tungen, woburd^ biefcr 3werf erfüllt

wirb. X)a^ 9?eferöoir i)aU 5. 33. i\x)ü Oeffnungcn, eine unten,

eine oben, in baffelbe ftröme Sßaffcr auö einem anbern ©cfaf e,

unb jwar me^r, alö burcf) baö untere Sod) I}crauö fann. 3ft

baö 9tefert>oir juerft leer, fo wirb eö fid) ncid) unb nad) hiS

jur oberen Oeffnung füllen unb, t^orauögefe^t, t>a^ biefe grof

genug ift, ben Ueberfd^uf abzuleiten, wirb t)a§ 3ßaffer bann nid)t

^öl)er fteigen. 33eobad^tct man nun in einem »or bie untere

Oeffnung gel)altenen ©efäpe bie 9J?enge beö auö biefer au^ge-

floffenen ^Öafferö, fo ift eö leid)t, bie ^dt ba^u ^u bcftirnmen,

benn nocE) einmal fo »iel 2ßaffer erforbert nod) einmal fo viel

3eit al6 bie einfad)e Duantität. !l)en!en ©ie fid^ dmn unferer

S3runnentröge, ber au^er ber gewot)nlic^en oberen unten eine

fleine Ocffnung l)at, burd^ weld^e weniger 2ßaffer abfliept ald
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burcif) btc ^bl)X( clnftrömt, unb bann ein ®cfäfi t'ox biefc Oeff-

nung gefegt, in iDc(cf)cm 'ün^ SBaffcr (jcmeffen \mxh, fo ift bie

^•inric^tuni] fertig. Tlan bcftimmt ben SäJafferrei(^t()UTn cineö

35runneni? auö bcr ^Jicngc i-'on 55?affcr, bie er in einer gegeben

ncn 3nt/ et^m in einer Stunbe liefert. nrngefet)rt fann man
auö ber ®affemiengc bie 3fit finben.

2)aö i^or t>k Ceffnung gcftellte @efä^ fei ein (Ji)(inbcr.

Sllöbann ivirb ba^ SBaffer in gleid[)er 3fit inn g(eic{) t)iel ftei^

gen. S3efinbet ftcf) nun in bem 6'i;(inbcr ein ®cf)n)immer, fo

fteigt biefer mit ber Oberfläche bei5 Qßafferö. 3)er (Scf)aMnuner

fei norf) mit einer (S(^nur verfemen, bie ftcf) «m eine Ctotte

frf){ingt, unb am anbcrn (Snbe ber @cf)nur fei ein @eund)t, baö

jtvar leic&ter alö ber Scf)aMmmer bccl) ()inreid)t, Ht (Srbnur ge-

flennt ju erl)vr(ten. ^at man biefe (5inric()tung getroffen, fo

jvirb, tvcnn ber (Hr^nnmmcr fteigt baö @ean(f)t ftnfen unb Ut

dioUc, um \ve(d)e bie 6rf)nur gel)t, ficf) breiten, wie bie Söalje,

um ute(cl;e bei unfern @eundbtu()ren bie U^rfcbnur geantnben

ift, e^ mac^t, ivcnn ba6 fd)n>erere ©eund^t finft, baö leirf-^tere

fteigt. 9luf biefe SIrt !ann man auö ber !l>ref)ung ber SioKe

bie t»erf(cffenc ^tit bcftinmten unb cö ift nun 2(ufgabe beö ^J^e-

rf>iniferö, burrf) Otäberu^erf bie 6ac^e Jveiter ju i^crfolgen. ©o
entftanb bie 9?äberu()r.

33egreifHd)cr ®eife iraren bie erften Cidberu^ren einfaci^ unb

irurbcn erft nad) unb nac^ complicirter, 33erül}mt ift biejenige

UI)r, ive(cf)e ber J?alif ^arun-al-^iafc^ib Äarl bem @ro^

f en jum @efd)enfe machte unb bie f. % 807 ju ^Ux4a'(il)a'

^eüe (Slacbcn) übergeben tDurbe. (5ben fo viele fupferne Äugeln,

alö ©tunben beö ^ageö ba a^aren, fielen auf ein unterfjalb

angebrad}te6 S3ecfen unb beuteten fo bie ©tunben burc^ einen

^tang an. Tlan fonnte aber burd) biefeö @df)(aga>erf nur

n?af)rnef)mcn, baf eine ©tunbe um war, benn Ui jeber Stuttbe

fie( nur eine Äugel auf baö 33crfen. Gö i3ffneten ftcf) nac^ unb

nad) 12 Zl)mm, in jcber ©tunbe eine, auö welchen eben fo

viele Oieiter l^ertjorfamen, bie S^^iiren offen {tt\:)m liefen unb

fie erft mit i()ren ©piepen jufticpen, wenn bie jwölftc ©tunbe

vorbei war. Stuferbem foü biefe Uf)r nod) viele anbre Figuren

in S3ewegung gefegt ^aben.

2)ie 2(nwenbung beö Sßafferö bei ben ni)rcn Ijat allerlei
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UnbequemIidE)fcitcn unb wenn eö aucf) nur bie unirc, bap man
ftctö für ciel;6rigcn 3ScrratI) forden muf. ©ö ()anbeltc fid^ nun

barum baö 3Q3a[fcr ju crfe^cn. SJ^an na^m (5anb, mil biefer

nici^t oerbunftet, unb conftruirte bie Sanbu^ren: bcc^ liefien bicfe

feinen fo l;ol;en ®rab t>on Slu^bilbung ju, afö eine bekannte

9Zaturfraft, bie @cf)iverewirfung ber Körper. 9'?e{)men mi an,

ber @(^tt)immer ber 3Bafferu()r fei leichter alö baö if}ni gegen-

überftef)enbe @euncf)t, fo u^irb baö letztere burd) fein ©infen bie

dioüt bre^en. Söare bie 33eivegung üm^ fattenben ÄiJrperö

g(ei(f)f6rmig
, fo fonnte man baö 2Baffer ganj entbehren j aber

ein faUenber Äorper lauft mit ivac^fenber ^dt immer fd)neller

unb baffelbe noärc auc^ mit ber U{)r ber ^a\l, 33ei ben ®cn)id)t-

ul)ren mu^ biefe mad)fenbc ©efc^winbigfcit in ber SSeife regu-

lirt werben, bap ber jeweilige 3iiwad)6 burcb irgenb ein ^in-

bernip immer wieber weggenommen wirb, inbem baffelbe »on

bem ^al)M becs legten 9iabe6 fortgefto^en wirb, aber immer

wieberfel)rt, fo oft eö entfernt würbe, xml) biefcö wirb burd) bie

Hemmung erreicht. !l)ie Stlten fannten bie ^emntung nid)t,

unb barum {;atten fk aud) feine ®ewic^tuf)ren. Wlan wd^ nid)t

genau, wer juerft auf Xxn g(ürf(id)en ©ebanfen ber i^emmung

fam, bod^ nimmt man I>ruftg an, eö fei biefeö ber 33enebicti'

nerabt ©erb er t gewefen, ber im 3al)re 999 a(ö Schuft er II.

ben papftUc^cn 2:i;ron htftm].

!Die alten Jpemmungen waren Staht, bie \x>k bie Unruf)e

(bie Hemmung) unfrer 2^afcf)enul)ren fici^ bewegten unb an benen

fid) ®ewid)te befanbcn, burc^ beren Entfernung ^om SO^ittel-

punfte bie Uf)r einen langfameren, burd^ beren 2lnnä{)erung fte

einen fcf)ne((eren ®ang erhielt.

!Durc^ bie dntbedung beö ^enbelö machte bie ^unft ber

3citmeffung einen neuen Schritt öorwartö. (Sin ^enbel, baö

in fleinen 33ogen f)in unb f)er fcf)Wingt, fü^rt jebe 33ewegung

in berfelben ßdt au6 unb eö ift barum nur not^wenbig, bie

Schwingungen ju jd^Ien unb bafür ju forgen, baf baö ^en-

bei, beffen Schwingungen fiir ftd^ beö SÖiberftanbeö ber Suft

wegen enblic^ aufi)oren würben, ft^ weiter bewegt. 2)a6 ßäi)U

werf ber ^cnbelfcf)wingungen ift bie Xli)x, bie SBirfung beö Ufir-

gewid)teö läft baö ^enbef ni<^t jur 9iuf)e fommenj bafür aber

gibt ba0 ^enbel bie .^emmung ber U{)r ah unb t)erf)inbert ^d-
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ncrfcitö, baf baö gallcn bc^ (Smid)tcö mit junc{}menbcr ßdt

fc^nellcr iverbe.

2)ie ©iften , ivcdf c baö ^^enbel jur 3^itmeffuiuj benü^tcn,

vonxm bic 5(iabcr, bodi [cf)ciucn fte nur biö ju ber 33cftimmuni}

von flciucicn 3cifiJ^fc^^'^^^'f» vcnnittetft birccter 3^'i^)fuiiiJ bcr

(£cf)winijuiic|eu »crgcijangen ju fein, unb erft auö ber ßüt, alö

©alid'i btc ©cfeijic feiner 33etvcvjun9 unterfucf)te, ixnaö in

ber jweitcn ^>ilfte beö 17.3af)r()unbcrtö i]efd)a(), batirt bie eiijent^

lid^e ©infül^rung ber ^enbe[uf)r, beren erfte ber 9^ieberlänber

^ut;g()enö am 5lnfange beö 18. 3aijrl)unbertö eonftruirte.

@tivai? frül}er vtlö bic ^^enbe(ut}ren waren bie iXafcfien*

ui)xtn befannt, a(ö beren Srfinber ^eter ^ele in S'Ji'trnberg

(t 1540) angegeben wixh unb bie juerft unter bem 9?amen

9tiirnbeigcr (Jier befannt ivaren. 33ei il)ncn ift bie 3Birfung

beö ®ewid)teö ber anbern in)ren burc^ ben 2^rucf einer auf-

gerollten e(aftifrf}en Sta()(feber erfet^t, welche bie urfprüngiici^e

©eftalt iineber einjuneijmen ftrebt.

2)ie Sßärme übt auf ^enbelu^ren unb ?5'eberuf)ren bie

SEirfung au'5, ba^ i()r ®ang (angfamer wirb, unb je nac^ bem

3;emperatunüeebfe( geljen ba^er fämmtlic^e U^ren unrichtig.

Wan mu^ bal)er biefe SSirfung unfd)dblid^ ju mae^en fudE)en»

JTaö ^^^enbel ift ^ufammcngefe^t auö einem um S's- «

]timn 2(uf()dngepunft brel)baren Stabe, an Iqim
unterem (Snbe dn fcfjwerer Körper, bie Sinfe, l)dngt.

Xie (Entfernung ber Sinfe von bem 2lufbdngepunfte

gibt, i^orauögefe^t, ba^ if)r ©eivicbt gegen baö ber

(itange bebeutenb ift, bie @efcf)txnnbigfeit ber Se-

ivegmtg. SBirb bie ^^enbelflange burcb bie ©nvvrr-

mung länger, fo entfernt ftc^ bie Sinfe von bem

2Iuf()vingepunfte unb '^a^ ^^enbel unb mit il)m bie

Ubr gef)t langfamer. 2(uö biefem ©runbe mup ^u

genaueren 9)?effungen baö fogcnannte (Sompenfa-

tion'3penbet benü^t werben. (So fei gig. S a ber

Sluf^ängepunft be^5 ^enbetö, b feine Sinfe, c feien

8täbe 'oon (Sifen, d feien Stabe von ^int. Xt^nt

fiel) hd ber (Erwärmung baö S'ifen auö, fo werben

bie 3ßerbinbung6fteÜen e weiter l)erabfommenj allein

alöbann bel}nt fic^ aud) ba6 ^int auö, ba^ auf e
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fk\)t, Ulli) ifirt) bic 33erbiiil>ungöftcUen o in bie ^bi)i fcf)iebcn,

worauf bie mittlere 3tange c bie Sinfe wieber naif) abwvirtö füf)rt.

aBürbeu bie ßi^fftangen allein ftc^ au3bcl)ncn uiib baö ©ifeii

ftetö biefelk Säuge bc{)aUeu, [o uiü^te al^banu, weil e ftel)eu

bleibt, gegen a I)inrücft, bie (Entfernung ah Heiner werben

unb tia^ $enbel fct)ncUer [ctwingeuj wäre umgefel^rt baö (Sifen

allein auöbel)nbar, fo würbe baö ^i^^enbel Uanger. SÖürben beibe

9)ZctaUe hd gleiif)er (Erwärmung ftd) gleid) viel auöbel)nen,

fo würbe baö ^enbel länger, weil bie ©ifenftangen jweimal

wirfen (einmal bie 2 äußeren unb einmal bie innere),- eö bel^nt

ftc^ ahn t>a^ ^hü bei l)alber Sänge foinel auö alö M^ (Siim

hd ganjer, unb fo ift baö Dlefultat, 1)a^ bie beiben äßirfungen

ftcl) auflieben.

53ei ben 3^afcf)enul}ren wirb bie (Sompenfation ber Sßärme--

wirfung auf bie Unrul)e ebenfalls burd} swecfmäpigc S3enii^ung

'oon zweierlei 9)?etalleu erjielt. Wlit (Eompenfationöpen-
belul;ren läpt ftd^ bie ßcit fel)r genau bcftimmen; bd Un
5ebcruf)ren wirft aber auferbem nod) 'Die Söärme auf tiit

an ber Unrul)e befinblicl)e Spiralfeber unb auf t>k (Slafticität

ber treibenben geber, weld)e fclbft nid)t immer gleid) ftarf brürft,

je nacf)bem fie mel)r ober weniger aufgewogen ift, unb bicfe

9}?annid)faltigfeit iwn gel^lerquellen, bie ber ^4-^enbelul)r abgebt,

I)at lange 3^" l)inburel) t>cn 2ßertl) ber geberu(;ren weit unter

ben ber ®ewid)tul)ren gebrücft, ia man bebient ftd^ für ^dtbt'

ftimmungen auf bcm feften Sanbe nod) je^t vorjugöweife ber

leiteten. iDafür fönnen auf bem fd)wanfenben @d)iffe t)ic ^l^cn-

belut)rcn nic^t gebraust werben, unt) weil bie genaue ^enntnip

ber ^dt, wie id) in bem näd)ften ^Briefe jeigen werbe, ju ber

Slufftnbung ber geogr. Sänge unimigänglid) notl)aicnbig ift,

würbe im vorigen 3al)rl)unbert auf Dit 3^erbefferung ber geber-

ul)ren bie gri^pte (Sorgfalt gewenbet, woju namentlid) Uc gro-

ßen von bem englifd)en Parlamente auögefe^ten greife viel

bettrugen. 3)ie 9JJü^e l)at fic^ aud) gelol)nt.

X)ie 33eftimmung ber ßdt für einen gegebenen Ort berul)t

auf ^eobad)tung ber eonne ober eineö girfterneö. 2)ie (Se=

ftirne gef)en im Often auf, im Sßeften unter unb befc^reiben

in il)rem Saufe täglid) einen 35ogen, beffen größte Entfernung

von bem i^orijonte fgrößte ^öbe; bort i\t, wo er ben 9}?e^



3)ie SeitmeiTun^. b. Die fünfili(^cn Settein^eiten. 55

ribian fc^neikt. 3n 9teid)cn ©ntfcinunflcn t)ou bem 3)?crit)ian

ift bie ^5{)e glcid^. bleiben wir bei bcr Scftiinmung beö ©oii-

ncntajjcö ftel;cn, fo ift not()n"»cnbit]^ bcu 3citpunft ju fudhcn,

nmmi bcr (Sonncnmittclpunft burd; bcu ^Dteribiaii ijel)t, beim

in biefcm Stuijenblide ift ber (n)a^re) 9)?ittaij. ^\t bie MinaQ^^

ober ?}ieriMamidnunij nicf)t feftgcftellt, fo brau(f)t man nur ju

notircn, anum bie i8onne am Q^ormittage eine geiviffc ^ö()e

erreid)t, unt> §u warten, bi^ fic 9iarf)mitta9ö lieber fo weit Ijin-

abi]eftic(]cn ift, benn in bcr .ipalftc bcr i^erftoffenen 3cit licijt

ber iJiittatj. ©efe^t eine in}r jcigc bei bcr bcobad)tetcn Jpöljc

23ormittagö 11 Ul)r unb 9?acf)mittagö 3 lU;r, fo ift, weil bie

!l)iffci-enj 4 Stunbcn bctrav^t, 2 Stunben nad) ber erftcn 53eob'

ad)tun9 3)iittag gcwcfcn unb bie U(}r gel;t um 1 6tunbe ju früf).

Xk 3cit ^i^'^ einem ©onnenmittage jum anbern ift au3

ben bereite angeführten ©rünben nid)t immer gfeicl^, fie betragt

balb mel)r balb weniger alö 24 ©tunben, wenn man biefen

burd)auö glcicf)c 2)aucr gibt, unb foK ber Ufjrcnmittag ftetö

mit bein wafjren jufammcnfatten, fo muffen bie ©tunben im

Saufe beö 3abre^ fd)wanfenj ba aber eine foId)e l\l)x ju con-

ftruiren unmöglid) ift, geben alle biefe Snftrumente nur bie

mittlere ^tit, b. I). biejenige, )XHld)t wäre, wenn i>it (Srbe in

einem Greife um bie 6ottne ginge un^D bie (Skm bc3 Stequa-

torö unb ber ©fliptif eine unb bicfctbe wären. Stüe Oiäberul^ren

gelten bal;er nur am 14. Slpril unb 3uni, 3L Sluguft unb 23.

2)cccmber rid)tig, bie ganje übrige ßeit fiJlfd), unt> ftimmen

auper bcn genannten Ziagen nid)t mit ber bie \val)K ßcit an-

gebcnben '£onnenut)r. 9?ad)ftel)cnbe 3eii^»ung (gig. 9) fott

3f)ncn eine 2)arftc(tung biefeö 33erl)ä(tniffcö geben. 3Benn eö

in bcr Wim beö gebruar auf ber SonnenuI}r 12 Ui)r i]t (\i>al):'

rcr 3)?ittag)
, fo muf bie 9?äbcru{)r 12" 14' 34" jeigen (mittlere

3eit); am Stufange beö 9Zot»ember bagegen entfprid^t bem wa[;ren

aJiittag 11" 43' 14" u.
f. W.

33ei 3citbeftimmungen !ommt eö junäd)ft barauf an,, bap

man genau wd'^, wieviel bie Ut)r jeigt, wenn eine gegebene

@rfd}einung eintritt. X)er 33eobad)ter ftcf)t burii^ t^aö gcrnroI)r

unb i)bxt neben fic§ t>it UI)r, beren ^enbel fo laut gei)t, baf

man jebcn 2lu6fc^Iag §ort, worauf er notirt, ju welcher ^dt

baö (Sreigniß eingetreten ift 2luf biefe SBeife ftnb 2 Sinne
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be[ci)dftigt unb f)ietm liegt eine Ungcnauigfeit, benn bie ^i'

((Meinungen, wd^t baö Ol^r »ermittelt, fommen nic^t fo fc^neU

Sifl. 9.

Ja

Yd
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fc^t, eine ©rfc^cinung trete in ter ßdt jwifc^en 2 ^^cnt)elf*Iä-

gen ein, [o Uipt ficf) babci nur fdBa^en, mt t?icl fie näfjer bcm

einen ober tcm andern Iiei]e, unb eö ift [d)on gut, n^enn bie

33eftinunung nur auf 3ci)"t^ci(e einer (Secunbc c^man n?itb.

5luö bicfem ©runbc I)at man in neuerer 3eit einen 5ipparat

crfonnen, ber bem e(cftri[d)en 2:e{cgrapl)cn analog eingeric()tet

ift. Unter einem SÖtctallftifte beu^egt firf) eine mit 9iu^ ge-

fc{)nnujte glacfce, t'ic im Oiulic^uftvinbe t>on bem (Stifte nicl)t be-

rül)rt wirbj fowie man aber auf eine 3^afte ober bergl. briicft,

bewegt ftcf) ber 6tift auf bic (^(ddbe unb »erjeidbnet einen ^unft.

2ßenn man nun burci^ ba^ gcrnro{)r bie erivartete (Srfd^einung

geiva^rt, tvirb auf bie S^afte gebrücft, unb wenn ferner befannt

ift, wcld)e ©teilen ber 9iu^flad)e am 5(nfange unb am @nbe

ber fritifd)en ©ecunbe getroffen uun-bcn waren, la^t fid) aii^

bem ^la^e beö gcjeid^neten ^unfteö hi^ auf 2:aufenbtf)ci(c

einer Secunbc genau bie jugcf)5rige 3eit angeben, ^ier ift ber

©e^orfinn umgangen j bocf) fommt babei wieber ber Umftanb

jum 93orfc^ein, baf bie 9J?uöfeIn, we(d)e bie ^afte nieberju-

brücfen ^aben, nid)t hei jebem 3)?enfct)en gleid^ fd)neU gef)ord)en,

boc^ fd^einen bie i^icr eintretenben 2)ifferenjen nid)t fo gro^ ju

fein, a(ö bie t»orbcmer!tcn. @ö ge{)t bal)er hn ben 3eitbeftim'

mungen wit hti 3)?effungcn von Sangen j man fann fid) ber

2öal}rf)eit me^r unb mel)r näl)ern, fte aber nur jufäüig genau

treffen unb felbft wenn biefeö wirflid) ftattfinbet, ift bie ^(ftä=^

tigung beö g'actumö unmög(icf),

^anbcit eö fid) nur um bic SSeftimmung fe^r fleiner 3eitb{ffe^

renjen, foU nämlid) nur angegeben sig. lo.

werben, mc ml eine (Srfc^einung z
hinter ber anbern fomme, oI)ne \
baf man ju wiffen brandet, ju \
we(d)er 6tunbe ober «Secunbe bie- \
feei gefd^el)en fei, fo bebient man \ -^

fid) eineö rotirenben «Spiegeln. @in *^"--^ \ /^j
(Spiegel, ber ft^ in ber ©teüung ""^~~'^"-\\ /^^
AB (gig. 10) befinbet, wirb ein j)^ .^T::^/^

2id)t L nacf) C reflectiren, nad) D yf
aber, wenn er bie Stellung Aj B, ^^/
\)au 2)er Spiegel rotire nun in ^^/
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bet 9fii(i)tun9 bcö ^^feileö unb 2 53liUe folgen firf) fc^netl auf ein-

^nber. ^atber Spiegel hü bem erften 33U^e bie Stellung AB ge-

habt, fo ficl}t man fein 2icf)t nacf) C icflectirtj biö aber ber jiüeite

fommt, t)at ber Spiegel fii^ nad) A, IJ, gebrel)t unb biefen jivei'

kn ftel)t mau nur in D. ^uö ber Entfernung kiber Silber

unb ber befannten !Drel)ungögefcl)minbigfeit beö Spiegelö laft

ficf) bie 3citbiffcren5 finben. §luf biefe SBeife, bie übrigen^ l;ier

mit Umgel}ung ber näheren 33ef(^reibung ber 5(pparate nur bad

^rincip angeben foll, laffen fic^ Seitbifferenjen angeben, t>k

•/i 00000 einer Secunbe nic^t einmal erreichen; bod^ finbet man

l)iebei nur bie 3citbifferenj unb man fann nid)t eben fo genau

angeben, in iveld)em Stugenblicfe baö ^pänomen t)or ftd^ ge-

gangen \ti.

©c^«tcr ?3rtcf.

2)ie SSejlitnmung ber gcograpftifc^cn Streite unb Sänge»

S)er ^roiä metneö imittn Sriefeö war, S^nen bie Woq-

lic^feit ju jelgen, ba^ man mit @infiil)rung ber breite unb

Sänge bie Sage |ebe3 beliebigen Orteö auf einer Äugel (al3

folcl)e wollen wir bie (Srbc vorerft nocl) betrachten) beftimmen

fann, in ben folgenben 33riefen i)ahm wir unä um baö §ur

Stuffinbung ber genannten ©ro^en nöt^ige 9J?aterial umgefe^en

unb e6 foll meine nunmel}rige Slufgabe fein, 3l)nen bie SJer-

wenbung biefe6 9Äaterial6 anzugeben, mt ik äöinfel ip unb g)

ber britten ^i'ini gefunben werben fonnen, obwol)l unö ber

3utritt ju bem ©rbmittetpunfte lunweigert ift

3ur Sluffinbung ber 33reite bitte id) Sie, auS ber %iq. 3

bie (Sbene NR AS l)erauögenommen ju benfen unb fte mit ii)xci

gortfe^ung nad) leinten, t)k bort nic^t angegeben ift, für fic^

ju betrad)ten, (So fei nun ber fleine £reiö gig. 11 biefe ßbene

unb bie einzelnen fünfte foUen ber 2)cutlic§feit wegen mit ben-

felben Suc^ftaben bejeidinet fein, wie in ?^ig. 3. Sluperbem
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fct)cn 6tc in ^u]. 11 itocf) einen (]i-üfcren ilrciö, bcr an bcr ^im-
meIöfUj.3eI entftcl)t, >vcnn bic ($kne bcö ©rbmeribianö hi6 ,^u

biefcr auöjjebel^nt gebac^t ivirb. S3efinbet fid) nn ^eobac^ter

eis- 11.

in R, [o wirb ^t'm S^nit^ nacE) ber üon bem ©rbmittetpunfte

abgewcnbetcn (Seite, al\o nacE) z I)in liegen, mäl)rcnb [enhed^t

auf biefer 9iid) tung, alfo in hh icin ^oiijont ift. ^ie 3eici^-

nung ftcttt ein 9}eil)ä(tni^ ber ©rö^en bar, \\m eö in ber 9?atur

nic^t ftattfinbet, tia bie @rbe gegen bie ^imnielöfugel üiel ju

gro^ angegeben ift, boc& I}abe icf) nüc^ ber 2)cutlicl)feit »?egen

ju biefer 5Ber?,errung genötl)igt gefc()en. 9?e^men ©ie an, eö

fei ber bie ^immeiöfugel yorfteüenbe Äreiö t>iel großer, er l)aU

einen 3)urcf)nteffer t'on inelen 9)ieilen, ber eingef(f)lüffene Äreiö

bagegcn fei fo flein, al6 @ie i()n nur benfcn fönnen. 3e flei=^

ner ber innere ilreiö nnrb, um fo nä()er riicft hh an HH unb

in ber 2Birf(ic&feit (ä$t ficf) Ut Sage beö erfteren auc^ fo be-

trachten, alö fei fie mit ber legieren üoüfommcn ibentifcf). äßir

woiim IUI bcn n?al)ren ^ori^ont bcö ^unftcö H jum

Untcrfd)ieD fon feinem fcf) ein baren hh nennen. 2)ie @rbe

bre{)t fid) in 24 ©tunben um ii)re S(re iNS unb mad^t in ber

i^dlfte ber ^cit bie i)albe S^iotation, ber 5punft R fommt nac^
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kj, fein 3e»it^ ift in z„ fein fd^einbarer Jporijont ift h, h„ fein

wa^xn H, H,. SSä^rcnb bicfet ^nt I)at ficf) ber 3(nbli(f beö

^immelö gcdnbcrt, bcnn in ber erften 6teÜung waren aüc

(Sterne auf bem Sogen HanH für i^n fic^tbar, fte iraren ja

über feinem (n^a^ren) ,^orijonte, in ber jweiten Stellung ficl)t

er bie ©terne H, neH,, eö ftnb i()m mitl)in tk ©terne HaH,

unter-, bie Sterne HeHj aufgegangen, tk Sterne 11, nH bage-

gen njarcn immer ftcf)tbar. 2BoUen Sie, um biefen Umftanb

flar ein5,ufel)en, ben Ärei6 NASE rec&t f(ein benfen unb nie

üergeffen, baf jeber Stern, beffen ®eficf)tölinie burcf) biefen Äteiö,

ber bie unburct)ficf)tige (Srbe «orftedt, füi^rt, ni(^t gcfe^en wer-

ben fann. Sief)t ber 33cobad)ter in R einen in n bcftnb(ic{)en

Stern, fo fiel)t er itjn norblicf), b. i. gegen N I)in unb in

einer gewiffcn (Entfernung t*om Senitbej beobachtet er iijn 'oon

k, auö, fo ftnbet er it)n wieber in ber 9?irf)tung gegen S'Jorb

(N) unb in berfe(ben (Entfernung t^om 3enit()e, benn bie 33ogen

Zjn unb zn ftnb gtcic^ unb bie Sage i)on n ift mitl}in unüer*

änbert geblieben. (Sin Stern in m bagegen liegt für R um
eben fo »iel nä()er am 3enitl}e a(ö er für kj ferner ift, bie

I)albe Summe bcibcr (Entfernungen mup baf)er ber ßenit^biftanj

zn gleirf) fein, unb wir fonncn (elftere aud) auö ben Stettun-

gen einet^ Sterneö finben, ber fc(bft nicf)t in n ftcl)t. (S)ef)cn

wir je^t auf bie f(eine (Erbe in C über, fo gewal)rt ber 33eob*

acbter auf ber R entfprccbenben Stelle berfetben ben ^unft, bef-

fen (5)efid)te*Hnie fiel) nid)t änbert, in ber 9?id)tung Cn, weld)e

mit bem ^^orijonte CIl einen Söinfel mac^t, ben wir !Poll)ol)e

be^ Orteö R nennen wollen. 2)ie ^oll)ö^e mad)t mit bem

233in!el nCZ 90°, bcnn ber ^orijont ftef)t auf ber 3enitl)ric^-

tung fenfrec^t. 3)ie Sinien nC unb Ca ftcl)en aud) fenfred)t

auf einanber, benn bie eine reprafentirt bie 5lre unb bie anberc

ben Slequator*), eö mad)en bal)er fowoI)l bie ^ol()ol)e aU auc^

ber 2öinfel ip (bie breite) jugleic^ mit bem SÖinfel nCZ 90

(Srabe, fte muffen ba^er unter einanber gleid) fein, ober bie ^ol^
]^öl)eeineS£)rteöiftgleid)bergeograpl)ifd)en53reite.

Um ba^er (entere ju finben, merft man ftd) einen Stern m, ber

in ber 9)?eribianebene ift, unb beftimmt feine ^öl)e (Entfernung

*) gtg. 3; btcOlic^tung CN i)l bicfclbe mc Gn, ebenfo CA unt> Ca,

alfc jini» A\xä) bie etngefc^(of[cnen SBinfel bie nämti^cn.
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t»om ^crijontoj naci^ 12 Stun^cn bcftimnit man fic abmnalö,

tarnt attirt mau bie bcibcn 5te[u(tatc, l>iint»irt turc^ 2 unl)

t>a0 9tcfu(tat ift bie i3Cograpl;ifcf)e SBrcitc. ^Scfvinte ficf) Der ju

beftimmciiDe Ort auf Der auDcru i^albhu3c(, ctuni iu k.,, fo

JvürDc für i()u iu 33cjicl)uui3 auf [eiucu ^^cl taffelbc gelten,

traö für R gilt, aber Die 33reite u>ärc Dann eine füblicfce ftatt

tvie bei R eine uorbliife.

5)ie angegebene 9)?etI)üDc Der Sreiteubcftimmuug erforbert

'i^it '^cohadnmu^ cineö in Der ^äl)t eineö ^^oIcö bcftuDlicf^eu

Sterne^^, trenn er im 9)?criDiane ficfe beftuDct. 3e näl)er Der

33eoba*tuugöort Dem ^4>'>fc liegt, um fo mel)r näl)ert ficfc Der

^immeli?pot n Dem 3<^nitf)e, unD um fo leichter tt>irD eö Dann

fein einen 33eobai.ftung^?ftern au^jufucben, weil Uc ^a\)i Derer,

Die nicbt untergcl^en, immer größer wirD; befiuDet ftc^ Dagegen

ber Ort Dem 9(equatpr fel)r naf)e, fo ftcl}t Der ^ol faft im ^o-

rijonte unD wenn Sie für eine Dem fünfte A fe{)r nai)t @tet(e

Den ^ori^jont 5iel)eu, fo wcrDen Sie fiuDen, Da^, wenn Die (SrDe

fid^ f)alb umgeDre^t I;at, Der Stern m nicbt mt\)x ficf)tbar ift

S3efcbrdnft fii^ Daf)er i)m Die ^a\)i Der 5Beübacf)tungöfterne fcf)on

beDeutenb, fo iverDen Die S3eftimmungen aucf^ Darum unfi(f)erer,

tveil ade ©egenftauDe tvegeu Der Stral)lenbrec^ung Der Suft, mit

Der Sie fc^on .^err (Sotta befannt gemacf)t hat, an anbern

Stellen gefei)en iverben, al6 fte wirf lief) ftnb. (S6 ift barum

namentlicJ) für bie 5(equatoriaIgcgenben notf)WenDig, ba^ wir

nod^ eine auDere 9Jiet^oDe Der 33reiteubeftimmung Ijaben, Die

ton Der 33eobad)tung Der in ber 9?ä{)e beö ^]}ol0 befinblic^en

Sterne unabhängig ift.

(Urlauben Sie mir, cl)e ic6 auf biefe zweite 5D^etl)obe näf)er

eingcl;e, Sie baran ju erinnern, bap bie g^irfterne t)on unö fo

weit entfernt ftnb, bap bie ©rope ber ©rbe gegen il)ren Slbftanb

voüfommen üerfc^winbet. 2ßir mögen auf 2 t?on einanber

nocf) fo entfernten, aber auf ber ö'rbe befinblicben ^^unften nad^

irgenD einem Sterne fef)en, fo finD Die Sinien, Die wir i^on unö

jum Sterne gebogen benfen, burdE)au6 paraüel, wenn if)re %bmu
cf^ungen t>on ben jeweiligen 3f"itl)en aucf) nocb fo t?erfc^iebcn

ftnb, unb biefe Dtic^tungen ftnb genau biefelben, bie wir erfjat-

ten würben, wenn e^ unö t)ergönnt wäre, ben (Jrbmittefpunft

a[6 33eoba(f)tungöpunft ju voä\)im, unb ton ba auö ben Stern
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ju betracf)ten. ©cfc^t wir fe^en ücn Q (gig. 12) au3 einen

<£tern im ?0^etil»iane in ber 9iic^tung QS, fo njürbe ein anberer

S3eobac^tcr in R ben[c(ben ©lern, fowie er in feinem 'iJReribianc

Sifl. 12.

ift, in ber pawUelen 9iicf)tung [ci)cn, m\t> ber gleiche gaK tijürbe

für einen iBcobac^tcr im 'Diittclpunfte ber (Srbe in C ftattfinben.

3)aö 3enit{) von K ift aber in z, für Q in z„ unb iik 3cnitt)biftan5

beö eternc6 ift für R ber Söinfcl (/-, für Q ber 2Sinfc( (/',. 2)enfen

ivir unö bie Linien z,Q unb zR lu^rlängcrt, fo [c^neibcn fte fid) in

C, unb iveil paraKele Sinien »on einer unb bcrfelbcn ©erabcn unter

9leid)cn 2öinfein gefrf)nitten werben, finb tk 2iBinfel ip, unb bie Sßin-

fei (/^ je einvinber glcic^. gür ben ^ail, bap tk ©crabe CS bie @rbc

im J^equator fd)nitte, wäre ber 3SinfeI (//bie53reiteüonR, berSüin-

fel «/', Hc i>on U unb bie 2)ijferenj beiber wäre ber Unterfc{)ieb ber

SBreitebeibcrOrtej baaber bie'^infcl ip unb j/',auc^ PB^ei*^ bic3e'

nitl)biftanjen beö ©terneö angeben, fo geben biefe bie SSreitenbifferenj.

2ln ben \^erfcf)icbcnen (Sternwarten ift bie jeweilige 53reite

aufö ©enaueftc befannt, unb ebenfo wci^ man t>on einer gro-

ßen 2(nsal)t üon Sternen, wie weit fie, wenn fte im 'iWcribian

ftel)en, t»cm 3enitf)e entfernt finb. ©efe^t ein @tern ftef)e in

$ariö 30' füblic^ »om 3fi^it^f, an einem anbern Orte, etwa

in 9?om, nur 23° 3' 3", fo ift bie 2)ifferen5 ber 3enitt)biftan''

jen, alfo aud) ber 33reiten 6° 50' 57" unb ba ^ariö bie 33reite

48° 50' 49" I)at, ift le^tere für 9tom 41° 53' 52". Sürbe man
ben (Stern in ^ariö ftatt 30° füblid) um eben fo üiel norblici^ com
3enitl)e fe(}en, fo wäre feine 3nutf)b{ftan5 in 9?om 36° 56' 57".

^aben wir im 3SorI)ergcI)enben bie geogr, Sreite tint^

Orte6 beftimmt, fo bleibt unö nocf) bie Slngabe ju mad)en

übrig, in weld)em SD'Jeribiane er liege.
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«ifl. 13.

3u bicfcm 3wccfc bitte ic^ Sic auö ber ^^ig- ^ i^if ^^t^«""«^

RQC, I)erauöjunef)inen unb in ^ig. 13 für ftrf) i]c[onbert ju

bctrad}tcn, in ber bic einjcincn ent-

f).trccf)cnben ^^unftc mit ben glei(f)en

S3urf)ftaben bc^cicbnet ftnb.

(Skfc^t, eö bcfinbc fut in ber

verlängerten 9iid)tung P» S bic Sonne,

[o bat für biefcn ^ali ber ^^-^unft R
91?ittag, k, I)at 6 Ubr ^^Ibenb^, k^

93(itternac^t unb k, 6 Ul)r ^Wcrgcnö,

bcnn ba bic ß'rbc in 24 «Stunben fid)

in ber Oiicbtung beö ^^fcilcö um C,

I)erumbrel)t, macbt fte in r. 6tunben

ein 3?iertf)eil ber 9ictatien unb ber

^^unft kj unrb a(eibann ba fein, )x>o

in ber %\Qm R ift, baijcgcn ir»irb

unb k, burrf^ R erfc^t fein.

k, 5J?ittag, R 9)?itternacfn u

burc^ k,burd^ k^, kj

^ad) abermals 6 ©tunben 'i)at

f. \\\ 2)ic Sängenbiffcrcns t)on

R unb k3, b. i. ber Sßinfcl RC, k,, betragt 90% bic 3)ifferen5

ber 9}?ittagcijcitcn ift für bic beiben C)rte 6 Stunbenj e6 ent-

fprid^t bal}er einer Stunbc 3citbifferen5 ein 2än^

genunterfc^ieb t^cn 15 ©raben, einer 3eitminute

entfprecl)cn ] 5 33ogenminuten, einer 3ntfecunbe 15

^cgenfccunben, 2Beif man nun auö ber 53cobarf)tung,

ba^ Q 2 Stunben fpater TlittaQ f)at alö R, fo liegt eö .30

©rabe n^cftlid) von R ober umgefe()rt e6 liegt R 30 ©rabe oft-

lieb ton 0, u^il e^ 2 Stunben früf)cr 9)Zittag ^at. ©ie wer-

ben im ^o^nnoö öftere bic Singabc finben, baf biefc ober jene

2 Drtc fo unb fo i^ictc ©tunben au6 einanber feien j muUipIi=

ciren ©ie bic ©tunbenjaf)! mit 15, fo erl}alten ©ie bic Sängen-

bifferenj in ©rabcn. @ef)t ein JHeifenber »on R auö nacf) k„

fo ^at er bort angelangt 6 ©tunben früher TlittaQ alö er an

feinem S(uögang6punftc \)ahcn würbe, fommt er nacJ) k,, fo

ift er um 12 unb fommt er wieber naci^ R, fo ift er um 24

©tunben öorauS, f)at alfo um einen ganjen ^^ag mel)r. Um-
gcfc^rt auirbe er, wenn er eine Dteife um bic @rbe in ber O^icf)-

tung Rkgk.jk, mad)cn würbe einen ganjen Xaq jurücfbleiben.

^Begegnen fid) 2 Otcifcnbe auf bem falben 2ßege in k„, fo ftnb
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fte im 2)atum einen ^^aj^ auö einanber. Sl(ö im 16. unb 17.

3a()r()unl>ert bie europdi[cf)cn ®eefat)rer if)re großen ©ntbccfungö-

reifen macf)ten unb im großen Ocean 9iieber(af[ungen gviinbe-

tm, brachten fte baö europäifcf)e Datum mit, unb butcf) biefen

Ocean lauft t)eutjutage eine3irfjncflinie, meldte oft fcl}r nal)e gele-

gene Orte fci)eibet, bie barum tin tterfc{)iebene^ 2)atum I)aben, wtii

bie erften 33efuc{)er balb auö Dften, balb au^ '^t\tm famcn.

(Sie fe{)en, baf t>a6 ^rincip ber Sängenbeftimmung tin

fet)r einfacbeö iftj um fo fd^wieriger wax bagegen lange ^tit

bie praftifd)e 3tuöfrtl}rung. %n^ bem Staube ber Sonne ober

ber Sterne Uif t fic^ aüerbingö, mt id) 3t)ncn im t)origen ^Briefe

gejeigt I}abe, W 9}Zittagöjeit (eic{)t beftimmcn; aMn \v>a fagt,

in bem fernen ?anbe ober auf ^oI)er See, welche Stunbc gleicJ^-

zeitig an einem anbern Orte, etwa in ^äriö fei? ©egenwärtig

i)at man frei(irf) gute Uijrcn, aber baö S()ronometer ift noc^

gar ni(i)t alt.

Solange bie gan^e befannte @rbe faft nur bie lüften beö

mittellanbift^en 3)?cere6 umfaßte unb beinal)e bie ganje S(f)iff'

fa^rt fid) nur auf bicfeö 33ecfcn befcf)rdnfte, würbe ber 9)knget

guter liieren nicf)t fe^r frf)n)er gefül)lt, benn bie Scfciffe tappten

in ber 9Jdl)e bc6 ©eftabeö i)in, unb wenn fte ja einmal ücr-

fc^lagen würben, waren fte ftc^er, irgenbwoI}in ju fommcn, wo

fte iid) cxhmtiicim fonnten, wo fte feien. 9llö aber ber Ocean

bie Straße ber Schiffe iverben foUte, jcigte fic^ alöbalb bie

(Scf)wierigfeit beö ©egenftanbeö.

3uerft fuc^te man fid) burc^ bie 33ewegung beö 3D^onbe3

ju l)elfen. Sie wiffen, bap man feit langer S^it im Staube

ifi, ben Eintritt üon Sonnen- unb 3)?onbfinfterniffen öorauö-

jubeftimmen. Sßupte nun ein Seefal)rer, ber ju einer beftimm^

kn ^iageöjeit eine fotc^e ^inftewip beobachtete, baf biefelbe in

einer üorauöberec^neten anbern an einer europäifd)en Sternwarte

eintrete, fo fonnte er barauö bie ^tit- unb fo^in aud) bie 8än=

genbifferenj finben. Sdlein ungliufli^er 2Beife gibt eö in einem

2»al)re ^o(^ftenö 7 ginfterniffc unb auc^ biefe ftnb nie auf ber

ganjen @rbe ftd^tbar. Tlan faf) ftc^ bal)cr genötl)igt feine 95e-

oba^tungen aud) auf Sternbebedungcn burd^ ben Tton'o u.
f. w.

au65ubef)nen. 2tber iOZonböbeobad^tungen Unn man nid^t jieben

3^ag machen. Unter allen Planeten unb 3^rabanten ift feiner,
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beffen Sauf vermöge t>a ^tbxunc^m fovid Um-cjjcIinä^U]fciteu

bietet, beffeii 33a()n fo fdMvicruj ju bereitneu ift, alö bcr DJioub,

uub l)ic ^WoubeitabcUeu Itcpeu bal}er im 16. unb 17. %ü)xl}.

fe§r tiiet ju iiniufrfien übriy]. i^ic^^u fommt uo(t, ba^ ber 33?oub

nid^t fo iveit vou ber @rbe eutfcrut ift, tiafi man bie ©röfe

ber Grbe iHnuarf)läffii]cu föuute, unc biefcs3 bei beu Jirfterueu

gefcf)iebt. ''Man fic(}t barum wn weit in^u eiuanber entferu-

tm ^^Uiufteu ber (^:rbc an^5 tm ^DJoub iu etuniö i>erfrf)iebeueu

9iiduuuc]eu; wk inel aber tk Oiicinuugeu abu">ei({)eu muj^teu,

fouutc mau bamak^ uiitt beftimmeu, weil mau Ut @r5^e ber

@rbc u{cf)t fauute. Diefeö wie auc^ bie (5tra()(enbrecbuni] ber

Suft muptc, wie 6ie fel)eu, bie 5Beüba(f)tuugcu fe()r uugeuau

marf^en.

@ö ift uidu geuügeub bie Sauge beö Drteö, an
welcf)em eiu^dnff iid) befiubet, auudl^erub ju feu-

ntn; man mup fie genau fiuben, weil man fonft nit

wei^, wie weit baö näd)fU Saub entfernt i\t, imb wie inefe

(£cf)iffe fiub wc>l)l fd)cu auö biefer Urfad)e an ber Jlüfte ju

©runbe gegangen! !Diefer 93Zifftanb t^eraniafte bal)er ben Ä5nig

^I;i(i^"»p 11. iwu Spanien einen ^^reiö öon 100000 Xljakxn,

bie Oiegieruug ber ^^ieberlanbe einen ''J^xtiß "oon 30000 fl. bem

glürflicben Gntbctfer einer 9)?etI)obe ju £'erf)ei^en, mit bereu

^ülfe mau )^it Saugen beftimmen föuute. 2){efe Iccfeuben ^rä=

micn faubcu wol;l viele Siebl)aber; bocf) würben fie nid)t er-

worben.

2)a ber 53Zoub nicbt genügte, nal;m man ju beut ^JZagne-

ti^muö idm 3uflud)t unb fud)te au^5 ber Stellung ber S^Jag-

netuabel 'oit Sangen abzuleiten. 3cl) bdjaitc mir oor, biefe 9}?e-

t^obe bn 33efpred)uug beö 9)?agnetiömuö ale^ bortl)in bcffer

paffeub näl}er ]n erörtern unb will l}ier nur aufül)reu, tia'ß fie

nicbt genügte.

(Sineu großen ?5t*vtfd)ritt mad)te 'i:iit Saugeubcftimmuug

burc^ bie ©ntbecfung ber Supiterötr a bauten, welche ©im on

3)Uriuö im 3)ec. 1610 gemacl)t l;aben folt. ©benfo me bie

@rbe it)ren 9)?oub fo ^at Jupiter 4 33egleitfterne, t>it if)n in

»erfcf)iebeucn ©ntfernungen umgreifen. SBäl)reub eö aber bei

ber (Srbe nur feiten ^u einer (Sonnen- ober 9}Jonbftnfternip

tommt, fmb tie ^al)ueu ber Supiterömonbe fo eingericl)tet, baß

IV. 5
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bie 3 erften, bem Jupiter näcf)ftcn, gar nie, ber t»icrtc nur in

$Iu6na]^m6faÜen um if)ren ,!pauptplanctcn I)erumfomnicn, o()ne

einmal t'erfinftert ju irerben, einmal eine unferer ©onnenfinfter-

nip analoge 53ebccfung nm6 Supitert^eileö I}en^orjulningen.

Sluferbcm mad)en bicfe Trabanten il)rcn i^rei^lauf um bcn Su-

^iter t)icl fdinelfcr burd), alö bcr 9J?onb ben feinigen um bie

(?rbe, eö gibt alfo am Jupiter iMel mc()r ^i^erfinftcrungcn (-4400

jal)rlic^). Xic 53ered)nung ber 33al;ncn bicfer Trabanten ifi

einfacher, unb man fiel)t ben Eintritt bcr ginfternip i^on jebem

^^unfte ber (?rbc au^ ju gleid)er ßeit, iV'ie man taß 33erfif)nnn-

ben eineö auögelofd)ten Sid)tcö nad) allen Oiid^tungen gleid)--

mapig iüa^rninmrt. 5tlleö biefe^ fmb 95ortt)eile ber Supiter^^tra^

bauten ^um ^wcdt ber ^angenbeftimmungen, n.">eld)c ©alilci

beivogen, bie ^Beobacbtung berfelben jur S3enu0ung in gebad)tcm

3n>ecfe i^orjufcb lagen. Wlan fann aud^ in ber 3^^at auf bem

!^anbe bie Sangen burd) Q^ermittlung biefcr Ü-rabanten mit gro-

ßer ©cnauigfeit beftimmen; bod) get}t biefeö auf bem 9}?eere

ettrai^ fd)uneriger, benn bie fleinen Sterne ftnb bem unbeu^aff-

neten ?htge unfic^tbar unb es? gcl)5rcn 3ci'nröl}re baju, um ben

Shtgenblicf ber 93erfinfterung genau nuil)rncl)men ju fonnen.

5(uf bem fd)aufelnben @cl)iffe laffen ftd) fold)e 33eobad)tungcn

nid)t gut anftcllen, meil man baö 3nftrument nid)t rul;ig l)al'

ten fann, unb eö mup bal)cr l)ier eine eigene 3?crrid)tung an-

gebrad)t n^erben, um ben S3eobai^ter ^or biefem (Sd)aufeln ju

fd^ü^en. 2ßenn übrigens biefem 9}?angel ab^3ul)elfen ift, fo bleibt

bafür ein anberer, gegen bcn man nicbt anfämpfen tann, nvrm-

lic^ ber Umftanb , bap man bie Supiterötrabanten nur etwa bie

^alfte beö 3al)reö beobacfjtcn fann.

5(16 ^ui; gl) eng bie erfte ^^enbcluljr conftruirt l)attc, würbe

biefeö, unftreitig baö bcftc 9J?ittcl, längere Bcütäumc ju mcffen,

tt?ie ftd) teicbt benfen läpt, alöbalb jur Seftimmung t'on Sangen

benu^t. 2)aö ^enbel ift jwar i^orjugöweife ein Snftrument für

ben feften SSoben, auf bem fd)n)anfenben @d)iffe ift eS ju fie-

len 3ufälligfeiten auSgefe^t, bod^ würben nicf)töbeftoweniger mit

^ülfe t»cn ^enbelu^ren i^erl}ältnipmapig gute Diefultate er^^iett.

3)ie $enbelul)ren fönnen bcfriebigcnbe 2)ienfte leiften, wenn man
ftd^ beftänbig in berfelben 33reite aufl)ält; fte gel)en aber un*

richtig, fowie man biefe wed)felt. ®cl)t man mit einer ^m-
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t>clul)r v»cn ©uropa i]Ci}cn bcn $(equator, fo gcl)t fic, uitb iv»cnn

fic bei uiu^ aiirf^ VH'^Kfomincn rtclnii] umr, ,^u (angfain unb um=^

gefef)rt in bcn ^|H^(avgCv]cnbcn jU \dmdi. 2öcnn ba{)cr ein 6c(nff

auf feinen Steifen ba(b ba halb bortf}in fommt, fann e^ \iit>

auf eine ^^>enbelu(n-, aucf) \renn fie nun}ncf)ft forijfdftiij aufge-

I;vini]t ift, nidn veviaffen.

Sllö bic ©ngfanber einen i)ol)m ^awQ unter ben feefa^ren=

bcn 93i)Ifevn cin3jUnc()incn bcj^onnen ()atlcn, ricf)teten ftc aud)

i()re Slufnievffamfeit auf bic SBcftinununi] bcv Sauge. (5ö nnirbe

5u biefent ^w^cdc von bein ^^arfanicnte im ,^n)olften 3af)re ber

Otegierung ber Königin Slnna eine l)ierauf (^cjüg(icf)c 9lcte er-

langt. (An act for providing a public reward, for such person

or persons as shall discover the longitudine at sea.) Xiefer

2(ctc jufoige untrbe eine (S'ounniffton ypu 8arf)i^erftanbigcn er-

nannt, um bic cingcl}enben 33orfd)läge ju prüfen. (SoUte ein

foId)er 5)>Ian ^(uöfidU auf @rfo(g gcwä()ren, fo burfte bafür eine

«Summe (n^ ju 2000 ^^funb 6tcr(ing i^crivcnbet iverben. 2)ie*

felbe 9(cte beftimmtc ferner bemjenigen, ber juerft eine 9J?et{)obe

fänbc, veimittelft beren man bie Sänge biö auf einen @rab

genau angeben fonnte, einen ^reiö von 10000 $funb Sterling,

ba^ 2)oppcÜe aber, ivcnn bie ©cnauigteit hiö auf einen i^aibm

©rab ginge, 211^ $robe war bejlimmt, ba^ ein Sd)iff bie Steife

nad) einem von ben ©ommiffären ju beftiuuucnben amerifaui-

fd)en §afen ju mad}cn I)abc unb nid)t über tik angegebene

©renje fe()ten biirfc, cö muffte bal)er dn 9)?ittel gefunben wer-

ben, t»ermöge beffen man ftetö M^ auf 4, bejiel)ungöwcife 2

3S)tinuten genau angeben fönnte, wie ml \U)x c6 in Son-

bon fei.

2)er glüdlid^e ^^rei^trägcr war ^arrifou, ber ein 6;f)ro-

nometer I)crftel(te, we(c£)e6 bie (^Erwartungen be6 ^^arlamente^

felbft nod) übertraf, ©ein @o()n (Sit(iam) mac&te uiit bem-

fetben t)om 9?oü. 1761 — ÜJ^ärj 1762 eine Steife nac^ Sa--

maifa unb jitrüd, beren Stefuttat bat)in auffiel, baß bie Ubr

in 2 9}?onaten nur 114 ','2 Secunben in ßät ober 28 V2 9)ti-

nuten in 53ogen bifferirte.

2Öie fid) von felbft verftebt, ift bie ^crfteUung "oon

(^I)ronometcrn nicf;t auf ber (SteÜe ftef)en gebiieben, auf ber

v^arrifon fie gelaffen; fic würbe mel^rfad) verbcffert unb bie
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geijentt) artige @cI)ifffaBrt ift ^af)er yon einem großen M^tn ber

frül)eren befreit.

3)er Umftanb, baf man jc^t ben Ort, wo ein ©d^iff ftc^

beftnbet, leberjeit genau auffinben fann, l)at noct) einen anbern

9}ort^eiI, ben, ta^ man leiitter auf baö I)cl)e Tim I;tnauö

fann, wo bie ©dnffc inel fic&erer ftnb a(^ an ben lüften, benn

ivd(;renb ein aüenfaUfiger Sturm auf bcm I)ol}en 3}?eere ein

(iif)iff I}i;ntftenö um einige 3)(eilen auö feiner 33al}n mirft, fann

er eö an ber ilfifte an ta^ Sanb jagen. 5lu6 biefem ©runbe

gel)en im englifd^en Äanat iäl)rlicf) üiel mt\)x ©(f)iffe ju ©runbe

alö auf bem gan^^cn atlantifcBen Ocean. %txn r»on jeDem Sanbe

I;crrfcf)en faft al(ent(}alben SBinbc unb SSafferftrömungen, tk

man für bie t)erfcl)iebenen 3at)rcö5eiten fennt, tvat)renb bie Un=

regehnä^igfeiten an ber itüfte l}ierin fe[)r inel ^^u nninfcf)en übrig

laffen, unb nuxn fann gegenwärtig oft einen fd)einbaren gropen

Umiveg mit 3Sortl}ei( macf}en, ben man ftd^ bei ber frü()eren

Unfid)er()eit nid)t erlauben burftc.

!Die 33eftimmung ber geograpl)ifd)en Sänge eineö Orteö

auf bem feften Sanbe geiüäl)rte yon feiger eine größere (gidier-

f)eit alö bie auf bem fd^aufelnPen Sd)iffc. 3)ie iHU'üollfommnete

ßonftruction ber SI)ronometer t)ob Un Unterfcbieb nal^eju auf.

3n ber neueften ^dt bagegen ift t>k ^at)i ber Sängenbeftim-

mungömetI;oben auf bcm Sanbe um eine ttermc()rt nnn-ben, bie

bie grbpte je^t bcnfbare ©enauigfeit genuit}« unb bie idj barum

nid)t mit (StiÜfcbu^eigen übcrgel}en fann. 2)iefe 33eftimmung

beruf)t auf bem eleftrifc^en Xelegrapf)enj fie i\i unab(}ängig 'oon

aii ben Unfcüfommenf^eiten, bie ben Ufjren, fefbft Hn aUerbeften,

immer aufleben. (Sin S3eobacf)ter an bem Orte A ninmrt ben

!Durd)gang irgenb eineö Sterneö burc^ ben 9}Zeribian üermittelft

feinet 5ernrcl)rcö wal^i unb te(egrapl;irt biefeö im nämlichen

^ugenblide feinem ©orrefponbenten in B, ber 5urürftclegrapf)irt,

it>enn er feinerfeitö ben 2)urd)gang beffelben @terne6 burd) fei-

nen SJZeribian finbet. Stuö ber Seitbiffercnj berechnet ftcb t>ann

ganj einfad) ber 2ängenunterfd)ieb.
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©icbcntcv 33vtcf.

ôn bnu t»crl)cvi3cl)cnfcen ^Briefe ^a6e id^ 3f)ncn gcjcigt,

t>a^ tae* -^vvincip Kt ^aucjcnbcfthumung cincö ^unftcö auf bcr

(Srbe ein j^aiij ciufad)ci^ ift, bat? aber nid^töbeftowcniger bie

genaue Söfung beö ^robkmeö ©rfjwierigfeitcn in ftd) fcf)(iept,

bie lange ^dt ()iuburc6 bcm (Bc^arfftnnc mkx Sfflm^djm Xxoi}

ju bieten im Staube waren. ®ani bcmfelbcn gaüe begegnen

anr, n>enn ivir ber 33eftimmung ber ©röfc unb ©eftalt ber

@rbe unfcre 9tufincvf[anifeit juwenben.

9?ebenftebcnbe gig. U möge t<:n !rurd)[d)nitt jweier Äugefn

barftcUen, einer größeren 5>8- >4.

unb einer ficineren, auf

ber erfteren feien bie jtvei

fünfte A unb B, auf ber

jiveiten t^k ^^unfte a unb

b. ^id)t man "oon biefen

fünften auö ©erabe nad)

beut 3)?ittelpunfte C, fo

fd)neiben biefe ftd) bort

unter beut 2ri>infe( a, \v>enn

irir mit biefem 33ud)ftabcn

bie 2)iffcren3 ber 9tid)tung

berSinien be3cic{)nen, SBare

biefe 2)ifferenj noc^ einmal

fo grof , fo iiHirc e6 auc^ ber 33ogen AB unb B anirbc mit

bem ^>unfie B^ jufammenfaaen. 2ßürbe a 360 ©rabe betrat

gen, fo ginge ber 33ogen A B um ben ganjen >^teiö {)erum unb

B fiele atöbann auf A. ^urj je großer ber 2Binfe(, um fo

größer bcr ^ogen. 3ft baf)er ber 3Binfe( a ber ^e^nte S^^eil

üon 360 ©raben, affo 36, fo ift ber 33ogen AB ber id^nU

X\:)dl ber gan^jcn ^eripl)eric beö großen £reifeö, ab bcr je^nte

X^eil be6 fletnen. itcnnt man nun ben ju 2 fünften gel^b-

rigen SQ3infe( (a) unb bie Entfernung beiber fünfte ^on ein-
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anter, fo jtnbet man aucft (cic^t bie ©ro^e, foiüol)! beö ^rcifcö

a(6 auc^ ber il)in cnt[prccl)enben i?ugcl. "^i^t bie (Srbe eine

^ugel, [o jtnbet man ii)re (Drö^e ganj leicht, n>enn man junfc^cn

2 fünften eineö 5[Rciibian3 t)k Sreitenbifferenj (unfer a) be-

ftimmt, unb bie (Entfernung beibev fünfte, b. I}. bie @r5^e beö

33ogenö :,n)i[c()en il)ncn mift. 3e großer 'ok ^ugel ift, um fo

gröfer wirb ber einem ®rabe entfprerf)enbe S3ogen, ber ®rab*

bogen ivcrben. X)a ber £tciö übcraK gfeid) gefn'immt ift, mup

bcr ©rabbogen aöcnt()a(bcn g(cid) grop fein, unb eö ift beöl;alb

ganj gteicf^güUig, wo man ben ^ogen mipt. '^^t ber ©rb-

bur(^fc()nitt fein ilreiö, fonbern etwa eine (Ellipfe (^ig. 15), fo

m- 15. fann man ben X()cil berfel--

jV ben ber in ber ®egenb »on

^^'^'^ ~^""\ M ift, a(ö ein Fragment ei-

/ ^ neö fleinercn itreifeö, ben

/ \ in ber ©cgenb von N alö

M^ baö (Stücf eineö größeren

\
betrad)ten. ÖBirb bal;er an

bciben ©teilen ein ©rabbo-

gen gcmeffen, fo unrb er \it\

M flciner, bei N größer fein

unb il)re 2)ifferens mu^, mt
fid) bei bem 33ctrac^tcn ber ?5igur ergibt, großer aueifaden atö

ix)enn man 2 Sogen, einen \>i\ m ben anbern bei n, beftimmcn

würbe. 2ßie bei einem Äreife eine ein^^ige 9}ieffung l)inreid)t,

um einen @d)(up auf bie ganje ^erip^erie jiet)en ju fonnen,

fo {)at man \)i\ ber ©Üipfe bie 9}Zeffungen ^^weier i>erfd)icben

gelagerten Stücfe not[)wenbig. S^<\\>i\\ wir bagegen mit einer

ganj unregelmäßigen ©eftalt ju t()un, fo muf runb um bie-

felbe l)erum gcmeffen werben, unb eö ift nic£)t me()r mög(id),

mangelnbe 9J?cffungen burc^ 9ied)nung ju erfe^en,

Unfere Sinne ftnb, mt bereite erwäl)nt, nid)t matijcma-

tifd) genau, fte yerantaffen und immer ju größeren ober flei^

neren ?5f leiern unb alle unfere Snftvumente, benen ja unfere

(Sinne M 33aftö bienen, finb cbenfaüö fe{)(er()aft. 53ei ber forg^

fältigften 33eobad)tung finb bcöl)a(b ftetö Ungenauigfeiten tjor-

i)anben unb barum wirb aud) ber ju beftinunenbe SBinfef a

fowenig alö AB ganj ri^tig fein, il;re Seftimmung wirb fic^
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nur tcm UM()rcu 2i>citl;c mc()r otcr u>enlv]cr nä(;crn. 2)er SBin-

fcl a ift um [o uji|ui)ciTi, je f(einer er ift, luiD man mu^ ba-

f)er, ivcnn bic ijan5,c ^Beftimmun^ einen SJBcitl) I;akn foK, einen

möijticbft giofien ^oijen mcffen, b. i. burcf) »virfliclje 33eobacf)^

tun^ ein nunjUdift ijropct^ a ju cil)a(ten fiui)cn.

SBenn 6ie bie (i)efd)icl)te ber ^^Iftvonomie burrf)i3e(}eu
, fo

K'ijcvjnen eic tereitö im 5?J[[tevtI)ume ^-I)eifud)en, bie ©röpe ber

Grbe ju beftimmeju 3)er Mann, ber ben erften ^erfiuf), beffcn

3jctviilö man fennt, machte, war @ratüft(;eneö (276—196
». (5i>r,), 23ib(iot()efar 5pto(cmau6 III. in ??t(eranbrien.

2)ama(ö ijab eö in <B\)cnc, bem I;eut igen Slffuan

in Oberäijvpt*^'^ einen tiefen 33runnen, ber am Xac^c ber

©ommerfonnenwcnbc biö an [einen 33oben t>on ber ©onne be-

fd)ienen würbe, ber alfc an biefem Xaa^c bie @onne [enfrec{)t

über fid) l}atte. iHm j]{cid)en %ai]c [anb ®ratoftf)eneö in 2l(eran=

brien tiit ©onne imi ben 50. 3^1)eil ber ^erip(;erie b. i.
7"" 12'

t>om 3t^iiitf)c entfernt. 3n ©i;ene war alfo bie 3eiiif()^ift^^»S

ber Sonne 9hil(, beim bie ©onne war ja im 3cnitl}e, in Stlcran-

brien betrug fie t>k angegebene ®r5^e, weld)e ba()er an(^ bie

X)ifferenj ber 3'^»itl)^if'^^'^"3 ^cr ©onne an beiben Drten ift

3d) erinnere @ic nun an ben @a^, auf ben icJ) «Sie bereite

im i-^origen SSriefc gelegentlid) ber iBreitenbeftimmung aufmerf*

[am mad)te, ba^ näm(icf) bie ;X)ifferenj ber 3cn{tf)biftan^en ber

SSreitenbifferenj jweicr Drte g(eid) fei, b. f). bem Sinfcl a

(^ig. 14). 2)enfen ©ie ftdi, in ?^ig. 14 fei ber ^unft A 5l(eran*

brien, ber ^unft B bebeutc ©vene unb tik beiben feien um
ben 50. X(}eil ber ':]3eripl}erie von einanber entfernt, fo ift nicf)t6

mti)x notf)wenbig alö ju wiffen, um grop biefer 50. Xi)tii fei,

unb biefer t'ann 50 ma( ju ne{)mcn.

(^ratoft^eneö fd)a^te bie Entfernung ©»enc'ö von

5l(eranbrien ju 5000 (£tabien unb erjieite fomit 250000 (£ta=

bien für ben Umfreiö ber gan^^en ©rbe.

2)aö ^^rincip, nad) we(d)em (Sratoftl)cncö bie öofung ber

5(ufga[^c unterna()m, {jt ricf)tig, bie 5lu6fü[}rung bagegen la^t

fef)r viel ju wünfd)en übrig, benn eö i\t eigent(id) nur i^'on

einer iSc^vit^ung, nid)t von einer wirflic^en 9)Zeffung bie jRebe,

aud) liegen §l(cranbrien unb ®i;ene nid)t in bemfelben Mai-

biane, wie (Jratoftl)eneö annal)mj cö ift alfo etwa fo, wk
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iveitn in gig. 3 bic Entfernung RP ftatt RA ober QP genom-

men ^rürbe. ^^an weif aurf) nicf)t, ir'e(cf)e Stabie (Sratoft^e-

neö gemeint l)at, benn tt)ie eö je^t in ben öerfcf)iebenen Sänbern

t)erfd)iebene ?^ufc gibt, fo erifttrten im ^Htertlmme i'>erfct)iebene

@tabien. Sollte {^ei ber t'orftef^enben 9)?e[[ung bie agi)))ti[(^e

(Stabie gemeint fein, bie 302 ^ar. ?^uf lang unar, fo ivürbe

bie (Srbc um mc()r alö ein 2)ritt[)eil ju f(ein, iva[)renb fie,

wenn man bie oh)mpifcf}e ©tabic ju 567 guf ju ®runbc legt,

um etwaö mel)r a(ö ein 3e()nt^eil ju grof^ auöfältt.

5hi(f) ber Äalif !?lImamon t>erfucf)te bie Si.^fung beö

^^roblemö. @r (iep in ben (Sbencn von ©ennaar einen ©rab

beö 9)?eribianö meffcn. 5)iefer 33eftimmung jufolgc gel)en 5673

arabifc^e ""Mdkn auf einen ®rab. Seibcr ift bie ©rojje biefer

5[>?eile nic{)t genau befannt. Wan weif wol)I, baf fte 4000

©Ken ä 24 3oü ä 6 ©erftenforner ()at; aber bie @erftenfc>rner

fönnen febr i^erfcbieben fein.

iTie ll?etI)obe, nud) welker gegenwartig bic ©rabmeffun-

gen vorgenommen werben, ift biefetbe, weUf)e ber 9?ieber(dnber

Snetliuö bereite 1617 in feinem Eratosthenes Batavus ver-

itffent(icf)t I}at, unb nur bic Siuöfü^rung I}at in bcm 9J?aafe

ficf) gcanbert, a(6 bic ?^ortfcl)ritte ber ^^erfmif eine größere ©e^

nauigfeit erwarten liefen,

@ö ift vollfommen unmoglid), eine gerabe Sinie von mel)r

alö 100 äReilen Sauge birect in ber 2ßeife "5U meffen, baf man
einen ober mel)rere ^Jormalmafftvibe ber 9f?ei()e narf) fo anlegt,

wie in bem .^auflaben ein ©tücf 'Xud) abgemeffen wirb, benn

ber Sauf ber glüffe imb ©ebirge (egt bier unüberfteiglicbe ^in-

berniffe in ben 9Beg, 9Bie fönnte man in biefer 3Betfe bie

2)iftan5, 3)Weier burrf) einen 3)?ccrcöarm ober burrf) einen ©ee

getrennter fünfte, burc^ weld^e mögUcber 2ßeife bie Sinie gef)t,

mit ©enauigfeit beftimmen? ipier muf bie 9Jed)nung f)c(fen.

!rirect, b. h, burcf) ^intercinanberlcgcn ber 9^Zaaf ftabe, wirb nur

dn gan^ fteineö ©tücf gcmeffen. ^ierju fuc^t man ficf) in

einer ber ju meffenben Sinie na()c gelegenen ©egcnb ein S^errain

au^, ba6 mogIici)ft ^orijontal ift, überf)aupt moglic^ft wenig

©c^wierigfeiten bietet, 3^iefe gemeffene Sinie {)cift bie Safiö,

unb von t^rem einen (Jnbpunfte auö muf ber anbere ftc^tbar

fein. 3ft baö ©tiicf gemeffen, fo furf)t man einen ^^unft in
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bcr ©cgcnb auf, bcr cntU"'ft'cr ein !I()unn, ein auf einer 9(nI)o()c

crrid^tetec^ ©ic^nal ober bevi]Ieict}cn ift unb 'üon bcm a\i6 man
bie kiben (Snbpunfte bev 33afiö fel)eu fann. 3^ie 2 (^nbpunftc

ber S3aftö unb ber Signalpunft finmen nun burcl^ Linien t>er=

tnmben gebacf^t n^erbcn, me(cf)e alöbann ein IDrciecf bilbcn,

beffen (Scfcn burrfi bic 3 ^^unfte j]cbi(bet u^crbcn, t>on bereu

jebem man bie beiben anbern fe()en fann. 3cbeö ebene iDreiedf

befte()t au6 3 geraben Sinien unb 3 2.BinfcIn; fennt man »on

biefen 6 (Stücfen 3, ivorunter u^cnigftenö eine (Seite ift, fo

laffen fic^ bie 3 anbern burd) 9ied)nun4j Ieicf)t finben, unb e3

I)anbe(t ftd'» bei einer grofjen 3^iI)I ^t>n gcometrifd)en 2(ufiiaben,

bei faft allen iWeffungen nur barum, iit [d)icf(id)er SScife Xrei-

erfe ju befcmmen, bereu SÖinfef unb öon beren einem' eine

(Scitenfänge gegeben ift. Sic ijahm bereite Ui ber S3eftimmung

ber Sonnenentfernung ein ©eifpicl l}icrron gefe()en. Q^ifirt

man bal)er i>on bcm einen 33ailöenbe A ber ?^ig. 16 juerft nac^

bcm anbern B unb bann nad) bcm

8igna[punfte C, fo gibt ber Unter-

fc^ieb ber 9(iid)tungen ben 5tt>ifd)en

ben Sinien AC unb AB cinge-

fc{)toffenen 3Sinfc(. 5(uf gteid^e^'

2ßeife tt?irb ber 2ßinfel bcftimmt,

ben bie Linien B C unb A B mit

einanber bilben. ^ierburd) ftnb 2

Söinfel unb eine Seite beö !Dret*

erfcö ABC unb juglcid) and) bie

Sängen AC, BC, fo une ber Sßin-

fei in C befannt. ^ft D dn ivotU

tcr Signafpunft, ber t»on B unb C

auö ficJ)tbar ift, fo entftef)t ein jivciteö 3)reiecf ACD, beffen

eine Seite AC befannt ift unb alö neue 33afi6 genommen
n^erben fann. So gef)t man i^on Ort ju Ort, unb inbcm in

ben Scbfu^breiecfen bie h(it>m ©nbpunfte bcr ju meffenben

Sinie a(6 @rfe genommen irerben, la^t fic^ bie ©röfe berfclbcn

burcf) 9?ed)nung bcftimmen, obu^o^l nur cm ganj fleineö Stücf,

baö gar nid)t einmal einen 2;i)ei( bc^ ©rabbogenö auö^,umac^en

braud)t, burcf) birecte 3J?effung gcfunben ixntrbe. SBifl man bei

grc»feren Unterfuc{)ungcn feiner Sad)e ficber fein, fo nnrb in
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einnii entfernten XijtiU beö ©rabbo^enö eine neue Saftö ge=^

meffen, bicfe mit ben bereite yorl)anbenen !l)reiecfcn in 3?er*

binbuni] i]ebrac^t unb baö 9te[ultat bciber 9tcc{)nuni]en »er-

gUcf)en. ©6 wirb bic ©rofe ber jweiten 33aft6 t»ermittelft

9ierf)nung au6 ber ber erften abgeleitet, unb baö ©rgebnif niup

mit beut ber birecten 9J?effung jufammenftimmen. 3c großer

bie Stbweic^ung, um fo groper bie Unftrf)crl)cit. Sclbftüerftanb^

üd) mup, ivegen ber ^3[)?angen)aftigfeit jcbeö Q^crfucbeö, it'^t

S5ecbad)tung ju uncberI}o(ten Wahn gemacht werben, weel^alb

aud^ moglicüft viele einanber controlirenbe 2)reiecfe gefuc^t wer-

ben, inbem man bie ©ignalpunfte, von benen a\\^ glcii^jeitig

mel)rere anbere fidjtbax finb, baju bemt^t, iHn'fc{)iebene ©ruppi-

rungen ücn je 3 fünften ^ufammen ju bringen. (Sine befon^

bere ?(ufnun-f[amfeit erforbert jeborf) bie 33aftt^, ba bie bei i{)r

gemacl)tcn ge()[er ]id} auf bic ganjc 3)Jeffung übertragen.

9iac^ftct)enbe gigur (17), wcld)e Slrago in [einer „Astro-

nomie populaire'' mitget{)ci(t I)at, jeigt einen ü^eil beö Öteful-

tateö ber [ranj5fifd)en ^Triangulation 5|Wi|'d)cn 3)ünfird)en

unb formen tcra. 2)ie an bem 9}?eribian aufgetragenen

3al}fen geben bie jeweilige Entfernung von bem Sluögangö-

punf tc 3)ünfird)cn in 2;oi[en ( ä 6 ^^ar. gup^ ^^ würben hd

biefer ®c(cgcnl}eit 2 33afen gemeffen, bie eine 5Wifd)en Öieu-

faint unb 3)te(un, bie @ie auf ber ?5igur fe()en fönncn, tk

anbere 330000 Xoifcn füblid^cr bd ^^^crpignan. 3)ie erftere

^Saftö ^atte eine Sauge t>on 6075,90 Jloifen, bie jwcite gab

hd birecter ?[)?cf[ung bereu 6006,25. 3wi[d)cn 93lelun unb

-^erpignan ftnb 53 !Dreiecfe unb wenn burd) alle biefe auö

ber 93?eluner ^afiö bie t)on ^erpignan berechnet wirb,

[o ergibt ]id) für biefe eine ®rö|5c v»cn .6006,09 Jloifcn, waä

auf bie ganje nal)eju 100 beutfc^e 3)Zciten lange ©trerfe einen

get)ler t>on 1 1 S^ücn gibt.

©nclliuö beftimmte nad} feiner 9}?etl)obe bie ©rope beö

iWeribianbogenö 5Wifd)en Sllfmaer nnl) 58erg op 500m hd

Serben unb fanb bie Sänge beö ©rabbogenö gleich 28500

rl}cin. 9tutl)en ober 55021 ^^oifen. ^icarb beftimmte 1671

bic Sänge beö ©rabbogcnö 5Wifd)en ^ariö unb 5(mienö ju

57060 Sioifcn. Die erl)eblid)e 3)ifferen5 5Wifd)en hdhm
9^?cffungen veranlagte ben Sanbömann beö ©netliuö,
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ßi«. 17.

S^-JUarliii

J^inr/ii/rs -1^

Tanf/ii'ori fi^
^Be//e-:A»sise

löurt/eC/vyQ,

£rui/eres Q / \^- -mo // '^^

Or/eansa

VAaü

Jour(/eJi[erevi//e Q

9)lufc^enbiocf 511 einer Dieinfion ber 2lr6eit beffelben, wobei

er einen 3rrtf)um entberfte, ben jmar fc^on ©neüiuö gefunben

I)atte, (x\\ beffen 93erbcfferung bicfcr aber burd^ plb^Iic^en S^ob

i?erl)inbert morben war. 9Zac£) Gorrection biefeö ?5ef)(erö fteüte

jtc^ bie ©rablange ju 57033 S^otfen, »aö öon bem ^icarb#

fc^en 9tcfu(tate nur um 27 Steifen abwcicbt.

%<x\x um bicfelbe 3eit beftimmte Oitccioü bie Sänge eineö

©labeö in Stauen ju 62650 3:cii'en.
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35iöf)cr I^atte bie @ibe für eine grofe ^ugel gegolten. ^Det

crfte 6tof, bcn biefe 2Inftd)t cr()ie(t, iinirbe buvcf) 9^ic^ci' i^er-

anta^t. ^Tiefer wax ndiudcf) IG72 luni bcr ^arifcr Slfabcmie

nad^ 6ai;cnne gcfcf)icft werben, nni bafc(6ft i>erfd)iebene Seobacf)-

tungen ju macEjen. 2)ort angefonnncn fanb er, ba^ fein üon

^ariö initgebracf;te6 ©eeunbcnpenbel ju fpät ging, aKöI}a{b er

eö um 1 V* Linien »erfiirjen mu^te. 2)ie[eö fo »erfiirjte ^en*

be( ging bei ber 9titcffc()r naci^ ^^ariö ju fcf)nett unb mupte

bort um biefelbe ©rofe uneber t>er(ängert werben.

Sd^ ^abc p)ax fd)on in meinen früljeren ^Briefen üon bem

^^enbel gefprocben, unb ba irf) weip, baf 3I)nen bie ®(ftalt

beffelben befvinnt ift, fonnte id) biefeö ol)ne weitere ^Semer-

fungen t[)un5 ertauben ©ie mir nun, auf bie ©efe^e beffelben

etwaö na()er ein3ugef)en. äßenn <Sie irgenb einen i^örper »er-

mittelft eineö gabenö an einem fcften ^>unfte auf()ängen, fo

erl)a(ten -3ie baburcf) dn ^>enbet in feiner einfad)ften ?^orm.

^Bringen 8ie bicfei? ^^enbcl au^ ber 5age, in we(d)cr 9tuf)e

ftattftnbet, unb ber gaben fenfred)t fte()t, fo wirb eö biefe Ötufie-

läge wieber ein^unei)men fud^en, unb ber Äörper wirb ficf) wn
felbft bem ^4>inifte ^n bewegen, wo er ber @rbe fo na()e ift, a(ö

e6 bie Sänge beö g^abenö nur geftattet. 33iö er aber btefen

^unft erreid)t, wirb er burd) baö fallen eine (^cm^jt ©cfc^win-

bigfeit angenommen ^aben, bie ii)n veranlagt, auf ber ent=^

gegengefe^ten Seite weiter ju gel)en, unb weil ber graben nid)t

länger wirb, mup er wieber in W i^5l)e. X>iefeö gortgel}en

berul)t auf ber allgemeinen (5igenfd)aft ber Äijrper, eine SSe-

wegung, bie fie einmal angenommen l)aben, fo lange beiju^

behalten, biö fie iijmn wieber genommen wirb. 2)ie Stßaggonö

eineö @ifenbal)ntraini? laufen, einmal im ^uqc, nod^ weit fort,

wenn auel) ber 2)ampf in ber 2ocomotit>e ausgegangen ift, fie

laufen fo weit, h\t> tic Otcibung an bcn (Sdncnen il}nen alle

^Bewegung genommen l)at. ilann bie Socomotiöe :plc»^lid) nic^t

me^r weiter, fo brängen bie SSaggonS alle »or unb tß ent-

ftel}en jene fürd)terlid;cn Sto^e, t'on benen bie (Sifenbal)n'

gefe^ic^te Stllerlei ju erjä^len \vd^, 1)od) fel)ren wir ju unferm

^enbel jurüd! i)cr l)erabgefallene Äorper ge^t alfo, weil ber

gaben, an bem er §ängt, nid)t länger wirb, wieber in bie

^^öl)e. 3)urd) herabfallen l)at er eine @efcf)winbigfeit erlangt,
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burd) ^t)iaufftcij]cn imtj? cv fic UMcbcv ycrllcrcn, uiib l}at er

fie alle i^evloven, fo faUt er nneber I)crab, er inuf5 alfo iiumev

I)iu unb l)cr vjeljcu. äl^irb ber graben langer gemad)!, [o lüirb

unter fcnft gleid)en llmftänben ber ffieg beii ^^cnbelö ein

(jröj^'ercr, eö mup bal)cr langfanier j]e()cn. 2)ie Urfad)c bcö

JpiU' unb i^erget^cnö bet^ ^^HMibelö ift bie !?(n3iel)ung, u>eld)e tik

@rbe auf ben angcljangten ilörper auk^übt, bcnn unire biefe

nid)t, fo würbe ju einer 33etvegunij gar leine 33cranlaffung

i'>orl)anben fein. 3]i irgenbtvo auf ber @rbe bie ©d)i\)ereanr'

hing ftarfer, alö an einem anberen Orte, fo muf ein gleid)-

langeiS ^^^enbel an erftereni ^^unfte fd)neller, ober an um cirnn

beftimmten 2;i)eil längere^ ebenfo fc^ncll fd)unngcn alö an bem

jiveiten. Umgefel)rt mup ct^ geftattet fein, auö ber ^dt, ivelcbc

ein gegebene^ ^Vnbcl ju einer 6d)n)ingung gebraud)t, einen

(£d}lu^ auf bie ©röpe ber (Srbivirfung ju faffen.

!Der (Srftc, \vdä)n biefe 9iciI)enfo(gc ihmi @d)iriffen 50g,

ivar ^ui;gl)enöj er fud)te unb fanb bie Urfad^e ber oon

DJicIur bcobad)teten ^'l}atfadH' in ber (Sicntrifugalfraft. 3d) mup
Sie jetu bitten, an bie 2)efinition, U'»eld)e 3l)nen i^err Sotta
in bem 7. 53ricfc bcö elften 58anbe6 v>on ber (Sentrifugalfraft ge-

geben, fo iine an ben bort mitgetl)eilten Q^erfuc^ ^^Mateauö ftd^

ju erinnern, unb mid) bvuauf befd)ränfen, 3l}nen t>k näl)eren Q^er-

f)altniffe ber I)ier auftrctcnben 5ißirfungen befannt ju mad)en. @ie

befeftigen einen beliebigen £or).>er, etwa eine £ugel, an einer

3d)nur unb fd}wingen üjn bann im Äreifc I)erum. 3)ie

J^ugel wirb baö Seftreben I;aben, fid) von bem 3)Jittelpunfte

beö Äreifeö ju entfernen, we(cf)eö 33cftreben (Zentrifugal-

fraft t;eipt. 3e fd)neller bie Bewegung erfolgt, um fo gröj^er

wirb bie Sentrifugatfraft fein, wa^ @ie fel)r leic£)t baran feigen

fönnen, t'a'^ bei gel}öriger 33efd)leunigung bie ©d)nur icipt, nmö

hd einer geringeren nidU ber g^all ift. 3e länger hd gleid)er

Umbref)ungögefd)winbigfeit bie ®d)nur wirb, um fo großer

wirb bie (Zentrifugalfraft jdn, benn ber Äörper mufj einen

immer größeren Äreiö befdireiben, alfo immer fd)neller gelten.

93ermoge beö 6d)weregefe^eö 5iel)t jeber Körper jeben anberen

in jeber 9tid)tung gleid) an. (5ine grope 5lnjal)l »on Äorpern,

bie unter einanber beweglich finb, mup fid) fo jufanuuenlegen,

baf baburd^ ein größerer nad) allen 9tid)tungen gleid;mäßig
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begrenzter Äörper entftef)t, benn ba bie (S(f)tt)ere md) atlen

Seiten gicidb wirft, ift gar fein ®runb ju einer UngleicBmapig-

feit üor^anben. !l;ie einjige ®efta(t, \vdd)t biefe Sebingung

erfüllt, ift bie ^ugeL

@e^en wir nun, eö fei eine gro^e ^ugel gegeben, beren

einjefne 2;f)eile burcb bie gegenfeitige ^Injic^ung ber einzelnen

5lbeilcf)en äufammengef)alten werben, unb biefe £ugel bref)e ficf)

um bie 5Ire SN, gig. 18. 2)a alle fünfte gleichseitig um
5iä- 18.

biefe Slre l^erumwanbern muffen wirb in A, weil biefeö ben

größeren 2Beg ju machen ^at, bie ©entrifugalfraft grofer fein

alö nä()cr hd N. 3n N unb S ift gat feine Sentrifugalfraft üor-

f}anben. 33crmöge ber 2lnjiel)ung fud^cn ftcE) bie OberfIvkf)en-

t^cile bcm 9)?ittclpunfte ;,u ndl}ern. 53erm6ge ber Sentrifugal-

fraft würben fie fiel) von ber 5lre entfernen. Sllö ©efammt-

wirfung folgt, ba^ t»on ber S(njiel)ung in A dm grofere

Sßirfung, gegen N unb S !^in eine Heinere abgezogen werben muf

.

SSare feine Umbrel)ung i'»orl)anben, fo würbe eine Äugel entftef)en,

ift eine 9fiotation ba, fo muf bort, wo bie Sentrifugalfraft am
größten ift, baö 53cftreben, ftd) bem 9}iittefpunft ju nal)crn, dn

fleinercö fein, a(ö an irgenb einem anbercn Orte, unb bie

Oberfldcl)engeftalt wirb bie fein, weld^e erl^alten wirb, wenn

man bie (Suri^e NjES.F um S,N, brel)t, dn abgeplattete^

9iotationöel(ipfoib, benn bie ^^eile in F näl)ern fid^ bem

9)?ittelpunfte C weniger, alö bie in N^ ober S^, 5lu6 biefen
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@runbcn fchfof JpuJii}l)cnö imb mit U)m 9?civton auf bic

©cftalt bcr erbe.

9Bare bie gcfamintc Slnjicljung bcr ßrbe in bcrcn WtkU
pimU i>crrinii]t, fo trürbc bic 9((>p(attuni] '/stj, uhuc bic 9J?affc

glcicinnä^ii] im c^anim Si'öxpcx i^crtl)ci(t unb ivürbc jebcö XijdU

cficn ijlcic^ nacf) aitf^cn ivirfcii, [o nnabe fie V23o [ein, b. I).

u^cnn man einen 5iequatorialbuicl^mcf[ev in 571), bejic()uni]^u^cife

230 fjlcic^c 2;i)cilc tl;cilt, anirc bic 2)rel)un9öare um einen \oU

c^en Xljdl ffeiner. ®ic n^erben balb feigen, 's^a^ bic ^Ibptvittung

jUMfrfKn bciben (Jvtremen ift, bap alfo bic^93?affe bcr ©rbc [o

vicrtl}cilt fein muf?, ba^ bie 3:i^ci(c bcö Snnern bic^ter ftnb, al6

bie bcr Dberfläd^c, imb foI)in in bcr 2Birf[id)feit ein mittlerer

%aü jiinfcfien ben beibcn angcfü[)rtcn (Jrtrcmcn ftattftnbct.

äSürbe bic @rbc ftrf) fdMieUer brcl)cn, fo u>ärc audi ii)rc SIb-

Vlattung grofcr, n)ic biefcö aud) bei ben ^^(anetcn Supitcr unb

Saturn ber %aU ift. 3lm 5(equator ift bie Sßirtung bcr ©entri-

fugalfraft ber 289. 3;l)eil ber Sd^UHrej bei einer 17 mal

fd^ncllcrcn Diotaticn ber (Srbe iinhc fic 17 mal 17 mal, alfo

289 großer, de fu jc^t ift, mitf)in genau fo grof al6 bie

(Sdbn^erc, unb ein ^or^cr am Slcquator in bie ^ci(}e gcivorfen

fämc nicfit mel)r auf bic 6'rbe jurücf.

3)icfc neue §inftd)t i^on bcr ©cftalt bcr @rbe blieb nid)t

lange unangefoditcn. ©ifcnfcfunibt, ein ©Ifäffcr, mad)tc

auf ben Söibcrfprud) aufmerffam, in bcm biefe 5f)corie mit bcr

©rfal)rung fte^e. ®oll namlic^ bie @rbe an ben ^olen abge^

V'^lattct fein, fo mu§ ben am (Eingänge biefcö 5Bricfe6 ent-

undcltcn ^^rincipien jufolge ein ©rabbogen bcö 9Jtcribianö um
fo großer werben, je nal)er er an bcm ^olc liegt. 93erglcid)t

man nun bie bamaK^ befannteftcn 5i)?cffungcn i^on (HncHiuö,
^^sicarb unb Oiiccioli, bie idj bereite mitgctl)eilt i)aU, fo

ergibt ftd):

(Sröfe bcß Scgcnö

Stalten . . 62650 2;oifen,

i^ranfreic^ , 57060

^fJieberlanbe 57033

>t)obur(^ ber ^ui;gl}cn6'fd)c ®a^ nic^t nur nid)t beftätigt, fon--

bern gerabeju «jibcrtegt wirb. @ö ergibt ftc^ l)ierauö, fcf)lop

Gifcnf^mibt, baf bie @rbe an ben ^olen nicbt nur nicbt
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abgeplattet, fonbem \Oi]ax jugcfpi^t ift. 9)?an erhalt bie (}ier

gemeinte Sio^ii^ baburc^, t>a^ man tik ©üipfe um Ut lange

2tre (EF, gig. 18) brel)t, ivoburi^ eine (Jitioncnform entftef)t,

bie gerabe ber ©egenfaß jU ber ^omeran^^enform ber @rbe ift,

welche naif) i^in;g^en6 unb ^ieivton burcl) Umbrel}ung ber

(iUip]t itm bie 2lre N, S, jum 53or[d)ein fcmmt.

@ine im 3af)re 1716 voUenbete biird) gan^ ?^raufreicE)

gel)enbe ©rvibmcffung ergab für t)it ©rablange füblirf) von

^ariö 57092 S^oifen, für bie ncrblic^ bai^on bcren nur 5G9i30,

jeigte alfo ebenfaUö eine ^Verlängerung ber @rbe in ber jRicf)-

tung if)rer 2)re(}ungöare an, nacf) welcber biefe $(re um '/ao

größer ift, alö ber 2)urc^meffcr am ^(cquatcr. 2)iefeö 9{efut-

tat üeranfa^te bal)er bie franjöfifd)en 93?atl)ematifer, C^affini

an il)rer ^pil^e, ber 5lnfict>t "üon ber 5(bplattung entgegenzu-

treten unb auf ta^ (Srgebnijj ber il}r njibcrfprecfienbcn birecten

33eobacf)tung {)in5un?eifen. 9(ucf) eine 33reitenmeffung fü{}rte

auf baffelbe Oiefultat. "^it namlid) bie Grbe an ben ^^o(en ah:'

geplattet, fo nc()mcn bie 33reitenfreife gegen biefe i)in fd)neUer

ab alö bei ber^ugeij ift bie 9lbplattung bagegen am Stequator,

fo finbet baö ®egent()ci( ftatt; bocf) nmren bamalö, hd ber

großen 8d;unerigfeit, t>k ganje ?änge cincö Orteö genau an-

zugeben, 'ok 33reitenfrciömeffungen ben 3}?eribianmeffungen nieit

untergecrbnet.

9Zun opponirte Ut ©egenpartei, bie i()re 53ertrcter yor==

^ugöweife in Gnglanb ^atte. 2)ie 9J?effungen, fagte fie, feien

nicf)t genau genug, unti auf^erbem feien bie ©rabbcgen, bie

man bcftimmt I)atte, ber ©reite nad) ju ivenig verfd)ieben.

SSoUe man I)ier ein enbgültigeö Urtl)eil abgeben, fo fei eö notf)-

jvenbig, 2 ©rabmeffungen an ber S5reite nai^ mogIid)ft r>er-

fc^iebenen Orten anjUfteUen, nnt> ben dmn bat>on nal}e am
S(equator, t)cn antam in ber dläljt beö ^oleö ju nel)mcn.

2)aö 3)?ißtrauen in iljxt 2]erfuc{)e vcrbrof bie granjofen, unb

fo entnnrfelte fic^ nac^ unb nad) ein ©treit, ber fo ^iemlid)

unter bie leb^aftcften ge£)ört, welche, of)ne weber baö poHtifdie

noc^ baö fird)(ic^e ©ebiet ju berül)ren, in ber 2Öiffenfd)aft

buri^gefü^rt mürben.

(Snbiic^ entfd)(of ftd) bie franjöftfc^e 9tegierung an jmei

jvcit i^on einanber entfernte fünfte Sommifftonen ju fenben.
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Sin tcr (Spt^c bcr einen bevfelben ginq 17:30 3)?aupertuiö

nacfi Sapplanb, n^c er bei Cornea einen ®wbboi]en i-ton 57

9J?inuten unb 30,4 (£ecunben mafu 9tacl)! tiefer ^cftiinnuuiij

betragt l>ie Sänge bcö 33ogenö i>on einem ®rat>e 57201,8

^ioifen, ii>ä()renb bie ©rablange ,^n)ifcf)en ^^nm^ unb ^^(niienö

nait 4>icarb beren 57060 beträgt. (Sine ,vveite (^^cnimiffion,

befte^enb auö (Jonbaniinc, Souguer unb ®obin, benen

ftcb nccli 2 |>anifd)e Cffijicrc, @eorg 3uan unb 3lntonio

be Ulloa, anfd)(c|Tcn, begab fic^ nac^ Duito unb beftinimte

bafelbft 2 r^erfcbiebene ©rvibbcgen. 1)a^ OJefuItat n.>ar eine

Sänge i^on 56S64,<3 loifen pro ®rab.

SIuc^ bie ^^venbelfcbnnngungcn würben manniebfad) jur

SIbleitung ber ©eftalt ber (Srbe benufet. 2Bäre bie (Srbe eine

Äugel, fü würbe t>a^ ^enbel, wegen ber äßirfung ber (^en-

trifugalfraft, am Slequator (angfamcr fd)wingen alö am
^>oIe'; hü ber (SUipfe aber wirb bie Differens eine größere fein

alö hd ber Äugel, benn am ^4^unfte A würbe unter 3"9i^itnbe'

läge ber ^ugel t'H^ ^4>enbel ra[d)er fd)wingcn a(ö in E, in N
bagegcn langfamer alö inN,, benn jebeömal ift bie 33ewegung

bort rafduT, wo bie Entfernung ber Dberfläd)e i^om (Sibmittel*

pmxttt fleiner ift. !l)ie au6 ben ^^^enbeberfuc^en abgeleitete

Slbplattung ber Erbe ift, mt Sie auö bem £oömo6 erfel)en,

etwaö großer, alö "Dk auö t^m geobätifc^en 9Keffungen be-

ted)nete.

Man fann fid) baö ©rbcllipfoib jufammengefe^t benfen

auö einer Äugel N,A,S,G, unb einem 9tinge, beffen !l)urd^-

fc^nitte mit ber Ebene beö ^apiereö W Stürfe N, ES,A, unb

N,GS,G, fmb. 33efinbet fic^ in M ber 3)?onb, fo wirb bie

SÖirfung ber Äugel auf biefen biefelbe fein, M möge, wenn

bie Entfernung glcid) bleibt, wo immer jtdjm, ber 9ting aber

wirb fic^ fo ^u fteUen fucf)en, ta^ G in bie Cinie CM fäKt,

ober ^m 3)tonb [)erabjubrücfen unb wirb bie mit if)m t^erbun-

bene Äuget aud) mitbre^en, dn 33eftreben, auö beffen

®rofe auf tit 9)laffe beö DiingeS gcfd)Ioffen wer-

ben fann. ^^^uf Wit 3^l)atfac^e geftü^t, beftimmte Saplace

bie Erbabplattung ,^u '/aoe.

2)iefe öon 2a place bered)nete ?(bplattung gibt bie ©c-

fammtwirfung beö 9tingeö an, ber an tm einjetnen Sängen

IV. 6
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bicfcr, an anbeten bünner fein mag. %n ber bünneren ©teile

würbe eine ©rabmeffung eine ffcinete, an ber birferen ©teile eine

größere Slbplattung geben,

SSare bie (Srbe eine ^ugel, fo fönnte man, n^ie bie l)6l)ere

9]^atl)ematif jeigt, beliebige !DurcI)mef('er an il}r siel)en, unb biefe

bnrften n?aö immer für 9Jic^tungen l)aben, bie (Srbe u>ürbc um
ben einen mt ben anberen al6 3{re ftc^ brcl)cn, fic ivare alfo

ganj inbifferent gegen bie ?age ber 3Ire. SBare bie (Jrbc ein

geftrecfteö Diotationöellipfcib, anc bie franjofifct)en 5lfabemifer

glaubten, fo tijnnte fie fiel) um bie lange Slre brel}en, aber im

ber geringften Störung umfcl)(agen unb bann um ben fleinften

3)urc^meffer rotiren. 2)aö abgeplattete (illipfoib brel}t fiel) um
bie fleine 2(re unb ttjenn eö burrf) ©inivirlungen von aupen

Störungen erleibet, fo brel)t eö fid) momentan um eine anbere

^inie, feiert aber felbfi jur alten 2lre uneber junuf, unb bilbet

bal)er ben ®egenfa^ ju bem geftrecften ©llipfoibe. ^at ber

rotirenbe .Körper eine unregelmäf^ige j^^orm, fo n)irb er immer

eine 5lre f)abcn, um bie er fiel) am liebften brcl)t unb ju ber er

immer wieber jurücff e()rt , wnm man ii)n and) anberö fteltt.

!l)ie ©rbarc ift cim folif)e ftabile 3)rcl}ungeiare, unb wir l)aben

bal)er eine Slcnberung berfelben niel)t ju befürchten. Seibft mu
SSeranberung ber Sage ber größten ©ebirge würbe, wie Sie auö

bem ^oömoö erfel)en Bnnen (@. 20), nur ganj geringe fol-

gen l)aben.

2)ie Slbplattung ber @rbe an ben ^^olen ift eine au6ge=

machte 3;f)atfac^e. 2)oc^ würben aucl) nact) ben frau5öfifc{)en

SÄeffungen jum ßi^ecfe ber .^erftellung genauer JR arten noc!^

t)iele anbere gemad^t, unb il)r mittlere^ 9?efultat gibt eine

Slbplattung r»on V299/153.*) ^iü man bie 9lbplattung be-

ftimmen, fo muffen 2 üerfcl)icbene Scobacl)tungen mit einanber

tterbunben werben. 9?immt man unter ben t>orl)anbenen

^OJeffungen je ein ^aar jufanrmcn, fo gibt jebeö berfelben

einen anberen 2i5ertl) für bie Slbplattung unb bie 3)iffercnjen

(jwifdE)en V^»» unb '/aoe) ftnb größer atö bie Ungenauig feiten,

bie an ben einzelnen 33eftimmungen l)aften fönnen, worauö

*) S)ic Slb^ilattung , tt)dd)e ber fDietevbefiimmung aU ^aiU bicnte,

tjl '/334.
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folgt, ba^ bic (S'-itc ein unici]c(nuiijii3 i]cfta(tctcr Mrpa ift, bcr

nur im ^(((jjcmeincn bcni Umbic()iuu]t^cl(i).'»foibe fid) nd()crt.

llcbrii]cni^ finb alle bicfc Untcrfc^icbe nirf)t fo bebcutcnb,

a(ei man auf bcu crftcn !?(nt^licf ;^u (]lau(>cn t?erfu(^t fein fönntc.

^etrai]t auf einem ©letna^ bcr ^urrfimeffcr bcö Slequatcrö 2 gu^
unb 1 1 Linien, fo tmu-be bei ber l^tbplattung Vs!'« bie Sirc nur

cim ?inic f(einer fein. 3)at^ geübteftc ^iuge ift nic^t im ©tanbe,

bicfe 3)ifferenj Jva()rjunc()men unb mürben 2 g(eicf) grofe

©[eben, ber eine mit einer ^Ibplattung tion V^ss, ber anbete

mit einer »on V^oe ^ergeftcKt, fc un'irben fe()r fdnufc ^J^effun-

gen not{)wenbig fein, um bie !l)ifferenj auf;,uftnbcn. 2)ie

Güipfcn, bie icf) in ben ücrfte(;enben giguren gejei^net Ijaht,

ftnb baf)er, ivaö bie 5fbplattung betrifft, ungel)euer übertrieben,

eine ber 9?atur entfprerf"»cnbc würbe fiel) bem b(ofcn 5luge 'oon

einem Greife nirf)t merfbar unterfc{)eiben. 3ciit)'ict man eine

reine (SKipfe auf beut ^^apierc mit freier ^^anb fennittelft ber

gebcr nad\ fo mürben, fclbft bd ber ftef)erften ^öanb, bie aU-

bann jum ^-l^orfel}ein fommenbeu Unregclmvij^igfeiten S'erljäUni^-

mä^ig fiel grc»^er fein, afe' bie Unregehndpigfeiten ber ©rb-

geftalt ftnb.

Siebter Srtcf.

S)ic S^au^igfeit Ut @rboBctflä(i^c.

2)ie (S^rbe ift fein gan;, regefmdf?ige6 Spbdroib, benn bie

Krümmung, mefcbe bie ©rabmeffungen angeben, ift an üer^

fcf)icbenen Crten ettraö abiveic^enbj boef) ift biefe Unregelmäßig^

feit eine für bie ®r5^e ber (Srbe gan,^ unbebeutenbe. ^etrac£)tet

man bagegen bie @rboberfldd[)e in iijun einzelnen Xl^eilen, fo

erfcbeint fie voller Unebcnt^eiten, unb im i}abtn Ijitx ungefdl)r

benfelben gal(, ben um^ etira eine fel)r regelmäßig geumefjfenc

Crange bietet j im großen ©anjen ftimmt fie mit einem ah^

geplatteten 9?otation6einpfotbe nal)e überein, in ber 9?d^e be^

tracE)tet ift bie Dberfläcf)e toller fleiner @rf)abenl)eiten unb 3Ser*

6*
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tiefungen, fte ift raul). 3Baö nun tiefe Uneben{)eiten ber

Orange, baö finb bei bcc ©rbe bie SSerge unb 3^f)a(er, boc^

finb biefe t>ei-f)ä(tnifmäfiig t»iel unbcbcutenber, alö bie (Srt)aben=

Ijeiten ber Orange. '3)k Uncbcnl;eiten ber feften (Srbe, bie ju

fel)en bem nienfc^lic{)cn ^uge v>erg5nnt ift, finb nur ber fleinere

i{)eit ber in ber 2^^at üorl)anbencn, beim weitaus ber größere

iit bebecft "oon bcn aßaffern beö 9)?eere^, beffen ^oben er hiU

bet, unb ber nur eine gortfe^ung beö über t>a^ 3Baffer (;erauö-

fet)enbcn Stucfeö ift.

®efe^t bie Grbe wäre einmal ganj trocfen unb tt)ürbe bann

mit 2öaffer begoffen, fo mü^te biefeö feiner S3eweglic^feit ge-

mä^ auf ieber gegen Un ^orijont geneigten g(äcf)e nacf) ber

©egenb l)in fliegen, wo bie Oberftäcf)e bem (Srbmittef^junfte

mei)r genä()ert ift, unb biefe ^Bewegung mü^te fo lange fort-

bauern, hiö bie ^^lüffigfeit ^on ^4>iiHftfn begrenzt wäre, bie fie

übeiTagen. Steigt nac^ unb na^ bad 9Baffer immer me^r, fo

werben von ben urfprünglicb getrennten 9tcfert»oiren bie einen unb

anbern vcrmittelft be^ niebrigft gelegenen Xl)eileö il)rer (Sinfaffung

mit einanber in (Sommunication treten, \a jule^t bie ganje ©in-

faffung ober bocl) il)r gropter ^l)eit übcrflutl)et werben unb nur

bie l)ö(^ften ^artl;ien alö ifolirte ringö lu^i Sßaffer umgebene

©tücfe troefen hkibnif bie wir Snfeln nennen wollen.

Sei fortwäl)renbem Sufli^^^fi^ ^c»" 2Baffer werben immer

mel)r ber urfpriingli(f)en ^Seifen mit einanber in SScrbinbung

treten, eö werben bie urfprünglic^en unfein jum 2;i)eil über--

flutl)et unb bilben nun Untiefen, wä()renb burc^ wieberl)olte

Sfoiirungen neue gebilbet wertien.

3?ergleic^en wir nun mit biefem S3ilbe ben 3uft*ii^i'/ in

bem bie (Srboberfläcbe fic^ barftellt. 3)aö ^n\ä)ütun i>on

äßaffer l}at fo lange gebauert, biö bie auf 7 3ef)»tt)eile ber

ganjen (Srbe jerftreuten Secfen mit einanber in 3^erbinbung ge-

fegt waren, bie nun eine grope Söafferfläc^e barftellen, weld)e

man 9J?eer nennt j boc^ finb bie 33ecfen noc^ nic^t alte ver-

einigt worben, benn es gibt beren nocl) eine gropere Slnja^l,

bie alö S3innenfee'n ringsum von Sanb eingefcl)loffen finb.

Sisare bie Ueberfc^wemmung nocf) um üt^a 50 gup

^öljer geftiegen, fo würbe, um ^ier nur tin paar

33eifpiele anjufü^ren, auc^ bie unter bem 9iamen
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(Jaöpifec befanntc 9Ziebcrung fou>of)( mit bcm
fcfcwarjcn Speere, aU^ aucfi mit bcm iunb(ic(n>n (5iö-

mccre in llUrbinbuiii] ijctrftcn [ein, unb ©urova
unuc pon Slficn abgetrennt ivorbcn. öbcnfo n>ürtic

t)ic 2(|'icn mit 5?(fvifa lurbintcnbe «Stelle in lex

©cgcnb i^onSuej übcifdnvemmt ivorben fein, ^atte
anbererfeitii bic Uebcr[d>n:>cmmun(] uHnii3ei" iiuit

ijereid^t, }c fonnte num trocfenen gu^eö f cn ®ibral =

tat nacb '^(frifa l)inübergc{)en, unb tn'^ nunme()rige
mittellänbifcbc Mccx würbe für unö ein großer

33innenfee [ein. (Sni](anb anuc aföbann feine 3nfef
mel)x, [onbern unue nur burcf) ein an bcr (Sof)(e

trocfeneö Zi)al, tcn nunmehrigen Äanai, yon granf*
reicf) getrennt.

<Bo lange ein 33ccfcn für ficb aKein bc[te()t, mirb \m
^Ji^eau eine i{)m be[onberei ?)Ufommenbe 6acf)e [ein. 2)ie "Da^

9fii^eau einer g(ü[[igfeit beftimmcn^e Sßirfung ift 1>it Scbtver*

fraft rcr Grbc. 80 lange im gan;en Sercicl)e beö 33ccfen? tie

Scbu^ere nur ganj unbebeutenben ^eranberungen auöge[e§t ift,

UMrt jcber Cbcrfldcbentl)cil Ht gleirfie (Entfernung i^om ©rb-

mittclpunftc i)abm, unb ivenn [te je burd) <Sbhi nnl) S^utl),

Sel(en[cli(ag u. bgL geftort tverben [ottte, wirb ftd^ bicfe iHak

£)berf(äd)e atöbalb iriebcr I^er^^ufteUen [ud)eu. 2lenbert [td) tk

Sd^were, wie bic[e^ Ui einem ücn bem ^ole jum 3tev]uator

reidHMibeu 9)?eere bcr gali ift, be^eutenb, [o ent^rnt [ic^ Hc

Cberf(äcf)e am Slequator weiter "oon bem (Srbmiitelpunftc alö

am -;|3oIe. Xie Cberf(äd)e beö 9)?eereö bi(bet dmn Xljcii beö

ireafen ©rbfpbarcibcö, ber geometrifd)cn S^igur ber (Srbe,

ober fucbt wenigftcn^ biefem ftcf) fo t»iei a(ö mog(id) ^u nähern.

2)ie mit bem SOteere nicbt in ^i>erbinbung ftebenben cccbecfen

[tnb bait) ijbljcx, balb tiefer alö biefc^. Xie Cberfiäc^c beö

(Ja6pi[ce'ö ift 78,8, bie beö tobten Whm^5 1231 gu^ nicbriger,

bcr 3:iticaca[ee in ^eru 12054 ^u^ ^o()er al6 bie iDberfläcf)e

bcc^ ^>)?ccre5.

3o(( ba^ 9tc(ief beö fcften 33obenö, bie pl)i?[ifc^e gigux
ber ©rbe angegeben werben, fo fann man feftfc^cn, wie wdt

biefcr ober jener ^^^unft i-^on bem (ärbmittdpunftc entfernt [ei;

weil aber rie[c^5 Darum unbequem ift, ia$ man babci immer
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mit [e{)r jjrofen ^aljkn ju tf)un I)at, jicf)! man tot, bte in

bcr 2Birflic^feit 7 3cf)"tl}cile ber (Srbe übcr^ie()enbe 9)?eereöober=

fldd)e übet baö ®vTn^5e auöi3ebel)nt anjuncl)mcn, alfo bie geo-

mctrifcbe ^u^m t>oUcnl>et ^^u benfen, unb bann anzugeben, wie

gro^ bie üon einem gegebenen ^43unftc auf biefe iti^ak OberfIäcf)e

gezogene Senfrecfite [ei. ''Man [vigt, ein ^4^unft [ei über bcm
50Zeeie, »Denn er von bem (Srbmittelpunfte weiter entfernt ift,

alö baö ibeale 3Ba[[erniiH\tu ; im entgegcnge[c4)ten %a\it ivirb

er alö unter bem -Oh^ere liegenb betrac£)tet.

2)er trocfene 2il;ei( ber (Srbüberflad)e bitbet nicf)t ein ein-

jetneö ©tiuf, [onbern be[tel)t auö einer großen ^iln]al){ "oon ein^

anber gc[ünt)erter balb größerer ba(b f(einerer Fragmente. Wan
i]t ^tWoijnt, bie größeren ^art{)ien kontinente ober ^e[t'

länber, bie feineren 3 n [ein 3)U nennen; bocf) ift bie[er ganje

Unter[(f)ieD rein coniHntioneü unb burcbauö nic()t in ber 9?atur

ber (Ba^z begrünbet, une [icf) aurf) t>k ©rope nic^t angeben

läfit, mhi^t eine 3n[c( Ijahcn mu[t, um ^,um Stange eineö Kon-

tinenteö erf)oben in u>erben. 9Jtan re(t)net gegenaHirtig 4 Sän-

bercomplere ju bcn kontinenten, namlic^ bie alte 3Be(t, »ve(rf)e

bie 2BeittI)ei(e (Europa, 2(fien unb !?([rifa umfapt, bie neue Seit

ober S(merifa, 9ceul;oüanb unb enb(icl) ^k um tm Sübpol ge-

lagerte 2anberma[[e, meldte ben 9Zamen beö [üblicE)en Sontinen-

teö füf)rt, übrigen^ im Snnern gar nic^it, am 9tanbe nur [e()r

brurf)[tücfn)ei[e erforfc^t i[t.

©inen Uebergang üon ben geftidnbern ^5U ben '^sn]dn biU

bet ©rönlanb, be[[en gan^^e ©rope man ^nmr nocf) nid)t fcnnt,

öon bcm man aber ^ur ßnt bod) [o ml «."»eip, baß eö t)on

bem übrigen Stmerifa getrennt ift

2)ie fleineren ©ebiete feften 33oben6 auf ber @rbe, tk un-

fein eri[tiren in großer 3(njat)I, tl)eilö in ®ruppen (3n[e(mcer,

^2(rd)ipelaguö) bei einanber, tt)ei(ö einjetn. "Sie ftnb iwax [dmmt-

lid) (Stüde eines? unb bc[[e(ben ^obenö, ber baih 'oon 2Ba[[er

bebedt ift, halt» alö Sanb barüber i)ert»orragt, bod) ift man ge-

\vot)nt, fte in i\x>d aüerbingö nic^t üotffommen [cf)arf getrennte

(£i;[teme ein5ut()ei(cn, je nac^bem ii)r 3w^^"iwenf)ang mit bem

einen ober bem anbern ?^e[tlanbe in'^ 5?(uge fdüt, ober nicf)t.

Die erfteren finb nur burd^ t>erl)d(tnißmafig wenig tiefet 9)?eer

i>on bem kontinente getrennt unb ftnb in iljxa 3tt[ammen-
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ic^iuu] fem i]t\}cm"ibcrftcl)cnt)cn .^l)cilc beö Ic^tcreu ent|>rcci)cnb,

otcr faffcn unc ein ©üitd bcffcii ^h"tftcu ein. D}Un iiciiiu fie

continentale 3nfeln, unb 511 i()ncn geboren bie europäifcfcen.

(Ho fmb bie tn-ittfi'&cii 3iifcln il)rci- ganjcn 9^itur luid) nur

gortfc^unijcn ihmi Jianfrcirf'r "ut bcnt wcnijjftenö bic öftlic^e,

ßnijlanb unb ^d^ottlanl» unifaffcnbe in einer 3eit noc^ t^erbun-

bcn Mwx, bie nur n>eni|>j iiber )^k fü(3enannte {)iftori[d)e reicl)r,

inelleic^t nirf;t über ba^ iHUer ber erften äj]i;pti)\ten JBaun>erfe

\id) I)inaueicrftrecft. (Sinen febr beutncf)en ©ürtcl »on conti-

nentalen unfein [eben €ie im Gliben unb Ofkn von Elften.

Xk anfere iHrt m'^n 3n[eln, t)k ber pelaiji[cf)en, ift weit

entfernt fon allem geftlanbe, ba unb bort itn Ocean gelegen.

'Xkic 3nfehi finb in ©eftalt unb Sage unabhängig i^on jcbcm

(kontinente, fmb ^Useüen inx \id), Mand^c biefer unfein tjahn

fogar einen ©ürtel iH>n anbern um ficf) fjerum, ber ftd) i()ren

Umrt)Ten gerabe fo anfdMuicgt, une tk vorgenannten benen

ber kontinente. @ö finbet I;icr ein al}n(icf)c3 ^i]crl}ältnip ^^la^,

ane nnr eö aud^ am ^immel 6eobad)tcn. 33etrac^ten Sie einen

^(aneten ah$ (kontinent, fo ift ber SIrabant, ber if)n umfreift,

analog ber iH>n bem geftlanbe abhängigen 3nfeL 2Bie tik

^^(aneten i^erfd)ieben \int> in i(;rer ©rofe, fo fmb eö aud) t>ii

kontinente. Unter ilmn gibt cö aber auc^ folc^e, w cl^e f(ei-

nerfmb, a(6 ber ficinfte Sirabant, unb bie bennoc§ in il^rer iBe-

megimg nic^t n^eniger felbftäntig ftnb alö Jupiter. Xic\t tki-

neu ^^[aneten jlnb bie §(ftcroi^en unb i^nen entfprec^en bie

fteinen (kontinente auf ber GrDe, Ut pelagifd)en 3nfe(n.

2^ie ©eftait ber Sinien, in a>eld)en W Xljcik feften ^ot'enö

an r)ii ber 3öafferf(äd}e grcujen, ijt eine burc^viuö unregelmäßige,

unb bat biöbcr ^cn t?erfd)iebenften ^i^erfucben, in (^eftalt unb

Sage ber serfcbiebenen (kontinente dm (Sefe^mäßigfeit ]n finben,

gefpottet. ($^ bürfte aol;! aud; ferner vergebliche 3)h''ibe fein,

dm fo[d)e (^efet^mäfigfeit ^u fuiten, Juenn man jid) nidit t^a-

mit begniigen will, 5,ur Unterftül^ung beö @ebäd)tniffe3 ftcb an

ganj allgemeine 9?ormen ju I}altcn.

(S)äbe eö gar hin 3}?eer auf ber (Srl>e otjcr fönnte man,

fei e6 burcf) wa^i immer für dn dJlitki, baö C^efammtrelief ber

feften Cberfläd}c beftimmen, fo waxc eö benfbvir, ta^ irgenb

dm ©efe^mäßigfeit jum 3Sorfc^ein fämej aber bie täglicf)e (Sr-
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fa^rung (c{)rt, ba^ Duerfd^nitte, bie man fid) in t»erf(J)iebcncr

^o^e burd^ einen 33erg gelegt benft, t»evfc{)iebene ©eftait l)abcn,

unb jeber 33erg mürbe, ivenn hi^ ju t)er[cf)iebenen Jpöben unter

SBaffer gefegt, jcbeömal eine anberö geformte Uferlinie Meten.

@enau fo wäre tu £arte unferer (^rbe eine bitrd)auö anbere,

wenn baö 50?eer um nur 100 %n$ ijbijtx I)inaufreid)en nntrbe,

unb fo wenig man an6 ber ©eftalt eineö Berggipfeln allein

bie ^oun eineö ganjen Sergcö beurtl}eilen fann, fo wenig wirb

eö unö gelingen, baö ganje 9ielief be6 feften 33oben0 ju er*

grimben, benn wir bcfinben un^ eigentlich) auf 5Inl}ol)en, beren

%n^ in ben unö unjugänglidjen liefen beö a)?cereö begraben

liegt.

3)a allgemeine Siegeln nid)t t>orl)anben finb, bleibt unö

jur genaueren J>tunbe ber Oberfläd)engeftalt ber (Srbe nid)t6

übrig, al6 bie 9?atur möglicl)ft oft ju befragen, b. l). Beobad)-

tungen ju mad)en.

2)ie i^age irgenb eineö ^4^unfteö ift un6 gegeben burd) bie

0eograpt)ifd)e Sage, ndmlid) Sänge unb 33reite, unb burcl) bie

,^ol)e. ©rfterc l)abe id) bereite in einem ber oorauägel)enbcn

SBriefe befprocf)enj erlauben ^k mir nun, etwaö genauer auf

bie le^tere ein5ugel)en.

2)ie ^ol)e einer fenfreclncn ''Mmcx beftimmt man mit

^ülfe einen (Sennotl)en, baö man oben befeftigt, bann hi^ auf

ben SBoben rcici^en läpt unb bie Sänge ber @d)nur abmipt, an

ber es l)ängt. @o einfad) biefeö ^erfal)ren ift, fo feiten läfit

eS fid) in ber 9?atur in ^^(nwenbung bringen, benn eö fetit

»oraun, baf bie ^^öl)e jugänglicf) fei, unb, wa^ oiel feltcncr

öorfommt, baf man ein 6enflotl) überl)aupt jie^en fann.

Sediere 33ebingung ift nur im gelfen moglid), Uc fenfred)t ober

üben überl)ängenb inö 9}Zecr ragen, unb in allen anbcrn fällen

muf bal}er ein anbereö ^erfa^ren eingeleitet werben, wmn bie

^'oi)t gemeffen werben foll.

^R'ann man ben (Gipfel mt^ in meffenben 35ergen nid)t

erfteigen, fo wirb üon ben 2 5ernrol)ren in ^ig. 2 baö eine (L)

l)orijontal, baö anbere (L') gegen tcn ©ipfel bcö Sergen ge-

richtet. ^Man fann fid) je^t an 2)reied auö folgenben Seiten

conftruirt beulen:

1. 33ün bem Sluge beö 33eobad)tern nac^ bem ©ipfel ben
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9?crf3Cö geht eine (jeiabe Jintc, bereu 9iicl)tinu] buvcf^ bic

9iid)tunj] v>ou V anijeijfben unrb.

2. (Jine ^orijontafc Sinie gel)t t'cn bcm 33eütH'ic^tun}]öortc

ju einem fcnfreeht unter beut 33eri]43ipfe{ i]e(ei]cueu ^-|junftc,

ber in i^leiclnT S^bh( mit bem 33ep(me^tuu<3(?orte ift.

3. ^im bcu ^Berggipfel unb beu in 2 genannten ^^uuft t»er-

binbeube @erabc ftelu [cufrerfH unb it)rc ^auge gibt bic

^o()e bc«? ©ipfck^ über bcm 33ecbad)tuugöpunfte.

2)er 9öinfel jw>ifd)cn 1 unb 2 njirb an bem Snftrumente

al^ 5f>infei junfchen L unb L' abgelefen, ber 2Öinfc( 5,wi[cf)en

2 unb 3 beträgt, ba bcibe auf einanber fenfrerf)t fki)m 90 ®r.

93?an fennt [oMn in bcm Xxmdc 2 Söinfcl unb erfä()rt man
ba5,u nocf) bic ?änge einer ber Seiten 1 ober 2, fo (äpt ftcf)

bur* Diccftnung 3 finbcn. ^ö [ei ber ^Berggipfel ber ^^unft C

ber gig- 16, ber 33eobad^tungöpunft A, fo I)at man nur in ber

9?äf)e t>on A einen jugäng(irf)en ^unft B ^^u fudBen unb [eine

Entfernung ^on A ju meffen unb man erhält bie Entfernung

i^on A nad) bem ©ipfel C genau nad) bem ©. 73 gegebenen

Ü^erfal)ren.

*^(uf biefc SBeife wirb gefunben, mie t*iel ber ©ipfel ^pt)er

liegt al6 ber S5eobad)tungöort, eine !Differenj, Ut man mit ben

SBorten relative i5c>l)e bejeicE)net, »aljrcnb man unter ah'

foluter Jppl)e bie Entfernung eineö ^^unfteö »on ber ibeaten

9JJeere^ftäc6e i>erftel)t. 3)ic erftere ^^(ngabe gibt ein guteö ''JUaa^

für baö Smponirenbc eineö SBergeö, benn biefer erfc^eint um
fo bebeutenber, je ^i3l)er er ben (itanbpunft beö 33eobacf)terö

überragt
3 fie irirb aber aud) für benfelben 23crg je nad") bem

(Etanbpuntte medifeln, unb ivenn man ftd) iljrer allein bebienen

irollte, fämcn bie iH^r[d)icbenften eingaben jum 9}cr[d)ein, benn

je böl)er man ftel)t, um fo niebriger muf ber 33erg er[cf)cinen.

3(uö biefem ©runbc ift bie 58eftimmung ber ^bi)t,

wenn nidU auöbrürflid) ba^ @egent{)eil angegeben

ift, immer bie ber abfoluten. Um bie abfolute ^5l)e beö

gemeffencn 35erge6 5,u finben, mu^ bie abfolute ^6t)e beö 35e^

obadnungepunfteö ^u ber rclatiinm beö @ipfek^ abbirt irerben,

benn n>enn 8ie j. 33. iviffen, ba^ ber gegebene ©ipfel 2000

^ü^ über 3f)rem Stanbpunfte liegt (relative ^ol)e), ba^ Sie

felbft aber 1000 ^^u^ über beren ÜKeereöfläd)e ftnb, fo mu^ bic
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at^folute S^bl)t beö ^er^eö 3000 ^^u^ bctraijeiu Gö folgt ijki^

an^, t>a^ nad) bcr gcftftcUung ber relatit?en i^oI)e cineö Scrgeö

bie abfolute beö 8tanbpunfteö ju fuc^en i\t, unb iveil mau

biefe birect nicl)t bcftimmcn fann, ift notl^u^enbig, baf burc^

2Biebcr()olung beö ^eifal)renö bie relative i^öl^c »ou A in ^e-

jutj auf ciueu auberu (Staubpuuft gcfuubcu iverbc, biö mau
enblirf) biö an irgcnb eine iWeereöfüfte gelangt, \vo bie beftimmte

Jr)öl}e juglcic^ ik abfohlte ift.

Sie feigen, ba^^ ä^erfal)reu ift ein fe()r tangiüierige^ unb

lie^e fid), wenn mau in einem ^innenlanbe meit vom 9JJeeic

unb oft eingefct)(offeu von wiltiüi 33i)lfeifd)aftcn eine a)icffung

mad)t, mit bem beftcn äßiUen nid)t burc^füt^reiu Darum brau*

c^en unr nod) eine anbcre 'iD?et(;obe, um bie abfolute i^oi^e

tt^enigftenö beö Staubpunftcö unmittelbar beftimmen ju founcu,

unb cim fold)e 3}ietl)obc wirb buvd) bas^ ^aronuHtr vermittelt.

!Die (ivbe ift befauntlic^ mit einer i^üUc von 8uft, ber

5itmofp^virc, umgeben. 2)ie Suft ift ber @d)n?ere fo gut unter-

worfen alö anbere ilorper, fie l}at aber, weil il)rc einzelnen

fleinften Xl^eile ftcf) in weiten ?(bftänben von einanber befinben,

bei verl}viltnipmä|3ig grofem 5^olumen nur ein geringe^ ®ewid)t.

2)enft mau fid) bie ganje ^^üüc von Suft in dm %n]a1:)i von

iiber einanber befinblic^eu ®ci)icf)ten ^erlegt, fo wirb, ba eine

auf bcr auberu liegt, ti\( unterfte tcn Xirurf aller auöjul^alten

^aben unt* biefer Xxnd wirb auf ben Jlorper fortgepflanzt, ber

ber ganjen Suft alö Unterlage bient. ©e^en wir Hn ^aU,

ftatt bcr Suft fei bie C'rbe mit D-uerffilber umgeben, fo würbe

tier von bicfcm ausgeübte 3)rurf fo viel uuil gröj^er fein, alö

baö Duerfftlber mel)r wiegt alö ein glei^er OtaunU^eit von Suftj

wäre aber bie Ouerffilberfd)id)te verl}ältnifmäpig niebriger, fo

wäre ber Xxnd beö Cluccfftlberö berfelbe wie ber ber Suft. 3m
Barometer i)aben wir eine dib^xt, tic oben gefcl)loffen, unten

etwaö gebogen ift; füllt mau bie 9tol}re mit Oucdfilber unb

ftellt fte aufrec&t, fo wirb vermijge beö :l)turfcö ber obern Sa-

gen auf bie untere bie gtüffigfeit bü bem furjen Gnbe t)erauö-

bringen, weil aber auf biefer Seite bie Suft auf bem Cuerffil-

ber laftet, wirb bem Sluöbringen beffelbcn an ^inberniß in ben

2Öeg gelegt. 3)aö Duerffilber für ftd) würbe auö ber 9töl)re

I)crauölaufen, bie Suft für fic^ würbe baö £luerffilber ganj in
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bicfe ()incinbritcfcn, unl) ftnb bcil>e ^^irfuiu]cn cinanber jilcirf),

fo finbet u>cbev baö eine mni) t^a^ anbcre ftatt. 2) er !Diucf

bcr Duetffilbcrfäule in bem Barometer ift gcrabc

[o gro^ aU bcr ber 2uft auperl)aU\ unb bei ivani)-

[eiibem Suftbrucf ftcii]t, bei abnel)menbem fallt baö

Sarometer. 3n properen ^5l)en l)at man iDenivjer

Suftfcf)icl)tcn über ficf), vilö unten, alfo mup mit

ivarf^fenber ^öbe baö .^Barometer fallen, ^u^ bem

abnel}iucnben Stanbc beö duecfftlberö im 33arometer fitlieft

man auf bie Suftfiticbten, bie man unter ftd^ l)at, unb barauö

auf bie ^5l)c be^5 ^eobac^tungöorteö.

'^\t Ut '^iufgabc kjcftcllt, bie ^o5l)e eineö 33erggipfelö, ber

unbefteigbar mit tenim 5Binnenlanbe liegt, ju beftimmen, fo t^cr-

binbet man bie letztere iDJetbobe mit ber erften.

!X>ie Sänge be^J ganzen ^öaromcievci betrvigt etmaö über 30

3ottc unb fein Jr)auvtbeftanbtl}eil ift eine mit £luecfftlbec ge-

füllte ®laöri>l}re. 'Dk Unbeciuemliitfeit unb 3erbred>lidifeit bic-

feö ;3nftvumentcö, t>k namentlirf) bei ißergbefteigungen fel)t ju

berücffid)tigen ftnb, ijahm ^m ^Öunfc^ rege gemacl)t, ein ^ieju

geeignetereö 3Öerf^eug ^u ^n'Pm, unb dn fcld)cö ift ba^ !Il)er^

mometer. 3)aö in iDampf iHU-u>anbelte Gaffer i)at ^a^ Seftre*

ben, ftc^ au6jubel)nen unb eö übt, weil eö W eö einfcl)liefen-

ben ©egenftänbe weg^^ufi^ieben fuct)t, einen 3)rucf auf biefe auö.

2)er 3}?enfcf) l)at in ber iDampfmafc{)ine fid} tiqt (i'igenfdmft

bienftbar gemacf)t, bie aber, lt)ie bie 3)ampffeffelerplofionen jei-

gen, gelegentlid) rie .Letten abuMvft. XxMt man 3Bafferbampf

in einem gefd;loffenen Oiaume jufammen, fo irirb er lieber ^^u

3Saffer, aber Hc ^raft, bie biefeö 5U beunnfftelligen notl^wenfig

ift, wädyft mit fteigenber .Temperatur. ^eobad)ten Sie t>a^ in

einem ©efape fteDenbe 3Baffer, fo iverben Sie finben, ta^ hi?^

3)ampfblafen auf bem ©oben ftcf) hiiUn unb bann in bie ,!>5ül)e

fteigen. ?luf bem 33oben brücft aber bie gan^e SBafferfäule unb

auf bem Saffer liegt bie 2uft, ber Saffcrbampf muf ntitl^in

fo t>iel Spannfraft baben, alö notl)ivenbig ift, um biefe ^^in-

bcrniffe übenvinben ^,u fonnen, benn l)at er biefe nicbt, fo iuirb

bie Slafe, fo irie fit M) bilbet, üon ber über il)r fte^enben 'iaft,

lieber ^jufammcngebrürft. 3e Heiner bcr auf bem SBaffer laftenbe

SDrutf ift, um fo geringer braucht t)it Spannfraft bcö ^ampfeö



92 35ie !Di*fig!ctt ber @rbc.

ju fein, um if)n ju übenvinben, unb meil blefe mit bcr ücm-

^eratur tväcf)ft, ftebet baö SBaffcr unter geringem 2)rucfe leichter

alö unter I}o^em. 2(n ber a)?eerc6füfte ftebet ba6 ^Baffer bei

ber 3öarme 100° C, in bem 2075 SWeter ^of)en ^ofpij be6 @t.

®ottf)arb fc^on 6ei 92° 9.

!l)ie Beobachtung ber S^emperatur be(? ftebenben Sßafferö

gibt ün Wind ben ?uftbrucf unb baburcf) bie 9J?eereöi)c>t)e beö

33eobacf)tunge*orteö lu beftimmen.

!Die ^p()enmeffungen bcrul)en nac^ bem 33ort)ergeI)enben

auf ber ^Triangulation, ben ^Sarometer- unb ben ©iebepunftö-

beftimmungen, U'^cUte bcibcn (enteren ir>ieber auf ber 3}?effung

bc6 Suftbruffe^ bafirenj ftc finb übrigens fämmtlid) nic^t fo

genau, alö man wünfitcn möchte, weil bie jwifc^eu ber untern

Station unb bem ®ipfel bcfinblid)e Suft in 33ejiel)ung auf

2öaf[ergel)alf, SBarme, 8tral)lenbrec(mng u.
f. \i\ beftänbig 33er*

änberungen erleibet, bie man nur nviberungöu^eife fennt, fo ba^

einzelne iöö()enmeffungen biö ju einem ^^rocente unb barübcr

fel}lerl)aft fein fönnen.

!Durc^ 9J?effung ber ^öl)e ^on mbglic^ft fielen ^^un!ten,

beren Sänge unb ^Breite befannt ift, erbalten ivir baö 9ielief,

bie pl}i;fifc^e Oberflärl)e ber (Srbe.

^yi c u n t c V ©lief.

S)ic '^i6)ti^hit Ut @rbe.

-cbenn Sie nn Stücf ^ol^ ober irgenb einen Körper in

bie ^anb nel)mcn, fo iverben <Bit fül)len, bap eS, inbem eö

ftcE) ber @rbe ^u näl)crn fticht, auf 3()re ^anb eine gewiffe

Sßirfung ausübt, bie wir mit bem Sorte Drucf bqcid^mn

wollen. 2)iefe Grfi^einung ift eine j^olge ber allgemeinen (SU

genfc^aft ber ilörper ftd) gcgenfeitig ^,u näl}ern, ber @d)n)ere.

Ueberall, wo ein Körper, fei eö unter \va^ immer für einer ©e-

ftalt, fei eö in ix>a^ immer für einem Orte beö SÖeltenraumeö,

ftc^ befinbet, ift biefe 2Birfung üorljanbem ßid^m bemnad^ je
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2 S(bxpci fic^ an, fo nnrb bicfc '^lnMcl)inu] um fo i]iü^cr fein,

je mcl)r matcncUc ^ubj^au'^ Mcfe ^ci^en l)abcn, t)enn eö ldf?t

fid^ Icidn ]ct)cr .^Unpci alö ^aö 5^li3ijicijat von einer gtopen

9)?eni]e »cn ^^(tcnicn t>cnfcn, i-^cn bcncn jc^c^ feinen X\)d{ 5U

kr ganjen 3öirfunij bcimu]t.

Stuf tiefe ^-Jöeifc mxt> jctcr Ux bcitcn ^ihper fiel) in ber

9iict)tuni] i]cgen ten anbcrn ju beweisen fud)enj aber je met)r

ter eine 3}taffe bat, luu fo fif)U>erer mxt> er fid) bewegen unb

eö mi)(xt }ui) barum ber ivcniger ""Mnüc beftj3CJibe bem anbern,

um fo me^r, je mel)r biefer il)m iiberlegen ift. @e{)t j. 33. ein

(Beil von einem größeren 8d)iffe ju einem Heineren, unb unn-

bet man biefeö ©eil auf, fo muffen bic beiben @d)iffc fid) cin^

anber nä()ernj boc^ gel;t babei ta^ Heinere ®d)iff fd)nel(er alö

baö gri^fjere. 35etrac6tcn unr nun bie (Srbe unb einen @egen-

ftanb auf il)r, fo ivirb bie (Srbc ftd) bem ©egenftanbe unb bie-

fer fid) il)r ju näl)ern ftreben, iv»eil aber bie (Srbe an 9)?affe

felbft bem größten ?5e(^b(offe unenb(id) überlegen ift, fo n)irb

eö fd)eincn, alö gcl)e bloö ber Sforf, er fällt.

(5tel)t einem fallenben ©egenftanbe ein ^inbernif im

3Bege, fo nnrb er t6 a>eg^jufd)iebeu fud)en, b. l). er brücft bar-

auf, iveil aber 100 3^l)eile l)unbertmal fo ftarf brüden muffen

alö ein Zijül, wirb ber !Drud um fo grijper fein, je mel)r

3:l)cile, b. i. 3)?affe ber fallenbe ©egenftanb l)at. tiefer Um-
ftanb nnrb altgemein benu^t, um bic 3)iaffe eineö Äörperö ju

bcftimmen. CDer von il)m auf feine ©runblage ausgeübte iTrurf

l)ei^t fein ©eunc^t unb iik 3Bage ift baö 2ßerfjeug, nH-»mit

biefer 2:rud bcftimmt wirr , benn man vergleid)t ii)n mit einem

anbern, ben ün alö bie @inl)eit beö !Drudeö l^ervorbringenbcr

angenommener Äörpcr auf ber anbern 2Bagfd)ale ausübt.

Xce allgemeinen ©cbrauc^eö ivegen ift nun gefe^lid) ein

beftimmter 5)rud, Hc 2Birfung einer wiüfiirlic^en 9)?enge von

materieller ©ubftan^ aU ®en)ic^töeinl)eit genommen unb mit

einem beftimmten 9?anten bejeid)net. 1)a bie (Sinl)cit ganj

njillfürlid) i\t, fmb aud), wie bd ben Sängenmaa^en, in ben

einjelnen Säubern verfd)iebene ®ennc^töeinl)eiten angenommen

irorben, iinb eö gcl)t in neuerer ßtit baö iöeftreben ber 9tegie=

rungen bal)in, in bie gegenfeitigen ^ejiel)ungen ber 9tormalge-

tt)ic^te foviel aU möglid) Harmonie ju bringen.
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58rini]en ©ie nun ein ©tücf tim^ ilorperö, ctma ^olj, in

eine Söagfci^ale, fo tonnen Sie baburc^, ba^ ©ie ©eiüic^tc in

bie anbere ©cl)a(e fegen, ben Trucf beö ^oljeö beftimmen.

9?el)men @ie ftatt beö erften ©tücfeö ein jweiteö nocf) einmal

fo gro^eö, [o mirb baö ®cwid)t ba6 boppelte fein, unb ©ie

fc^Iiefen barauii, ba^ baö jweite i^oljftücf nod) einmal fo öiel

a}?affe entl)alt alö baö erfte, (Jrfet^cn Sie nun baö ^olj burdf)

ein gletcl) grof^eö Stiicf 33(ei, fo ivirb bie Schale, in ber ftcl>

baö 33lei befinbet, alöbalb finfen unb Sie muffen, um ©leicf)-

gen^id)t ju erl)alten, auf ber anbetn Seite nod^ mef)t ©ewid^t

auflegen.

3)ie Urfad)c bcr ©rfd^einung, ba§ 33lei mel)r iviegt alö

ein gleicl^ grofeö Stücf t>on ^ol;,, fann 'oon jmeierlei 5trt fein,

©nüveber jiet)t bie (?rbe eine 5tnjal}l t>on 33leitl}eild)en ftärfer

an, aW eben fo viele ^oljtl)cilc^en ober mit anbern Sorten

bie 2(njiel)ung 5Wifd)en 33lei unb ber @rbe ift gröfer alö bie

jUMfdien i^ol;, unb bcr (frbe, ober cö fönnen in einem Stücfe

S3lci mcl)r !Il)eild)cn fein al6 in bem gleicf)en 3Solumen t>on

^olj.

Xie Sc^nnngungcn beö ^cnbelö ivcrbcn burd) bie 5lnjic=

^ung ixrurfac^t, \x>dd)c bie ^rbe auf bie 3)iaffe bcö ^4>enbelö,

bie wir unö in ber Sinfe vereinigt benfen wollen, ausübt,

©cfc^t, eö wiege biefe Sinfc ein ^^funb, fo wirb baö ^4^cnbcl,

um einmal ju fcf)wingen, eine beftinmtte ßdt gebraucf)en, bie

»on ber anjiel)enben Sßirfung ber (5rbe auf ba6 ^funb unb

von [bcr Sdnge bcö ^cnbel^ abhängt. 9)(ad)en wir bie Sinfe

jel)nmal fo fd)wcr, fo wirb bie 5Injie^ung auf jebeö einzelne

^funb fo gro^ fein, mt voriger auf baö ganje ^enbel, fie ift

mitl}in fel^t 5cl)nmal fo grof alö öorl)er5 aber wenn im »ori--

gen Stalle ein -^funb Ijin- unb l)ergel}en mufte, muffen biefeä

jc^t je^n tbun, unb ba eine 5el)nmal fo grofe ^raft nötl)ig

ift, um jel)n ^^funben biefclbe @efd)winbigfeit ju geben, bie

tin ^funb von bcr cinfa^cn c^raft befommt, fo folgt l)ierauö,

ba^ eine 3iergrö^crung bcö ©ewic^tcö eincö ^cnbelö bie Be-

wegung bcffelbcn weber bcfd)leunigt nod) vergrofert.

Xk S(njicl)ung, welche bie Grbe auf bie 33eftanbtf)eile be6

^enbelö ausübt, veranlagt beffen Scfiwingungen; ift bie ^Injie-

I)ung großer, fo werben bie Sd^wingungen fd)neller unb um-
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früheren 53ricfc gcjcigt babc, eine SJ^et^clr, bic ®cfta(t bcr (Srbc

ju bcftimiucn.

©cfctu, wir l)abcu 2 gleid) lange ^^enbcl, an bcrcn einem

bie ^infe an^ i^olj, an beren anbercm eine eben fo groj^e ^infc

'oon 33(ei ift, liebt bic ©rbe auf baö ^(ei eine größere Stnjie-

I)ungöfra[t au^, [o lauft baö 33Ietpenbel f(f)nelfer, n-^eii aiöbann

ber jufe^t angegebene '^all eintritt 5 ift bagegen bei beni 53(ei

nur eine grc»|^cre 3iM'^'i^i^^i^fii^i^^'J"9i'"9 ^fi" cinjcinen 3^l)cilcben

6cf)u(b beö größeren ©enncbteö, fo geben beibe ^enbel g(eicl)

fel^nell.

Xk ßrfa()rung gibt, ba^ ber Ic^tere ^al( t>ori}anben ift,

benn ein ^^enbe^^cn ^0(5 fci^ivingt (im luftleeren Üiaume) ge-

rabe fo fcbneU, alö cineö i?on 33{ei, bie ^enbel mögen Ieicf)t

ober fcbtver fein, ivenn fte nur gleicf) lang fmb unb an bem-

felbcn Crte ftd) befinben.

5Raef) bem ^^enbelt'erfucbe entftef)en mit{}in bie t»erfci^iebencn

®mi<i)k, bie 2 g(cid) grope «Stücfe fon Jpolj unb 5Biei be-

ft^en, nid)t i'^on einer 8lrt i>on 33ct^orjugung, bie baö 33(ei t?or

bem .^oije geniept, fonbern nur bavon, ba^ hn bem 35(ei bie

einzelnen fleinften %l)dl<i)tn einanber näl)(x liegen, baf ta^

33(ei bicbter ift a(6 baö ^olj.

3)ie S^ifferenj in ber 2)iclbtigfeit beftef)t nid^t nur jwifc^cn

ben yerfcbiebencn Stoffen, fonbern ein unb berfetbe ©egenftanb

fann je nad) Umftänben feine !Dicf)tigfeit änbern, ba biefe nHid}ft,

wenn man ben Rbx)(>tx jufammenpre^t ober abfü^it. Um nun

bie 3)icl>tigfeit ber ein^^elnen ilorper unter einanber ^ergfeicben

ju fonnen, nimmt man bie beö reinen ^afi'ere^, bcffen S^empe-

ratur 4,1 @rab C. ift, aU (Sin()eit an unb bemerft burd) 3*^^)'

len, wie ^iehnal ein QSohimen be6 gegebenen i^orperö mebr

wiegt alö ein gleid}e^ 93o(umen 2Baffer, fo 5. ^. l^at baö S3lei

bie 2)id)tigfeit ober, wie man ft(^ aucf) auöbritrfen fann, ba^

fpecififd)e ©ewidbt 11,4, eö ift mitf)in 11,4 ma( fo bi^t a(ö

2Bafferj .^oxl bagegen i)at bie 3)id)tigfeit 0,24, wiegt alfo nur

24 ^unberttl)eile eineö gleid^en SSoIumenS 2Baffer.

9Jian fann bie @röfe beö fpeeififcben ®ewi(^te^ eineö

Äörperö ganj leicht finben, wenn man fein 3SoIumen fennt.

3ft biefeö j. 35. ein SubifjoU, fo braucht man il)n nur ^^u
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ivie^cn, bann baö @ejinct)t eiiieiJ glcid^cn 9?aumt^ei(c3 SBaffer

ju fud)cn, unb baö ^^erl)d(miß bdber, b. I). bie 3^^^/ ii^efd^e

man er(;ä(t, wenn man baö erfte ®emid[)t burc^ t>a^ jiveite bi-

t)ibirt, ift bie gefu(f)te 3)i(iitigfeit.

<Bo cinfarf) biefe 8ad^c ift, [d feiten finb bie j^aüe, wo
man biefeö Ü3erfai}ren anwcnben fann, bcnn meiftenö ftnb iik

jl'örper Xion fo unregelmäßiger B^rm, baf it)r 9}oIumen ftct)

nid^t genau angeben lä|3t, unb man muß fid^ baf}er auf anbre

SÖeife ju f)clfcn fuc^en.

©ießt man ffiaffer in ein ®efäf, fo wirb biefeö Sßaffer

ftc^ ber (Srbe foweit näf)ern, alö bie ©efaßwanbungen eö julaf-

fen. Segt man nun einen ©tein in biefeö 3öaffer, fo wirb

biefer ju 33oben finfen, er wirb dmn feinem 33olumen gleirfjen

9iaumtt)ei( ^Qaffcr »erbrängen unb baö ®efä|j ift um fo inet

t»oÜer alö üorl}er. «Sollen 3Baffertl)cild)en üon einem Orte unter

ber Dberflä(f)e verbrängt werben, fo muß man fo »iel Äraft an==

wenben, aB bie 2Birfung ber (S(i)were auf fie betragt, benn bie

@c&were war eben ^-^eranlaffung , baß baö SBaffer an bem an==

gegebenen Orte fic^ befinbet. 2)ie 2Öirfung ber «Sitwere ift aber

il}r @ewicl)t.

(S'ö erfäl)rt mitl)in ber etein unb fo jcber anbere Stox-

per, wenn er inö 2Öaffcr getaud^t wirb, cimn 9i>iberftanb,

ber bem ®ewirf)te beö 3Bafferö gleirfifommt, baö er i^erbrängt.

2)iefer 2öiberftanb gel)t auf Äoften feinet eigenen ©ewicbteö,

unb er wirb bat)er an biefem um fo mel)r verlieren, je mel)r

SBaffer er verbrängt, b. i. gezwungen I)at, eine ber 9ii(^tung

ber Sd)werewirfung entgegengefe^te Bewegung ^u mac£)en5 benn

wirft man einen ©egenftanb inö Söaffer, fo fteigt beffen 9Ziveau,

ein 3:.l}cil beö 2ßafferö l}at fiel) na^ oben bewegt. Man er-

l^ält t>al)tx tia^ ©ewic^t beö aöafferö, welcf)eö thtn

fo viel 9taum einnimmt, alö ber ju beftimmenbe
5lorper, wenn man biefen juerft in ber Suft wiegt,

bann an einem gaben in SBaffer l)ängt unb wieber

wiegt. 2)ie 2)tfferen5 beiber 2Bägungen gibt ba^ ®mi^t
beö verbrängten Qjßafferö an. 3ßiegt j. S3. m Äörper in ber

Suft 3 Sotl), im SBaffer 2, fo wiegt m\ iijm gleic^ea 33o(umen

SBaffer l Sotl) unb er felbft ift breimal fo bic^t alö tai

Sßaffer.
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3)cr ß'ntttcifcr bicfc? ^4>^*'>^<"')^<^'^ ift 3trcf)imebc3, bcr, einer

ber bcrül)nUcftcn a)?atl)cmatifcr beö 5lltcrtl)umö, um baö 3at)r

287 V'or ©t)iiftuö ijcluncii unirbc unb am ^ofc beö i^onii^ö

Jpicro i-'Oii ©inafuö IctUc. !Dle alten (£cl)riftf^c(Icr crjäl)(en

Ijicrvcn folßcnbe 3lncfbotc.

3)cr .Wonig I)attc einem ®olbf(^miebe eine üorjjemoijene

^Wcnj]c reinen ©olbeö i]ei]eben, um eine Ärone barauö ju

niaiten. 5?((ö bie Sixom fertig nmr, entftanb ber 3^erbaci)t, ber

Äunftler l)abc einen Zijdi beö ©olbeö für \id) kl}alten unb

burci) ein gleid)eö (yeunc{)t )>on <SiI6er erfe^t. '^a £önig

UH-^Utc bie f'cf)on tjearbeitete £rone nicl)t jcrftiuen la\im, I^ättc

aber bod) gern genniiit, üb er betrogen morben fei ober nicf)t,

unb 5(rif)imebeti, ber über alk berartige ©egenftänbe 5lu6funft

ju geben I}atte, [otlte nun 9JiitteI unb Sßege baju angeben.

@r fonnte längere ^dt ben ©d')lüffel jur Sofung beö ^^^roMemö

nid)t finben. @inft ging er, in ©ebanfen baniit befdjäftigt, in

ein 33ab unb fanb ba, baf? alte ^öxpa im SBaff'er an ®etüid)t

verloren. 3ior greube über [eine (Sntberfung rief er au^ : ,,'^d)

I)abe eö gefunben! 3d) I)abe eö gefunben!" fprang auö bem

53abe unb eilte nad) .Ipaufe. ^ort angefommcn fanb er, tia^

reinc6 ®olb etu>aö ivcniger aU V»», Silber ctnnrö weniger alö

Vio bcö urff)rüngnd)en ®ennd)tcö im Sßaff'er v»crlor, unb er

!onnte nun nicb)t nur bcftimmen, baf, fonbern auc^ n>ie t^iel

bcr ©ctbarbcitcr betrogen l)atte, bcnn ein ©cmengc t>on ®otb

unb Silber mu^ im 2Bafl'cr einen 33erluft an f'cincm ©cnnc^t

crlcibcn, ber janfd^cn V'» ^^"^ Vi» betragt, unb üd) biefen bei-

bcn ©icnjcn um j'o mcl)r näl)ert, je iücnigcr baö eine ^Mctaii

33cimifd)ung bc6 anbern entl)ält.

!Durcb @intaud)cn in Söafi'cr läft fid) bie 2)id)tigfeit ber

feften ytörpcr, bie fd}U>crer |"tnb alö SBaff'er, unmittelbar feftf'e^en.

^Diejenigen (Stoffe, it)elc^e leidster ftnb, werben mit einem

1'd)ivercrcn ®cnnd)tc yerbunben, weld)eö ftc jum Unterfinfeit

bringt unb bann bcr 35erluft, bcn bief'eö @cn)id)t fiir ftd) allein

crlcibct, von bem bcobad^teten ®efammtt»erlufte abgezogen. 2)cr

Dicft ift bcr ä^erluft bcö lcid)tcn Äör^)er6 alUin. Sei glüffig-

feiten wirb ein ©laö von beliebiger (^rofc, bcf'fcn ©ennd)t aber

bcfannt ift, mit bem 5U unterfud^enben Stoffe gefüllt unb beffen

IV. 7
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®mi(^t gefucf)t, bann füllt man baä ®fa6 mit 2ÖafTer, iviegt

irieber unb öergleic^t bie gefunbenen ©eivic^te.

!Die Stngabe ber mittleren 2)id)tigfeit ber @rbe gefcf)iel)t

in berfelben ^eife, in ber man bie ber einzelnen ©toffe bejeicf)-

net; boc^ ift, meil man bie 6rbe nic^t in SBaffer taucfjen fann,

bie S3eftimmung biefer 3)id)tigfeit eine ir>eniger einfädle.

(Bd (^ig. 19) baö Duabrat ab de ber !Durcl)[c^nitt eine^

mit irgenb einer materiellen ©ubftanj aufgefüllten ^örperö,

Sifl. 19- ber auf ben ^unft y ünt Stnjicl^ung

ausübt, fo werben nid^t nur einzelne

2;^eile befiielben, fonbern äffe ol;ne Stuö*

nal)me in 2;i)ätigfeit fein. 2)er Zijcil, ber

in a ftc^ befinbet, ik^t ben ©egenftanb y
in ber 9f{ic^tung a/, ber 2;t)eil b in ber

9ti(i)tung hy an, mit aber y nidE)t nad)

2 9iid)tungen ju gleid)er S^t get)en fann,

unb aud^ fein ©runb t'orl)anben ift, \v>axnm

y tm einen ot»er ben anberen 3:il)eil be*

günftigen feilte, l)eben fiel) bie 2 @eiten:=

ric^tungen, alö ftcf) entgegengefctU, auf, unb

Uitc Jl^eilc, a unb b, tvirfen nod) fo, atö

irdren fte nid^t unmittelbar tl)ätig, fonbern

al6 befdnben fte fic^ an einer Steffe, bie auf ber Sinie gy
äwifc^en c unb y liegt. 3n gleicher SOSeife gel)t e6 mit e unb

d, fo n)ie auc^ mit äffen anbern 2;i)eilen beö Äbr^^erö, unb eö

ift bie ©rfdbeinung nun gerabe fo, alö mdren fie äffe auf ber

Sinie yg t?ertl)eilt. 3)ie Sln5iel)ung ift nic^t in äffen Entfer-

nungen gleich, fte nimmt ah, wie baö Cluabrat ber (Entfernung

wäd^ft, unb beträgt ba^er in bem boppelten Slbftanbe nur dn
33iertt)eil ber urfprünglic^en ©rö^e. 2)ieienigen fünfte, bie

jttjifd^en c unb y ftnb, werben bal)er ftärfer wirfen, alö bie

jwifd^en c unb g liegenben, aber 2 in ^erfd^iebenen @ntfer==

nungen, aber gleicljer 9iic6tung liegenbe werben eine 2ßirfung

ausüben, bie berfenigen gleid^ ift, bie fte l)dtten, wenn fie beibe

an einer jwifd^enliegenben @teffe wären, unb inbem man fo je

l)X'ii 5U einem jufammenlegt, ergiebt ftd^ enblid), baf äffe %i)dk

jufammen fo an]iil)m, alö wären fte inögefammt an einer

«Stelle c vereinigt, weld^e wir ben 9Jlittelpunft ber Stn*
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jie^ung nennen tvoKcn. SOJit ,ir)ii(fe ber ()öf)crcn 9}?atl)ematif

laffcn für rcgchnä^iijc Alövpcr bicfc Sumniiruntjcn ficf) auö-

führen; bei unveijclnuif^igcn ©eijenftdnben mup man ftrf) mit

einer ?(nnä()crung beijmujen, bercn Ungcnauigfcit it)äcf)ft, |c

mc()r ber Äorpcr \?cn bcr regelmäßigen ©eftalt abu^eic{)t. 33ci

ber Alugcl, bie iiberail gleid) bic^t ift, ift ber 9J?itte(punft ber

9(njiel)uni] im 9)?ittelpunfte ber ^\u]d felbft, unb biefcr <£a^

bleibt norf^ richtig, tvenn bic SUh}d, \m ettua eine 3iviebe(,

iiu^ i^erfdnebenen @ci)id^tcn beftei)t, ivenn nur biefe in i^rer

ijanjen 5(uöbe(}nung g(eicl)mäfig ftnb. Sei bem Süipfoibe ift,

ivie ,icf) 3il)nen bereit*? gejeigt ^abc, bie (Batijt fd)on anberö.

Xie innere itugel I)at il)ren Ü)?ittelpunft ber S(njiel;ung in C,

ber §(njiel)ungömitte(punft beö 3f{ingeö bagegen liegt jicifc^en

C unb a, (gig. 18). '^ft bie Entfernung beö angebogenen

©egenftanbeö, M bem ber 9}?ittclpunft ber 5^n5ie{)ung gefunben

ift, im 3SerI)ä(tniffe ju ben !Dimenftonen i)on abde fel)r grof,

fo fann man aucf) o{)ne großen gel)ler ben 2Injiet)ungömittet'

punft in ben (Srf)wcrpunft i^erfegen,

!Die aücfte S3eftimmung ber mittleren (Srbbid^te ift bie

i^on ^utton unb 50?aöfeh;ne an bem 33crgc (5f)ef)anion

in ^Urtf^ire auögefüljrte. 2^iefcr 33crg eignet ftcf), t>ermoge

feiner i?ergleid)öireife regelmäßigen ©eftalt unb 3wf'^^i^ett'

fclpung i^orjugömeife ju einer genaueren Seftimmung beö 5(n*

jief)ungömitte[punftc6, unb feine ifoHrte !2age befreit ben Seo*

bad)ter »on ber müf)famen 8(uffucf)ung ber ftorenben (Sinflüffe

ber 9iad> barberge,

3n ber 9^äf)e biefeö SBergeö fei an beffen norbIid)er <Bdk

ein ®eand}t an einem ?^aben (ein 8enf(otf)) aufgef)angt. JDie-

fcö u>ürbe gegen ben 93tittcfpunft ber 2(njiel)ung ber Erbe ge=

rieftet fein, ivenn ber 33erg nic^t ba n^äre; märe aber ber 33erg

allein »orl)anben, ober bie Grbe unwirffam, fo müßte baö

(Benflotf) gerabe gegen ben 2tnjiel)ung^mittclpunft beö 33ergeö

^in ^^eigen- Xa aber fott)ol)l 33erg alö Grbe tl}ätig fmb, muß
dm 9}?ittelrtcbtung jum 33orfc^ein fommen, bie ftc^ um fo

me^r ber einen ober ber anbern ber öorl)ergenannten näl)ert, je

großer bie betreffenbe Stn^jieljung ift ^in (Senflotl) ivirb auf

biefe Seife etn?aö nacl) Süben abgelenft, unb njenn man an

biefem in bie ^o^e jtel)t, ivirb ber geftirnte ^immel ftd) anberö
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barftcüen, aU wmm man He 9{icl)tung bcö nicf)t abgelenften

(Senf(ctl}cö i^cifolgt. Sllvin fann (cicf)t kred)ncn, wie mit ein

(Stein ycn ber gevabe aufivartö genc{)teten ®cfi(f)tönnie entfernt

Jväre, unb bie SSeobac^tung iv>irb feigen, bap biefe (Entfernung

eine anbere UMrb, jvenn man bie 9iicbtung bcö abgefenften

©enfIot(}cö nimmt. 2^cr «Stern wirb elaniö na^ Süben ge-

rücft erfcf)einenj bo^ i\t biefe S(b(enfung wegen ber weitauö

größeren SBtrfung ber (?rbc eine anwerft fleine. ^efeftigt man
baö ©cnfloti} auf ber Sürfeitc bcö 33crgei% ]o ift bie 9(b(enfung

bie entgegengefelUe unb bie 3)iffcrenj beiber 33eobac^tungen ift,

M>mn wir I)ier mm bem nur fe(}r geringen Sreitenuntcrfc{)ieb

ber beiben ^eobacbtung^yninfte abfej)en, gfeicb ber boppciten

SBirfung beö 33erge3. 3ft 5. 33. ber Stern bei bem norb-

lidben ^enbel 5 Secunben füb(icf) von ber ökficbtelinte, im bem

füblid^en 5 Secunben nörblid; bainm, fo beträgt bie jebeg-

malige ?lb(cnfung ebcnfal(^3 5 8ecunben, bie 3)ifferen'5 beiber

S3eobacbtungen bagegen 10. 5lennt man bie ?(b(enfung be3

(Senf(ot(}c3 , bie ^^3?af|e be6 ^ergeö, ben Crt feinet ?ln^

3ieI)ung6m{tteIpunfteo, fo wie ben beö ©rbanjiel^itngömittet-

punftcö, fo giebt eine einfacbe Diecbnung bie 3)icbtigfeit, unb

ba man bie ©röpe ber (Srbe fennt, baö ®ciincf)t berfelben.

.^utton unb 9Jia6feü;ne beftimmten bie mittlere (Srbb{rf)te

in 4,713.

2)ie gan^c Unterfud)ung, bie irf) 3f)nen foebcn auöeinanber-

gefegt I^abe, ift eine äu^erft fcbwierige, benn bie 58eftimmung

be^ 5(n^,iebungf^mittelpunfte6 la^t felbft bei bem regehnäpigft

geftaiteten ^crge unb bei ber forgfditigften Bearbeitung ber

9(ufgabe immer fel}r öiel ju wrtnfd)en übrig. ?{uperbem ift bie

Seftimmung febr ffciner SBinfel immer eine mi^[id}e <Sac^e

unb bie ®irfu)tg ber Grbe ift im ^^er(>i(tniffe ju ber beö wenn

aud) nal)en 33erge6 dm fo grofe, baf bie hdUn 9tblefungen

ber SternfteUung nur eine Differenz ergeben, a(ö wäre ber

©tern um nid)t ganj '/iso einer S^oUmonb^breite l)in' unb i)n'

gerücft werben. 1)k\t beiben (Scbwierigfeiten finb fo bebeutenb,

ba^ eö nur ju i^erwunbern ift, wk ^utton unb Wa^tt-
ü;nc ein, \vmn aud) v>ie{ ju f(eineö, bod) nocb fo genaue^

9fiefu(tat erlangen fonnten, a($ biefeö wirf(id) ber %aU war.

3}te( genauere 9?efultate laffen fid) von ber juerft i-^on (^asen-
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bifb, bann \\m 3icirf) unb 33a ih; an^üvanbtcn 53cc»(hic{)-

tuni|^nictl)obc cvunntcn.

§(n einem [cnfvcdH ()cra(>()anj.3cnbcn Selben i}t ein i)orr5on'

talc6 Oucr(}o(j unb nn beffcu 6cibcn g(cid) langen Sinnen finb

2 j]Icidi fffjverc J?u;]c(n anyjchänijt, bic firf) [c()r (eic^t um bcu

[Kiabl)äni}enbcn '^a't^üi I}cvumbrc()cn. 3cbcr bicfer beiben i?Ui]cnt

i]enau geijenüber finb 2 anberc grojje unb fcf)ivere bcfinbfic^.

«Stettt Big- 20 biefeö <Si;ftem »on oben ö<^K^)fJ^ ^'^^/ [^ ivevbcn

5ia. 20.

bic beibcn kugeln a unb b in ber burrf) bie 3fi<^/^^i'"9 ange-

ijcbcncn 3tcÜung ficf) ruf)iij i?er(;vi(ten3 bringt man fte aber in

bie SteUung ajb,
, fo irerben fie fic^ in bie Sage ab jurucf

ju begeben fucfjen unb ivie ^enbel l)in unb ^er [cf)anngen.

Dcnfen Sie, bie ^^igur fei in ber 9}?itte abgetf)e{ft, bic itugct A

fteUe bie Grbe, a dn ^enbe( vor, baö in C aufge()vängt ift, fo

werben Scf)anngungen erfolgen, fojvie man a nacf) a, bringt

unb bann fic^ fclbft überlädt. Xaffelbe wirb gcfd)e{)en, wenn

B bie (5rbc unb b ba6 ^enbel ift» Unfer 2:oppcIpenbc( mup
jwifd^en bcn Zugeht A unb B fd)wingcn, weif bicfe anjie()cnb

barviuf wirfcn, wobei aUerbingö wieber ber Umftanb eintritt,

^a^ tk Sirfungen aB unb bA eine ^Bewegung im cntgegen-

gefe^ten «Sinne f)eiforbringcn würben ; bod^ ift bicfe wegen ber

größeren Entfernung ber bc^/lgtic^^cn £ugefn ^^on cinanbcr flci-

ner aiC^ Aa unb Bb. 5iuö ber frci(id) 5)icmHd) langen ßdi,

weiche wd()renb einer Schwingung i"»ergci}t, auö ber Entfernung

unb '')'!(la\it ber Kugefn A unb ß wirb bei 3icrg(eidning mit

ber Sdninngungs^^cit bc^o ^^^cnbclö auf ber Erbe Uc Xid;tigfeit

ber (enteren abgeleitet.

Xk 53ortI)ci(c, wc(cbc biefe 9JZetf)obe yor ber ^or{)ergcf)en^

ben bietet, beftc^en barin, ba^ Ut äßirfung ber Erbe auf baö

^Vnbet ganj entfernt ift, bcnn bie Slnjicl^ung ber Erbe bringt
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feine ^otijontaleu S^wingungen I)erfor, unb ivä()renb bei ber

tJotf)erge§enben SRet^obe in ber du^erft geringen Stblenfung beö

6enfIotl}eö neben ber SBirfung ber (Srbe eine ^njie^ung beö

S3erge3 faum ju bemerken ift, ift ^icr bie gefammte beobachtete

Sötrfung ?5i>l9c ber 2tn5,iet)ung ber jlugcln. Die ^Bcftimmung

beö Slnjie^ungömittelpunfteö unb ber SJkffe beö anjie^enben

^örperö ift bei bem Serge eine [e^r grc^e nur ndf)erungön?eife

äu löfenbe Slufgabe, hn ben kugeln mu gan^ einfache 8acf)e.

2)ie !l)ic^tigfeit ber (Srbe, nac^ ber i'^orI)erget)enben 9J?etI)obe

beftimmt, ift:

nacb 35airi; 5,660
-

' 9ieicE) 5,577

im Tlittd 5,6185;

bie (Srbe ift mitl)in 5,6185 'HJat ]o fd)iver alö eine gleich grope

Äugel reinen 2öaffcr6 iviegen würbe, unb il)X ®efammtgeivid)t

betrvigt über 13 DuabriKionen ^funbe.

2)ie 9Jiaffe ber (irbe ift Hi ©runblage ber ©ewirfitöbe-

ftimmung ber übrigen ©eftirne. 3n bei ganzen Sternenroett

ift bie unbebingte Jperrfitaft bcö materiellen Serti)t^um6 ein-

geführt, unb über je me{)r 3)?affe ein Stern ju gebieten i)at,

um fo großer ift fein (Sinflu^ unter ben ©enoffen. Die @e*

fammtmaffc ber 6rbe jwingt tm 9J?onb, in einem 9)?onat um
jie l}erum5ugel}cn, unb \\>äxt bie (Srbe weniger fc^wer, fo lie^e

ftd) ber Tlonti mü)x Seit. 2öenn nun Jupiter ober ein anberer

planet ber 33cobacl)tung jufolge i(}re in ben betreffenben (Ent-

fernungen beftnblid^en ^rvrbanten in einer größeren ober Heineren

3eit um fic^ l)erumgc()en laffcn unb mitl)in auf fte eine grof ere

ober geringere ^Äirfung ausüben alö bie 6rbe auf ben ^^}lont>,

fo fc^Iiept mau barauö auf ba6 2}crl)dltnif il)rcö ®en)irf)te3

in bem ber Grbe, unb in gleicher SÖeife wirb baö ®ewicl;t ber

(£onne gcfunbcn, bie ju ben Planeten fiel) t>erl)dlt, wie biefe

ju ben ©atellitem 5(u3 biefem ©runbe fennt man bie Ma\\cn

ber mit ilrabanten i^erfef)enen Planeten beffer at6 bie ber

anberen, beren ®ewicl)t auö ber (Sinwirfung auf bie 9Zac^bar-

:planetcn ober auf einen gelegentlich yorbeijiel^enben i^ometen

beftimmt werben muf.

:^ennt man Ht (Entfernung eineö ©terneö üon ber (Erbe,

bie ®rofe, unter ber un6 feine Äugel in biefer (Entfernung
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ctfc^cint, Ulli) [ein @eu>id)t, [o finbct man, ba le^tercö auf ben

größeren ober fleinereu ©tcrn alö glcid)fürmig Qttadjt iiterbm

fann, [cl}r leidet bie mittlere !l)i(i)tiijfeit beffelbcn. £el)rt bie

genauere ©eobadMung, bap bie mittlere (5rbbid)tigfeit etwaö

anberö ifl, alö man biöljer angenommen I)atte, fo muf man

bai^ ®cund)t aller aiibcren ©terne, über bie Seftimmungen vor*

^anbenfiiib, änbcrn, um yctod) biefen '^lenberungen nid)t fort unb

fort auögefe^t ju fein, giebt man in ber Siegel nid)t an, mt flc^

bie 3)icbtigfeit cineö Sterneö ju ber bcö ffiajjerö t»erl)vi(t, wie

man biefe^ bei ber (Srbe tl}ut, man begnügt fid) mit ber Ein-

gabe, wievielmal ber (Stern bic^ter ober weniger bic^t fei, alö

unfcr ^4>l^iJict, wie man auc^ bie (Entfernung ber planeren von

ber @onne nid)t in 93tcilen angiebt, fonbern bie (Srbentfernung

gleid) 1 fe^t.

Sefintet -^vtcf.

S5ie fira^Ienbc SSärmc.

Sie tvrglid)e (Srfal}rung le^rt, ba^ tin unb berfelbe Äor*

^3er hall) falt, balb warm ift, unb M^, wmn wir einen falten

Äorper in bie dlaljt wärmerer bringen, beifclbe feine ^^empera^

tur auf Soften ber Umgebung cxi)bi)t @ei nun bie äödrme

\x\\^ immer fie wolle, fte mu^ beweglid) fein, unb bie genauere

S3eobad)tung ergicbt, baf eö iwti verfd)iebene Slrten giebt, auf

weld)e eine 3Bärmcniittl)cilung gefd)e^en fann.

2)ie erftere biefer Uivm S3ewegung6arten, bercn 33efpre=

d)ung ben 3nf)alt meineö gegenwartigen 33riefe6 auömac^en foU,

gefd)iel)t in Qan] berfelben SBcife, mit weither (5ie bereite ^err

(Sot.ta hd bem Sid)te bcfannt gemad)t \)at !Der 5letl)cr, ber

bie Uebertragung beö Std)teö von einem fünfte ber SBelt jum

anberen vermittelt, pflan^^t burd) feine Oöcillationcn nid}t nur

biefeö, fonbern auc^ bie 3Barme fort» Srgenbwo auf ber 2Bett

gerätl) ber Stetber in «Scbwingungen, bie weiter unb weiter

fortgeben, biö fie einen Äorper treffen unb bort al)nlid)e
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(Sd^wingungen ^eroorrufen, ücnnoge bereu biefer Rkpa baö

mxt>, nm6 voix waxm nennen. (5ö ift jeborf) Siegel, ba^ ber

Körper einen Zi)tii ber auffallenben <Btxal)kn burd)(äft ober

reflecttrt, aber ümn anbcrcn Xljdi hti)ä{t er iebeömal für ficf).

Xk gortpflanjung ge[c{)iel}t mit großer ©efc^unnbigfcit unb bie

^^unfte, ireld)e nac^ unb nad) an ber 53eivegung tl)ci(ne()nien,

liegen in einer gcraben iink, bie mir (£tral)l nennen ivoUen.

(Bin ivarmer ilörper, dn fol^er alfo, in beffen fieinften XijtiU

c^en folc^e, iwax uicfct unfercm ®cftrf)töfinue, aber unfercni

®cfül)(e (alö SBarme) u)al)rnei)inbare <£d)nnngungen ftattfiuben,

[eubet felbft lieber nad) allen ©eilen @tral)len auö, [elbft uod)

njenn er fälter ift, ah$ feine Umgebung, \v>k and) (in in ber

©onne ftel)enbe6 ^erjcnlic^t nac^ allen ©eilen 2id)t abgicbt,

au^ n?enn eö weniger l)ell ift, alö bie 9?ad)barfd)aft, unb er-

faltet ober unrb nnrnncr, je nad)bem er nad) au^cn l)in me^r

abgibt ober ßon ba mel)r erl)ält.

9J?an ift geivol)nt, bie ^alk alö ber SBärme entgegengefe^t

ju betrachten} bod) ift biefe 23orftcllung unrid)tig, benn cö

fann fowenig etivaö ber 3Övirme @ntgegcngcfc|3teö geben, alö eö

ein füld)c6 für bie ^Seiregung gicbt. ^a^ i^lcu^crfte nnue gar

feine 33en)egung, gar feine äöärmc, bod) fommen aud) fold)e

©toffc in ber 9?atur nicf)t vor, benn fic müßten, u>cnn fic ja

einmal üorf)anben nnircn, burd) bie 2Birfung il)rcr Umgebung

nad) unb nad) in Döcillation gebrad)t ivcrbcn.

SKenn übrigen^ alle Körper tia^ S^ermögcn ijabcn, ftral)-

lenbe SBärme aup3unel)men unb abzugeben, fo gcl)t bicfeö boc^

nicf)t hn allen gleid) fd)nell, benn organifcf)e Äorper, \m Jpolj,

ne{)men unter fonft gleichen Umftänben mcl)r ©tral)len auf,

geben bafür aber auc^ mel)r ah, alö ©teine unb 93?ctalle, unb

ber 9(uötaufd) gel)t hd if)nen f^neller »or fid). (Bin Äörper

mit fd)ir>arjer ?^arbe fiberjogen jeigt baö ^l)änomen ftärfer, al0

wenn er eine l)elle ^^arbe l)at, unb ebenfo ift bicfcö ber ^aü,

wenn man feine £)berfläd)e raul) mad)t, wäl)renb eine glatte

^läcf)e ber f)ellen ^arbe cntfprid)t. ©ie wiffcn, ta^ dn falter

ilörper, inö warme ßi^^imer gcbrad)t, fic^ mit SBafferbunft be-

fc^tägt. SSenn in einer l)ellen 9iacf)t bie Dberfläd)e ber @vbe

il)re 2Öärmeftral)len gegen ben ^immel fenbct, tl)ut biefeö bie

xaui)t ©pi^e beö ©raöblatteö in einem l)bl)eren @rabe alö ber
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platte ^tcin, mdji a[$ bic !I()cild)cu bcr Suft, unb tk golijc

baöon ift, bap il)rc ilcmpcratur tiefer fmft, alö bie bcö @teineö,

bie bcr Suft, unb ba ftc nun unc ein faltcr ilörper im tranueu

3inimer ift, [onbcrt fid) au ber 6pi^c ber !II}autropfcu atv

bcr bei 9cf)öviijcr ilaltc jum 9ieif ijefriert.

(Stc()t bie ®ouue am Ji^iuuucl, fo fcubct fic mit bcm ^{(ijk

aurf) 9Bärmcftia[}(eu au^, uub bie (]ctroffeue 6'rboberfIad)c wirb

babei mehr ijcUMuneu alö »crliereu, i()re Temperatur iwirb alfo

crl)öl)t. Sft bageijeu in bcr 9?ad)t bie ©punc, unferc ^aupt-

ivärmequcUe, unter bem .^orijonte, [o ftra(;(t bie (5rbc mei)r

auö, aU fie befmnmt, bcnn bie ©terne erfe^en ben 33erluft

nur 5um 2;i)ei(, fic fü()(t bal)er in biefer ßdt ah, unb bie am
Zac^c aufijefpeicfjcrte Sßärmc i)erfcf)winbet ittieber.

«Stellt in gig. 21 bie ©erabe AC bie 9^icf)tunc3 cineö

33retteö i^or, auf ivelc^eö bie 6onnenftraf)(en B fallen, fo ttjirb

r
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auö berfelbcn Stic&tung foiumen, in ber fte A erf)ä(t. A Ijat

aber bte Sonne im S^i^it^/ ""^ ^" ß^ ^*J^ fein 3enit{) in t)er

Si9- 22.

J

diiibtmui BD f)at, ftel}t bie Sonne «weniger I)ocf). 3e ^ö{)er

ntitl)in bie ©onne fte^t, um fo gröfer ift ifjre 2Bir-

fung.

Sßenn mit bem Slntücfen beö ©ommerö bie S^age langer

lüerben, unb bie immer I)5^er fteigenbe Sonne fräftiger unb

fräftiger nnrb, [o gc^t in ber furjen 9kc&t nic^t [o inel 2Bärme

verloren, alö am S^age f)erbeifommt, eö tnibet fid) ba(;er burc^

biefen tdglicf)en 3uf<i}uf nad^ unb nac^ ein Kapital t»on SÖänne,

baö fo lange junimmt, biö bei barauf fo(gcnber ^bnat)me ber

flageölängc unb @onnenI)5()e bie ^^iuögabe ber ^innal^me gleiif)

U)irb. 2luö biefem ©runbe f)aben mir aucf> bie größte 2Bäime

niitt tann, n.'»enn bie ^a<i)t am tiir^^cftcn ift, am 21. 3uni,

fonbern erft einen SJZonat fpater, benn fo lange ivar 'üit 3^ageö-

it?irfung ber Sonne gro^ genug, um nicf)t nur t>tn Siac^tüer-

luft ju bccfcn, fonbern noch etu^aö übrig ju be()a(ten. 55on

nun an i\t bie Sluögabc ftarfer alö bie (Sinna(}me, unb barum

nimmt bie Sßärme ab, hi^ im juneljmenbcr 2^ageölänge t>om

9Zeuen ba6 ©leicbgennc&t I)ergefteüt nnrb. 2)iefer gaU tritt

im 3anuar ein, alfo lieber einen ü)Zonat fpäter, alö bem

Sonnenftanbe jufolge erwartet iverben foUte. 2)af)er ift bie

gröfte Ävilte im Sanuar, unb baö Spricl)ivort:

Söcnn bie Xac^c beginnen ju lancjen,

Äommt erft bie Äättc gegangen.

@6 fönnte im erften 2(ugenblicfe auffaüen, baf bie 3anuar-

fonne bereit^ im Staube iit, bie 2Barmceinnaf)me mit ber

Stu^gabe inö ®(eicf)geand)t lu bringen, nHri}renb bie Sluguft-

fonne biefeö fcf)on nid^t mef)r t^ermag; boi^ Derfd^winbet bie-
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fcr [iteinbare 9Bit>cv[pvuc^ nl^tHitt», ircnn iium bcbcnft, ba^ ein

tvdimercr ytorpcu mcl)r SBanuc abgicbt, abi in gleidjcr 3ctt ein

f älterer tl^ut, t>enn bte txnd) ben iSonuuer erwärmte (Srbe l)at

einen ivcit grof?eren 33erluft ju tragen, a(3 bie im Söinter er-

faltete.

!l)af[elbe ®^ne( finbct in ber fnrjeren ^^eriobe i'ion Xaq

unb TiCidH ftatt; anit I)ier ift bic c\xö^k 3Bärme nid)t 9)?ittag^,

fonbcrn ungefäl^r um 2 U()r Siaitmittag^, bic größte Äädc

bagegcn ift in ber griil}e vor Sonncnanfgaju] , weil Hö bal^in

bie 9?ad}t I)inl>urc{) nur Stuögabe unb feine 6inna(}mc i^on

SBärmc erfcigt.

2)ie SOSärme, mid)c bic gcfammtc @rbc in bcn einjelnen

Zac^t^' unb 3al)reöjeiten erhält, ift ccnftant, benn in unferem

Sonmter befcmmt bie 9torbI}albfugeI unr bicfelk Duantität

mcl}r alö txi^ 9Jiittel, alö bie Sübl)cmi[pl)äre ivcniger erl)ält

unb umgefebrt, unb um waö bei un^ ber Xac^ fiirjer ober

länger ift, alö 12 6tunben, baö ift er hd unferen 5(ntipoben

länger ober fürjcr. Tuui) Umflujj bcö ganzen 3al;reö I)at j'ebe

^albfugel ebenfofiel ^äime von ber Sonne erf)alten, aU fie burd^

eigene @tral)lung an bcn 2Bc(tcnraum abgegeben I)at, benn ein

Ijalbeö 3ai)r I;attc fie mcl;r @innai}me aU Sluögabe, ein I)albc6

Sa()r me^r Sluögabe alö @innat)me, unb bic gan^e 9ieif)cnfoIge

ber Grfc{;einungcn beginnt i>on 9?euem.

9^cl}mcn wir an, unfcre (Srbe fommc burcl) irgenb eine

93eran(affung ber eonne um einige I;unbcrtiaufenb SJJeitcn

nä()cr unb ivürbc fortan in biefcr groficrcn 9iäl)c bleiben, fo

ivärc aKerbingö bic golge bat)on eine größere ßrwärnutng burcf)

bie (Bonne, altein eine entfprccfienbe ?lb!üf}lung bur^ er^ol)tc

(Strabhing Hc|?c nicbt lange auf fii^ warten, ©cfc^t, bie Gr-

wärmung würbe alebann fo grofj fein, baf baburc^ in einem

%\l}xc bie Siempcratur cincö gegebenen Orteö um 2 ©rabe

erl)bl)t wiirbc. 9Birb bicfer Drt wärmer, fo i-^ergrof ert fic^ and)

bie 9(uögabe, unb für bcn ^^ali, ba^ bicfe ber ^älfte beö 3"-

frf)uffeö gteicf) fäme, fo betrüge fte einen ©rvib. Unfer Ort

würbe alfo baö neue 3al;r um einen ©rab wärmer antreten,

w^a^ mit bem neuen 3al)rcöbcitrage ber ©onne 3 ©rabc auö-

mad)t 3m ^weiten 3al)re wäre bie 5lu6gabe beö wieber l)bi)a

erwärmten Ortcö um bie ^älftc i^on 3, alfo um l'/s ®rab,
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gefticijen unb bcr 3"^^^^^^)^ ^<^^ jannten 3a()rc6 wäre alfo nur

V2 ©rab. 3)cr Uebcrtrvicj auf baö neue 3a()r wäre 1 ','2 ©rabe,

ber neue 3u[c{)u^ 2, alfo t>a^ ®anje 3V2 unb baüon ah l^*,

worauö ftd) ber ^Nettogewinn ju '/* ®r^^^ entziffert. 3m 4.

3a()re wäre ber 3iif»^u^ V» «• f> f» ^i^ er enb(icf) nad) einer

Steige von 3vi()ren i>erfcf)winbenb ffein Wiirbe. '^ciifj langer

3eit wäre bie wirfüc^e Särmeer^o()ung beö Drteö == l + V2

+ V« + '/s + t^bcr = 2 ®raben.

Xiurd) größere 5(nnä()erung an bie Sonne würbe bie mitt-

lere 2ßärme ber (Srbe erl}öl}t, aMn mit ber 3fit mi'i^te eine

ber neuen größeren (Sinnal)me gleid)e ijropere ^(uögak jum

Q}orfct)ein fommen, unb bie 3:;emperaturjuna()me fönnte nie in^

Unenblid)e wad)fen. Sei einer größeren Entfernung ber Erbe

t»on ber Sonne wiirbe um 5?lbna()mc ber äöärme um eine ent--

fpred)enbe ©rofe ftattfinben. 3)a nun bie Erbe fd)on feit 3a(}r'

taufenben in ber nämlid)en Entfernung t>on ber ©onne t»erl}arrt,

fo I)a(^en Einnal)nic unb 5(u^gabe 'oon SSärme fic^ fi"^on längft

auögeg(id)en, unb man fann barum ganj rul)ig annel^men, bajj

bie iäl}rlid) von ber Sonne unö juge()enbe Särme fid) nid)t

aufi)äuft, fonbern %\l)x für 3a()r wieber fortgebt. E^ möge

üh'igcnö ()ier bie 33cmcrfung ^iai^ ftnben, ba^ bie eben ange^^

fü()rten ^ai^lm nur afö Seif^jiele, nid)t a(ö wirfHc^e Seobad)-

tung^rcfultate ju nef)men feien.

Eine anbcrc g^rage ift, ob bie Sonne ftetö g(cid) viel

Strat)[en auögefanbt l)at, fo lange bie I}iftorifd)en 3eiten jurücf^

fü()rcn, benn würbe bie ^X()ätigfcit ber Sonne fd)wanfen, fo

würbe eö natürlid) aud) bie von i(}r ab()ängige Erbwärme t()un.

X)irect lä^t fid) biefe ?^rage Weber beiat)ett nocf) verneinen,

bcnn baö ^nftrumcnt, \vdd)(6 l)ier 5?(uöfunft geben foU, baö

X^ermometer ift faum ein pavrr 3a()r()unberte alt, bod) läf t ficf)

inbirect fd)Iiepen, baf feit fe{)r langer 3cit in ber Sonnenwärme

feine QScränbcrung vor fid) gegangen ift, benn baö äftefte

^ud), weld)cii wir Ijabm, bie 33 3al;r(}unberte alte SSibei gibt

un6 f)ieju 5(ni)a(t<?punfte.

!Dtc übereinftimmenbcn S3eobac^tungcn neuerer üteifenben

Iel)ren, ba^ t^k Euftur ber 3ßeinrcbe in ben warmen Säubern

aufbort, wmn bie mittlere 3a()reöwärme 18° 0^. ift unb baf

bie Eultur ber ^attelbäume ba beginnt, wo man bie mittlere
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ünupcmtur i>on 17 ©rabcn ()at. ^\\\\\ fann man ctumö füti-

Iicl)cr von tcr elften ©renje noit t'eveinjdtc ÜBcinftLH-fe finden

imb norbüd) von fcer 5U>eitcn noel) 2)attelpa(nten pfianjen, aber

elftere geben nod) feinen eigentUdien 'iöeinbau nn't> t>k (elfteren

leifen il}ie ^rüel^te nur in ?huinal)int^jal)ren. 2)ie 33rid)cr 9)?ofe6

Icl;rcn, tap beil>c Ö3eivad)fc g(eic{)jeitig in ^4^alaftina ani]ebaut

untiten. 3ciid)o I;eipt in bcn 33üd)ern beö alten 23unbc3 bie

"Isalnienftabt, bie 3uben bereiteten auö bcn 2)attc(n eine 5trt

^^onig, fo unc and) geiftii^c ©etränfc, unb barauö (äpt ftd^

fe()Iief?en, t>a\i bie ^^ahncn im alten ''I.Naläftina fe^r I)äuftg

ijeUH^fen fein muffen. !Die 3uben t^attcn aber and) Un ^üein-

ftocf im ©ro^en. 1)k von 3)?ofcö jur ?huifunbfd)aftuni] von

.Kanaan au^gefanbten ?0?anner brad)ten baraui^ eine 3^raube ^^u-

rürf, bie fo fd)a>er wax, bafj 2 9)?änner baran ju tragen fjatten.

!l)ic 2BcinIefe ging unmittelbar bem S^abernafclfeft voran. 2)ic

(Kultur ber beiben genannten -^^flanjen im ©rofen finbet man
nod) im i^eutigen 5]Lui(äftina, 3erufa(em I)at eine mittlere

3Öärmc von nal)eju 17 72° 9t., ni3rblid) von ^atäftina I^ijrt

ber ^4>a(mbaum, füblid) ber Seinftod auf, bie 3Bein(efe ift nod)

jetu ivie frü[)ei im October. 33ereitö in meinem vierten Briefe

I)abe id) Sfjnen gefd}rieben, bap in 1>m jvärmeren ©egcnben

in ber 3!}?itte beö 9(pri( bie ©erftcnernte begann j bicfeö gefd)iei)t

and) f)cute nod), unb barauö (afu üd) fd)lie^en, baf fid) ivenig^

ftenö in ^ a lä ft in a bie 2Bärme nid)t merflid) geänbert I)at.

2)ie ©onnenivirfung ivirb aber ivol)( n{d)t für ^aläftina
allein glcicf) geblieben fein.

2)ie Unveranberlid)fcit ber mittleren 3al)reön)ärme fe^liept

eine 23crvrnberlid)feit ber ©onnennnrfung auöj bod) fonnen nod)

in ?^olgc von localen ^erl)dltniffen tik einzelnen 3al)reö5eiten-

tempciaturen ived)fcln. (Jö fann bie äBinterfälte ftrcnger, Hc

8ommerl)il^e ftärfer u^erben, Jvcnn bcbeutenbe 5(bl)ol5ungen,

JIrodenlegung von Sümpfen u. bgl. vorfommenj bod) \)at bie-

feö mit unfrer gragc iveniger ju tl)un, iveöl)alb id) ein iveite-

reo @ingel)en l)ierauf unterlaffen mU,
^^Im Sfequator ift ber 3^ag ba0 ganje 3al)r I)inburc^ 12

Stunben lang unb jemel)r man fid) ben 'il^olen nvrl)ert, um fo

mel)r \\md)t bie ^iageölängc im Sommer unb 2Binter von bie-

fem 5}?ittel ai\ (Hicl)t man aud) ganj von ber verfd)iebcnen
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^ö{)e ab, biö ju ivelc^er bic Sonne fic^ in ben »erfd^iebenen

3at)re6jeiten ergebt, [o folgt [cf)on au3 ber üet[(f)iebcrten !Iage3*

lange allein, ba^ bie Sßdrme beö (Sommerö üon ber iöed

Sßintetö um [o me^r öcrfcl)ieben fein mu^, je näf)er

ein gegebene^ Sanb an einem ber ^ole liegt. Xiiefeö

3Serl)ältni^ ift burd) nac^ftel)enbe gig. 23 t^erfinnlic^t, welche

Siä. 23.
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3)ic @rbc ftral)(t bcftAnbig 3Barme auö, mcl)r mnn fic Wfäx-

mcr, ivcnti]er ivcnn fic falter ift. ©iub ^iöolfen am JpimincI,

[o gcl)cn von bcr Grbe au3 bie 2Bärmeftra^(en an bie Wolfen,

»erben aber bort reflectirt unb gelangen irieber jur (Srbe f)crab.

3ft bvigegen ber .^immel »oUfommen f)eiter, [o gel)en bie ©tral)-

len in bcn 6terncnraum, gel)en alfo für bie örbe verloren, weö^

l)alb ^eitere 9?äd)tc immer faiter ftnb al0 bunffe. 2){c I)eitern

9Mcf)tc ftnb eö, bie im ?^rül}ial}r unter ber ^^^ftanjenivelt fo viele

5)enviiftungen anricbten. <StcI)t bagegen bie (Sonne am Jpimmel,

[o iverbcn aucf) bcren (£tral)len von bcn SBolfcn reflectirt, ol)ne

auf bie (5rbe ju gelangen unb du trüber ^^ag tvirb nid)t fo

warm alö ein Weiterer. 3)ie 2Öotfen l)aben auf ber @rbe unge-

fäl^r bicfelbc (^'inivirfung , bie auf unfcre .Körper bie Äleibung

ausübt, benn fic vcrl)inbcrn ben alljufdjneüen ?tu6taufcf) ber

QBarmej fie ^eben aüerbingö nicl)t bie ganjc @tral)lenivirhmg

auf, bcmmen fie jebocf) bcbeutenb. 3e me^r bcr ^öimmet an

einem Orte baö 3abr l)inburd) bcivölft ift, um fo weniger wer-

ben gro^e ^i^e ober bcbcutenbe Aalte jum 33orf(i)ein fommen

fönnen, ober mit anberen SBorten, um fo weniger wirb baö

Älima erceffiv fein. Xit ^ßolfcn ftnb aber a\b$ fleinen SBaf-

ferbla^cf)en jufammengefc^t, bie ba am I)äufigften auftreten

muffen, wo |tc^ viel Sßaffcr befinbct, alfo in bcr ©egenb beö

9)?eerc6 unb grof er «Seen, unb bort mup eine geringere @c()wan'

fung ber 9Öarme ftattfinben alö unter fonft gleicE)en Umftanbcn

im 33innenlanbc.

3Öenn Sic in einen !If)eefeffel 2ßaffer bringen unb bar^

unter eine ^^lamme anjünben, wirb baö 2öaffer im ^effel bc-

fanntlicf) wärmer, benn eö nimmt einen S^bcil ber Sl^drmc auf,

welcf)e von ber brennenben gf^ii^nie entwicfclt wirb. iTaö

SBärmerwerben bauert aber nur hi^ ju einer gcwiffen ©renje,

hi& nämlic^ baö QBaffer ftebet, benn ift biefcö einmal eingetre-

ten, fo wirb ün in baö Söaffcr gcftccftcö 2;i)ermomcter einen

conftanten Stanb bel)alten. 2Öo fommt benn je^t bie von ber

glamme cntwicfelte 2ßdrme l)in, bie vorder ju ber @rl)öl)ung

ber 2Baffertemperatur verwenbet würbe? Sie bient ba^^u, bem

tropfbarfiüfilgcn Sßaffcr bie ©aöform beö SBafferbampfcö ju

geben, ber fo eine gro^e 3)?enge von Södrme aufgefpeidbert ent-

halt, welche Weber auf baö 2;i)ennometcr nod) auf baö ®cfül)l
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wirft unb barum latente SBatme genannt wirb. Sßenn

irgcnb wo burdf) 23ermittlun(] ber @onnenfti-a()Ien SBaffer er^

wärmt wirb, fo wirb, wenn anberö baö Söaffer nid^t einge=:

fc^Ioffen ift, ein 2;^ei( ber (SonnenftraI}(cn baju \)erwenbet,

SS^afferbunft ju 6i(ben unb biefer, gleicf)fam ein aJiagajin t>on

2ßärnte, ge^t fort, nimmt aber anberöwo, inbem er a(ö 9tegen

nicberfätft, bie ^Tropfenform wieber an unb läßt babei feine la-

tente *JBärme fa()ren. §luf biefe SBeife fommt t>a^ Oiefultat ber

@onnenftra(}len an einem ganj anbern Orte jum SSorfd)eine,

alö woI)in fie rnfprimglirf) beftimmt waren, benn fo unb fo

viele berfclben würben t»erwenbet, unt dm Ouantität 3Baffer

in 2)ampf ju üerwanbeln, gel)en mit biefem fort unb fommen

an einem gan^^ fernen fünfte wieber jmn Q3orff()eine, beffen

2Bärme baburi^ auf Äoftcn beö erfteren einen 3wwacJ)ö gewinnt.

3)ie auf folc^e SBeife erwärmten ©egenben werben bie Ttcm^-

füften fein, wä(}renb bie i'^om ©eftabe entfernteren (Stricl)e nur

baö er(;a(ten, \va& bie anbern ütnig gclaffen. 2)ie Mftengegcn^

ben §eidE)nen ftrf) ba(}er nici)t nur baburc^ aui^, baf ki iljmn

bie 3a()rfö^,citen weniger ertrem ftnb, fonbern aurf) baburcf), ba^

fie wärmer finb atö contincntate ©ebicte unter gleid^er breite.

3e weiter eine ©egenb von ber Äüfte liegt, um fo

nicbriger ift il)re äßärmc, um fo größer bie 2)iffe'

renj jwifc^en @ommer unb SBinter.

2)ie ung(eicf)e Erwärmung ber f^crfcfjiebcnen 33reiten ber

©rbc verurfad)t eine boppelte Suftftrömung , bie eine t*on ben

^o(en gegen ben Slequator ge^enb bringt bie falte 2uft in

wärmere, t>k anbere Dom 8tequator ]U ben ^oten fü()renb

bringt bie warme Suft in fäitere ©egenben. 1)it Umbrci)ung

ber (Srbe üerurfarf)t, bap auf ber 9Zorb()a(bfuge( ber wanne

2öinD ju einem ©übweft-, ber falte jum SZorboftwinb wirb,

benen auf ber fübliii)cn .^albfugel 9?orbweft unb ©üboft ein-

fpred)en. 3)a bei unö ber warme Sßinb fübweftlid)e 9iid)tung

l)at, finb bieSänber, bieer§uerft trifft, alfobieweft-

lid)en, wärmer alö bie oftlic^en berfelben 33reitc in

bem nämlid)en Kontinente bti fonft gleid)er Ent-

fernung t)on ber Äüfte.

Senn bie SBärme cine6 Äörperö ba\?on abl}ängt, wie t»iel

er burcf) (5traf)tung t^erliert ober gewinnt, fo mup fie fid) auc^
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änbciu, a>cnn bic Uiui^clniiu} bcffelbcu ir»ecf)i'clt. ®cfe^t, ein

foIct)er yiiu-pcr fei ein 3:^l)ernunncter, baö in einem !ll;ale in ber

Suft f)änvjt, fo unvb eii fort nnb fort Söännc abijcbcn unb fo=

mit eifalten, bafür aber ivcrbcn il)m ebenfo conftant bic nm^e-

benben Snftl^eiUten ^ißänne jufenben unb eö fommt babei ein

beftimmter ©leirf^^eunrf^tiJjuftanb jum ^orfcbein. 9Je()mcn wir

einen ill)ci( bcr Suftmolecule, etira bie ^^älfte, \vcc\, [o fann auct)

bvui !IT)enuomeier von il;ncn feine iöärme mel}r befommen, ba

eö aber mit $lui3[enbuni] von @tral}(en fortfahrt, fo mu^ eö

finfen, benn feine '^(uögabe ift großer getvorben alö bie (Sin-

nabme, nnb biefeö hinten tinrb fo lange fortbauern, hi^ fic^

baö ®(eic[;(]cnncbt iviebcr l}ergefteUt ()at.

3n bünnerer Suft ftcl)t baö 2;()ermometer unter fonft glei-

d^en Umftänbcn niebriger alö in bi(f)ter unb wie baö 2;()ermo=

meter erfatten aud^ alle anbern feften ober tropfbar flüffigen

Körper. ^Tie am 33oben erwärmte Suft ftcigt in bie ^5I)e,

behnt fiel) bort aui? unb wirb babei falter. ::DaI)er fommt eö,

baf in grc>peren i^oI)en bie 9Barme abnimmt; wie

bie mit Sd^nee unb (Si§ bebecften ©ebirge jeigen,

o6wof)f t>ic ®onnenftraI)Ien auf fie fo ftarf ober

t*ielmef)r ber in ber S(tmofpI)äre vor fic^ ge^enben

<S cf) w d cf) u n g w c gen n o c^ e t w a 6 ft d r f e r w i r f e n a I ö

in ber 2^1 efe. i^teigt man auf einen l}oI)cn Serg, fo empfin'

bet man eine fc()r läftige 9Eirfung ber 6onncnftraf)(en,, wdf)renb

e'^ gleid) nebenan im vgitatten bitter fatt fein fann. !Die Stb-

nal}mc bcr 2ödrme beträgt bei un-^ T 6. für etwa 600 guf

@rf)ebung.

2}cr bie (frbe eirJ)ü((enbe Suftfreiö ift hd ben ©rfc^einun-

gen ber 3öärmeftrat;(ung fcl}r wof)I ju berücfftcE)tigen. Gr fpiclt,

nur in geringerem ©rabe, jiemlicE) bie 9to(Ie, weIcJ)e, wit irf)

3()nen oben mittbeilte, aud) bie SBolfen f)aben, er ftumpft t<ic

Grtreme ber 3^emperatur al\ bie of)ne ii)n x>id bebeutenber fd)wan'

fen wiirbc. 2\t bie Suft aud) dn fef)r bimner Körper, fo ift

ftc bod) etwa'3, unb öon ben auf fie faUenbcn Sonncnftrablen

bleibt etwa 0,4—0,5 in ber Suft, nw^ jum gropen 3;i)eile ber

drbe nad) unb nad) jufommt, wäl}renb anbcrntf)ci(ö fefbft in

ber reinen Suft viele von ber (frbe au0ftraf)(cnbe QBarme ]u

biefer jurüd reftectirt wirb, ^itit Sirfung Idft ftd) fel)r gut

IV. 8
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nad>\rcifen, \mnn man i)od) gelegene Drte mit niehigen i^er-

gleic{>t, i>mn erftere ()aben, ireil fte burrf) ^ie u^euigcr bic{)tc Suft

iteniger ge[ef)ü$t ftnb, and) einen üiel [tarferen ^eniperatum>ed}[c(.

3n ber 12000 %n\i ()ol}cn (Sbene beö Xiticacafee'ö erfriert [el}r

oft bie (Srnte in einer l)citern Tiadjt, unb bie (Siinvcl)ncr [uc^rn

ft(f) baburc^ ju {)elfen, bap fie burrf) 3.^erbrenncn ))cn naffeni

(Strc!) inel 9iauc{\ alfo fünftUrf^e 2BoIfcn f)eri^orrufen. SJhut-

c^en liegt 1569 %n\^ über bem S)?eere unb I}at barum \d)on

eine bebeutenbe 9Sdrmeflraf)htng, ir»e6t)al6 ivarme ©cmmerabenbe

faft unbefannt finb. ?hif ben beif^cften lag fann ein empftnb=

lict) fül)(er ^^(bcnb folgen. !Die 9.''?ünd)ener finb tl^eilö baran ge?

\vbi)nt, t()ei(ö rieften fie i{}rc itleibung banvirf) ein; bie gremben

jebod) "jie^en firf) febr leidet ß'Tfäitungen ^n, bie oft einen bös-

artigen (^I}arafler annel^men fönncn, ivaö jur j^'ofge i)ai, ba^

baö 3)lünc&cner Mma ^erfc^rieen ift.

Qierbinbet man nad) bem 5?organge c^eiTn l\ ^umbolbtö
auf einer Harte biejenigen "l^unfte, u^e(d)e eine gieid)e mittlere

3at)rcöuHarme ^aben, mit cinanber, fo cr(}ä{t man »erfefjieben-

artig gefrümmte Sinien, tk 3fot()ermen. @o ift j. 53. bie

3fot(}erme lu^n 5° biejenige, iretd)e (auter fo(d)e ^Umfte mit

cinanber üerbinbet, beren mittlere J^emperatur 5° beträgt. Gö

gibt iool)l fein 9J?itteI, bie 2Öärmeiurtbei(ung auf ber (^Tbe

Ieid)ter überblirfen 5U la)im a(ö l^k 3fot!)ermcn, unb id>4)abe

cö mir bal)er nid)t yerfagen fönnen, biefefben auf bem naef)-

ftel)enben i^artcben (?^ig. 24) UMeberj^ugeben, in u^elcf)em bie am
jRanbe ftebenben ßaijim bie Syoljc ber 5J?ittehoärme narf) ber

(Scata von (^clfuiS angeben. 3n ganj gleid)er SBeife fönnen

aud) biejenigen ^^^unfte mit einanber verbunben n^erben, bie

gleid}e Sommer-, unb biejenigen, bie g(eid)e 2öinteni>ärme ^abcn

unb man befommt auf btefe 2Seife 2 neue @i)fteme i>on ö'urtien,

im erftcn %aüt bie 3fot(}eren, im jn^^eiten bie 3fod)inienen,

beren ^l^ertl}ei{ung über ©uropa auö na(^fte[)enber Äarte 'gig. 25)

erfte^t(id) ift, in Jve(ef)er bie ßaljkn linU bie S^ommer- bie ßal}^

fen recbtö bie Söintertempcraturen bcbeuten. (S^ ivirb 3f)nen

eine (ciel)te Wlnljt fein, bie Siir^itigfeit ber t^orfte^enben @ä^e

auö ben Diefultaten ber 33eobad}tung nacbjuioeifen. 2)iefe (äffen

fid) furj jufammenfaffen, n^enn man fagt:

1» 3e größer bie 33reite, bie -DieereS()ö(K unb bie ^"ntfcrnung
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von t^cr ^Aiiccrctifüftc fint, um [o utci^vtijcT ift bic Unume

tci? (>ctrcjfciit'cu Cvtci^.

2. 3e gri3pcr tk (^mfcniuni] i>cn bcr ilufic, itm fo gvofci"

finb bie ^Differenzen bei- 3al)ref>jeiten.

o. 3)aö 93?ccr, baö bie Söcftfitfte etncö otogen Sanbcö bcfpüft,

nuid^t feinen (iinflui? u^ettev geltenb, aU5 ba^ 5}teer bcv Oftfüftc.

S-isJ. 2 5.

20"
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eilfter 58vtcf.

2)ie iJcrtpflanjung Ut SSärme burc^ Leitung*

^er 3Bannc ftel)t, um i^on einem .^torper ober .^ütper'

Ümk in tm anbern ju gelanijcn, nocf) ein anbercö 3)iitte( ju

®et>ot, alö bic ©traf){ung, ndmlicJ) bie Scitung.

3)et Stoffe, burd^ welche @tra()(en ge(;cn, gicln cö uxi)aiu

nifmvifig ivenige, bie meiftcn fc^cn i()ncn unü6eiitcii}(iiiie ^in-

berniffe eutvjevicn. 3'^^^^' ^f^ ^if^K^^^ Stuöfpruc^ nirf)t als matf)c=

matifc^ genau ju nel)men, benn bic Sicf)!- unb mit U)mn aucf)

bie 2Öarmeftra()(en gei}en am(}rfd)einlic6 burd) alte £ovper, )venn

fte in gehörig bünnc @cf)icfiten au'5gcav(>citet finbj altein aiö-

bann fommen fie meiften^ auf bcr anberu Seite fo gefrf)unid}t

jum 5^orfd>ein, ba^ man in bcr $ravi^ I)iet»on gan^ abfe(}en

fann, unb wie bei Un meiftcn Stoffen burci) ba^ 2irf)t nur bie

C6erf(acf)e er(eucf)tct ifirb, fo U'^erben fie aucf) burcf) bie ^Särme-

ftra()(en nur bort erjrarmt. Umgibt man baf)er eineit jRaum

mit lauter unburcf)fic()tigen 3ßan^ungen, fo fann ba6 S-icE^t ton

i^m i'toiiftanbig abgefperrt n^erbenj gäbe c6 hü ber 3öarme nur

bie ©trai)(ung, fo fonnte man au(f) bic Sarme yoüftanbig ab-

ober naii) Umftänbcn einfpcrrcn. Xa^ bicfeö nic^t megiicb ift,

jcigt bie alttäg(i(f)e Grfa^rung, benn im Sommer burc(;bringt

bie 2Bärme unfre ^aufer unb im ^^tntcr mup nn gcl^ei^^ier

9taum ftetö na.-i^crm.rrmi werben, ire6[)a(b nocb eine anbere

Jortpftanjungöart ber 3Qßarme eriftiren muf, unb biefe ift Ut

Leitung, bie barin befteljt, baj5 bic cinenK^örpert[)ci(cben bd=

gcbrad)te Sßarme auf ba» anbere näc^ftgefegene übergelit.

Xcnfcn Sie einen beliebigen .Körper in gan;, t>m\m S\i)iä^'

tm orer ^Blatter get()eilt, unb bie eine bvit^on, etwa bie obcrfte,

um eine beliebige ®rofe, etwa um 8 ®rabc, erwdrmt, fo wirb

bie Sd^id^te biefe SÖärme niff)t für ft.-f) be{)alten, fonbern nacf)

einiger 3eit bie Raffte bat>on alfo 4 ®rabe ber ndd^ft untern

Sage mitget()eift i)abm. Xk jwcite ift nun um 4 ©rabe mäi'-

mer alö bie britte unb gibt if)r bie i^äifte bat^on, bie britte

tl)eilt ber 'oierten mit u.
f. \\\, fo ba^ bie 2ÖdrmeerI}bf)ung jeber
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fclgcntcn Saije ünmcr emniö ivcniijcr bctväijt a(ö bic tcr üor-

f)crgc(}cnbcn. §at aber, ivie unr angenommen I}a5en, bie zweite

(S(f)id^te au bie brittc 2 ®rabc abgegeben, \o ift fte baruicf)

um bie g(eid)e Cuantität fälter geunnben alö bic erfte, unb

biefc tl)eilt nneber. 6o gel^t eö fort, bii3 a((e Sc{)icE)tcu g(eicf)

irarm finb, iHn-au'^gefe^t ta$ •oon ber Söärmc nietjtö gegen bie

(Seiten nacfi au^cn iHn-(orcn ge[)t. 2ßenn, UHi()renb ficf) fo tik

ilsumc r>on einer vrdMcf)te auf bie anbere fortpflanzt, tic erfte

abgcfü(}It unrb, fo bietet fid) hei il}x ba^ Umgcfe()rte beö üort-

gen g^aUeö bar, ftc borgt 2Öärmc mm ber ^weiten crf^ic^te, biefe

iH^n ber brittcn u.
f. w.

©ö ergiebt fid) f)ierauei, baf eine entfernte 8d;irf;tc crft

einige 3<^it "^^d) ber erfteu i(}re 3Öärme anbert, unb ta^, wmn
bie erfte 8d;idnc abived^felnb fa(t unb uvrrm gcmadn irirb, bic

entfernteren immer unmiger unb weniger fd)iranfen, biö enbüd;

bie 9J[enrerungeu ]o flein u^erben, ba^ man fic nic^t mdjx

u\i{}rnimmt, bie ißarme a(fo invariabel anrb. Scf)u>anft

bic oberftc ed^ic^te um einen beftimmteu 9}?itte(u)crt{), fo ivcr-

tcn bic fofgenben mit ber ^dt um bcnfelben '^J?ittehvert() fdnüau-

fen, aber fic^ immer tveniger "oon il)m entfernen, je annter fie

fctbft üon ber crften Sage ftiib.

3n biefem Stalle befinbet fid) bie Xcrfc ber @rbc, benn Ut

Cberftvid;e fd)aanft vermöge ber Stra(;(ung unb unter 0)1

fd;aaufen bie tieferen Sagen immer ivcnigcr hi^ cnbüc^ bic

invariable (^rbfcf)ic6te fommt. 2^iefe invariable <Sd;ic(ne liegt

um fo tiefer, je großer bie 6c^wanfungen ber Dberfläc^c finb,

mithin tiefer in ()ö()eren 33reitcn a(ö am 3(equator, tiefer im

Innern beö (äontinenteö, iveniger tief an ber 3)?ecrcöfüfte, fic

rid;tct fic^ ba()cr genau nad) ben im vorigen 33riefc angegebe^^

neu 9Zormen, 3e langer bic ^criobe baucrt, inncrl^alb bercn

bie Cberftäd^e I)in unb I}er gef)t, um fo mcl)r fjat bic ^Bärme

3eit, biefe CöciKationeu in bie 3;icfe fortjupflanjen , beö{)a(b

mu^ bic jä()r(icf)c !]}eriobe ficf) in liefere i£cf)id)ten

füf)Ibar macf)en, til5 bic täg(id)c.

Xaö 23cnnogcn, bic QBärme in ber eben gcfc^iibertcn 3Seife

von 6tt)icl^te ^u Sdncbte ge^en ju laffcn, ift nid)t in allen

ilörperu in gleid^cm @rabc Vorlauben j bei ben einen, ane bn

tm Wiiaikn, gel^t bie 23}armc rafcf) 'gute ^ßarmeleiier), bd
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anbcrn, irieSKcHc, ^viavc, c\ü)t ftc (aiii^fam (fif)(cd>tc5l>änne-

Icter), (iicijic leiten bcffcr a(ö anl)ere Stoffe, aber viel \d}kdy

ter aU bie 9J?ctaIle. ©in fef^(ec()tcr 2BänneIeiter faun an bent

cincu (?ube [el)r hcif^ fein, ol)nc bap mau am aiibern iMel fpürt,

iveil bie QBärinebijfcreir, ^^n^eier au ciuauber gelegenen Se{)ic{)tcn

fef)r gro^ fein nmf , biö ein nnrflicber Uekrgang von SBärnie

erfolgt. (Sine (n-enneube (Sigarre (fd;Ieclucr 2öärmeleitcr), W an

bem einen (5nbe glüht, ftceft uian mit bem aubern ol)ne 33c*

benfen in ben ÜOinnb, fclbft ivenn fte faum nodj einen ^oii

lang ift; mit einem glcitt laugen an bem einen (£"nbe glühen*

ben Stücfc (Sifcn unube man fiel) U''ol}l lauten, ben ^Berfuet) ju

uneber^olen. S(uö bemfelheu ®runbe n)crben 93?etaUgegenftänbe,

bie bcifj finb, a>ic j. 35. 3^l)eefanuen, nur burrf) ^i^ermittlung

fe{)lecl)tcr Seitcr, wie baö ,ir)olj an ber ^anbl^abe, angefaßt

äÖäte bie Grbberfe mm 53?etaH, fo iinuben bie !Iemperaturfel)n)au*

hingen ber Oberflaclie in grof?ere 2iiefcn l)iuab fül)lbvu fein,

alö ifenn fie, ivie eö in ber ^Birfliclifeit ber "^aü ift, auö Stei-

nen fid) ^jufauimenfe^t, unb je nad) ber Seitungöfäl;igfeit bcö

jeweiligen ®efteinö muf? aud) bie S^iefe ber inmiriabetn (Srb-

fd)ichte v>erfd>ieben fein.

2}on bem ®ange ber 5Bobentemperatur mag nad)ftel)eubc

ben 33eobadnungen Dueteletö in SStüffel angepaßte 3^1^-

nung (g-ig. 2(5) ein ^ilb geben. 2)ie Entfernung ber 2 ge*

frümmten Linien üon ber mittleren gerabcn ftellt bie ^^ibum-

linmg ber jeweiligen SBärmeertreme t>on ber 9)?itteltemperatur

in ß^elfiuögraben vor. fDie mittlere 23obenwarme unmittelbar

unter ber Cberfläcl^e beträgt in Trüffel 11 @rabe; fte ftellt ficf)

in ber SDtittc beö ?(prilö unb Octoberö thh ^on bem j^rüf)*

lingömittel an ftcigt biefe 2Bärmc unb erreid)t im 3uli (l)ier

wie aud^ in ben folgcuben gälleu gilt jebe^mal bie Mitu beö

93?onatö) mit nid)t gauj 19° if)ren f)öd)ften Staub, worauf fte

hiß jum 3anuar auf iijx 9J?inimitm i^on etwaö mel)r alö 3^

jurüdftnft. 3n einer 5^iefe i^on 5 %n^ finbet man bie beiden

9)iitteltemperatureu eift einen SDZouat fpäter, aU5 man fte unter

ber Oberfläclie beobad)tet I)atte, uamlid) erft im 93?ai unb 9?o-

^ember. ©benfo treten bie 2 Grtreme einen 3)?ouat fpäter ein

aU oben unb wäl)renb if)re 3)ifferen5 bort 14 ©rabe auömacf)t,

beträgt fte I)ier nur 9. Unterfud)t man uocfimat^ um 5 ^u^
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tiefer, [o foiumcn ()LHfifter, mittlerer imb nicbrif3fter Staub irie-

ber einen 3}?onat fpäter o,\\, aber bie ganje 8c{)it>anfung beträgt

nun nur noif) 5V2 @rabe. 3n biefer SBeife gct)t eö fort, biö

in 30 5""P bie f)oc{)fte ^^emperatur genau ju ber 3eit eintritt,

itenn cö unter ber Oberfläche am fäfteften \\i unb umgefef^rt,

bie ganje ScBwanfung beträgt aber I)ier nur nod) V^ ®rab.

%\ 75 gu^ S^iefc fitnmnft bie SBärme nur norf) um Vi 00 @rab,

unb tvcil bie 3öärmebecbad)tungen (eicl)t um mc{)r atö biefc

@rö|3C fe{)Icrl)aft fein fonnen, I)cren bie Unterfuc()ungen (;ier

auf unb man nimmt (m, baf? \\\ biefer beilau^gen 3^iefe bie

9Bärme unöeränberiid) fei.

®el)cn anr von bem weft{id)en (Suropa gegen Often, fo

äitbert ficf) baö in ber öorigen gigur angegebene 9}erl)ä(tnif

etwaö, benn bie ©rtreme entfernen fic^ üon einanber. 53etrac^^

ten 6ie bie in'gig. 27 bargeftetite (Surüe, U'>c(d)e etwa für \)\t

©egenb öon 9)?oöfau gilt, fo n^erben ®ie alöbat? finben, baf

bort ^\t (Sdianmfungen »iel größer ftnb a(ß in ©ruf fei unb

ba^ bort ^\t iniMriabie ©rbfdnitte, b. i. biejenige, ivo bie 2

(Eurttenäfte sufammenfalten tiefer liegen mu^. Stuferbem ^i\\i\)i

aber nod) ber Unterfcf)ieb , bap bie fleinften 9Bärmen?ert()e \i\^
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in bie ^iefe von 12 %u^ unter () ®rab ftnb. Seif nun bei

0° baö SQBaffer gefriert, tinrb and) in ber ©ccjenb »on 9}?oö-

fau im SBinter ber 33obcn biö ^^u einer Jliefe t>cn 12 gup ge^

frieren. SJ^an niup in biefer 3^iefe 6iö @nbe Tläi^ @iö finben.

3m Innern von Sibirien, bem bic ?^ig. 28 entfprid^t, fmb
bie 3;empcraturcrtreme norf) größer a(6 im teerigen ^alie, unb

bie invariable (Srb[ci)id)te muf noc^ tiefer Hegen. 3öä()renb aber

vorhin bie mittlere ^iemperatur beö 3al)re6 über 0'' mar, ift fie

i^ier unter unb eö bietet barum i)icr ftd) ein (^egcnfal^ bar.

2ßenn in ben ju ?^ig. 27 ))af[enben ©egenbcn ber Soben nur

int Sßinter gefroren mar, tf}aut er l)ier nur im «Sommer auf unb

in einer 3^iefc von 12 %\i^ an ift ba^ gan^je ^aiji l}inburcl^ (Siö,

baö fogenannte ^obeneiö ju finben.

SBärc bie mittlere ^lemperatur von S3rüffe{ um 4 ®rabe

niebriger ober bie Scf)wanfung berfelbcn größer, fo mürbe and)

bort ber 33oben im QBinter auf nnc größere ober geringere ^liefe

gefrieren, unb eö mirb biefeö aurf) in mancben 2öintcrn ber gaü

fein, bcnn bic nac^fte()enbe gigur giebt nur einen 9}?ittc(merti) an,

um ben bie Temperaturen ber einjetncn Sabre l)erumfrf)manfen.
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Jr-S^ -22 -2-3 .ff -l6 /-^ -12 -f} -^ -6-4 -Z j 2 i 6 8 n /2.

5c gerirtj^cT rie ^c^iranmngtn unmiriclbai unici rci Cbci-

rtdc&c nnf, inn fc eki l^ir^ jcbe ^(mtenmg rc^ 3:bcTmcmercr^

in tcr ^icfc J'crf^irintfn, unt» barum ünJei man in Ten Xre-

rcn He !9?inelrrarme fd&en, n^enn man nur ein paar %)xv, rief

cingidf*!, trdbrent ta, rrc ^ie Sc^Tranhinijen bel^cuIcnI•eT im?

nur ^trcimol im Sa&ic in einer gegebenen 3:iefc bie 3iRitreIiem=

pcTatuT gerrctren iriib, unt ^ccbaibmngcn ou^ci riefer ^äi

cniirctcT ju i>cl^c ercr ^n riefe 5£?eTrbe geben, ric um fr feblcr-

^after fein fcnncn, je n^circr ^u @memc t*on cinanbcr objicibcn.

£ic ragli(ben -SCentcningcn bei 2i?drme ber (frtrberriä^c

babcn ein gan; dbniicbeo 2?crbalrcn n^ie rie jabrlicben, irie a}!>a

biefe tdglicben S<tiranfungcn fleincr finb, fo ttjoten fic au(^

nur nci^ in geringeren iiefeu irabrgencmmen.

35?cnn ii^ in bcm 3?crbergebenren rcn tem Sa^e ausgegan-

gen bin, bap bie 3)JirrcIirenbe ber SJdrmc in ben S'crfcbierenen

liefen biefelbcn bleiben, fc V^\>^ icb einen fleinen gebier gemadbr,

ben \&^ nun fabcffern iriü. ^^ irürren bic biet)cr beigebratbrcr^

^rgumenrc ricbrig fein, irenn ^xt. ecnne unb bie Sreme affcin

e6 waren, rcn trcicben bic un0 befannre (rrrfruftc ©drmc cr=

J^^S
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^ä(t. 2Btr l)ahm aber aupcr bicfen beiden nocE) eine tnim, ^aö

tief unter unö (tei^en?c (Srb innere. 33eijeben wir un^ von

ber im^ariabeln (Srl?fd)ic&te auö i»eitcr nac^ unten, fo findet ftd)

ball), bat^ l)ie bort allertiingö nirf)t nicl)r fcl)ivanfent)e Xempera^

tur {)el)er unt) ^ö()er ftci^t, je weiter wir nad) abwärtö fommen,

weli^e 3utial)me, wie @ie auö bem i^oömoö er[el)en, im 5)Nttel—
benn fte ift.nidU allentl)a(ben glcic^ — 1*6. für ctwaö über 90

%n$ betraft. 3d) beinahe mir wn, bic @rfd}einuni]en, worauö

wir auf biefe !I()atfac^e fc^liepen, weiter auö^^ufül^ren iin'o mit

fort)er bie ®d)(üffe ani]eben, ju wehten uns3 bicfeö einfad)C

g^actum ber 3©drmc^unal}me, t^a'S' aUentl^alben auf ber Grbc be-

obacf)tet wirb, bcrec{)tii3t.

äßcnn bie äßarmc mm oben nad) unten ^^unimmt, fo nimmt

fie offenbar von unten nad) oben abj <}efd)ie^t biefcö nun von

einem in gan^ beliebiger 2^iefe befinblid)en fünfte auö in ber

üben ani]C(]ebenen 3Scife, fo ift vjar nid)t ein,^5ufe()en, warum

biefe !?lbnabme ^erabc ba aufl)ören follte, wo bie invariable

erbfd)ic^t fic^ befinbet, eö mu^ biefe Slbna^me ftc^ aud) über

biefe l)inauö au!3bel)ncn, unb wenn bie unveränbcrlid)e @d)ic^te

in 75 §uß 2;iefe ftd) vorfinbet, mu)? baö äliittel an ber Ober-

fldd)e um etwa ^/i ©rabe niebriger fein alö unten. 3nfofern

icf) nun hd meinen obigen Figuren auf biefe 3tinal)me beö

93?ittelö ber 2Öärme gegen unten feine ^Jiürfftd)t genouuuen

l)ahCf finb bicfelben ü\va& unricf)tig, boc^ betragt biefer 5'''I)lcr

in feinem gälte einen l)alben ©rab, unb id) glaubte um fo

met)r biefe Ungenauigfeit überf<;l)en ju bürfen, ba bie vor-

ftel)enben Figuren übcrl)aupt nur ein annäl)ernbeö 33ilb ber

(vrfd)einung geben foltten. Üsie für bie ©egenb von3}Zoöfau

urtb für 3nn er fibirien ge,^5eid)neten Surven berul)en gar

nic^t auf birecten 9J?effungen, fte ftnb nur alö 9täl)erungöwertt)e

ouö ben Oberfldc^entemperaturen nacf) ben p§t)fifalifcl)en ©e-

fe^en ber Sßarmebewegung bere(^net. Streng genommen l)dtte

bie in ben Figuren bie 3)?ittelwärme ber einjelnen <Sd)id)ten

angebenbe gerabe Sinie unten etwaö nai^ rcc^tö gebogen wer-

ben foüen, unb bie baö jeweilige 9)?arimum angebenbe Surve

wäre etwaö ftdrfer, bie baö 9}iiuimum be5etd)itenbe wäre etwaö

weniger gefrmmnt auögefallejt, ba hütt in jeber @(^ic^te gleich

weit von bem SDZittel abftel)en muffen.
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ai>enu mau ciiim Uximx Alorpci i^on ivijcnt» einer Seite

aiui evuHinnt, [c tvevbcu feine in ber 9tal}e t)ic[er Seite oflcoe^^

neu 2 heile UHivmev, al5 bie feiner liegcnben fein muffen.

Stccft man eine ©ifenftanv^c in taö ^cna, fo wirb fie bort

l;eif?, wo ftc im ^cmx ift, von ba an unrb bie ©tange immer

ivcniijer I}ei^ fein, (^ ift aber tjar nid[)t mögliclv bap narf) einer

falten SteUe eine ()eitkre fommt, bie weiter vom geuer ent-

fernt ift, unb follte biefe^ ja einmal beo(Hrd)tet werben, fo

unube fiefierlid) Sebermann alöbalb faijen, ba^ biefe (Srnnumung

nicfn ):>Km bcm geuer, fonbern von einer anbcren DneUe I)er'

fommen miiffe.

2Benbcn wir biefei^ auf bie (Srbe an\ 2Benn W 5l>ärme

beö ö'rbinncrn nur ^k wdrc, wddK urfprfiuijHcli von ber

Sonne fomnu^nb buui) ^ermittclun^ ber Cberflactie nac^ unten

briuv^t, fo !önnte nicmal!?, fo lange bie iäI}rIidE)e Sonnenwdrme

glcicb bleiln (lurb baii ift, wie irf) kreit^i 'im^^]^ I)'Jt)e, ber "^ali),

bai^ entferntere Grbtnnere warmer fein, al^ bie Dbcrfldite, iDie

3una{;me ber 2Bdrme in ber üiefe muf bal;er von iri]enb einer

anbcren Duette I)erriif)ren. 2Bir fonnen niclu woI)l irren, wenn

wir t^k Sdrmequettc einet^ i^i3rpcrü in ber 9;id}tung fuc&cn,

nad) welcher feine $I()eiIe immer warmer unb warmer werben,

5:;iefe jRic^nung 9el)t "oon ber (Srboberfldcfie gegen bie ^iefe,

unb wir fel)en unö barum ju ber Stnnal)mc genötMgt, baf

tn^ drbinnere eine bebeutenb I}öf)ere S^emperatur beft^e, a(ö bie

Dberfiddie.

QBenn bie Grbwärme bei einer um je 90— 100 gu^ wac^-

fenben JX^iefe um 1 ©rar» ßelftuö junimmt, fo mup biefer ^u-

M\\ö;ß bei 9—10000 ?^it|^, a(fo in nid)t gan^ einer falben

beutfcben 3)?ei(e, 100 ®rab betragen', wdre alfo bie TUM-
wdrme ber Cberfiäd^e @ra^, fo würbe in einer ()alben

beuifdien 50?eile ^iefe i^a^ SBaffer bereitii fiebl)ei^ fein, unb nocf)

tiefer miiften unfere Steine fd^nel^en, hiß wir, wenn man fo

weiter recfsnet, am ©rbmittclpunfte in 85G 9}?ei(en S^iefe ju ber

ungel)cueren ^i^e von 200000 ©raben gelangen. 9?immt

man an, ba^ eö feinen Stoff auf ber (Srbe giebt, ber M biefer

Jpiße fcft bleiben fann, fo ift bie Grbe etwa einem (Ji ju ver-

gleid)en, baö im Innern flüfftg, aufen mit einer f)arten Sd)a(e

beredt iit. Ob iibrigenö ber (frbmittclvunft biefe SÖärme wirf-
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lic^ t)abc, la^t fid) bei beffcii Un5Ui]dng[id)fcit nicfct [aßcn, bcnn

eö ift [ei)r ivo(}( benfbar, bap bie 3Sdrme in [el}c großen !Xie-

fcn ivcuigcr rafd) junimmt, alö an ben unö crreic{)baren ''fünf-

ten, bie nur einen fei)r unbcbeutcnben 2;()eil beö ©anjen auö-

niaif)en.

SBürbc man eine au^cn faite ilugcl t?on irgcnb einem

?}?ateiial in i{}vem 3nnern er[)i|ien, [o mü^te, vermöge ber Sei-

lung^fäl^igfcit ber 'iöärmc, letucre iid) i>on 8cf)id)t ju @d)icf)t

fortpfimr^en, aber cbenfe, une jeber ge()eijte Ofen an [einen

inneren SKanbungen i}ei|^er ift aU^ au^en, mü^te in unferem

gaüe bie Temperatur innncr nicbriger werben, je iveiter bie

unterfud)te Stelle von bem lO^ittclpunfte entfernt ift. 60 twürbe

nad) unb nad) aud) bie Dbcrf!äd)c fid) eriiHrrmcn unb in t)cm

ilfaafe, a(ö fie fid) erwärmt, mü|3te fie, fei eö burd) Seitmu],

fei eö burcf) (Strahlung, aud) an i()re Umgebung me()r unb

mei)r abtreten. 2)a nun, wie ief) bereite oben ge^^etgt l)ab?,

bie Stßärme nid)t momentan i^on einem ^^unfte jum anberen

fortge()cn fann, mu^ enb(id) fetbft, wenn bie innere QBärme

nid)t erfc{)opfliit tvirb, ein S^tft^^ni' eintreten, wo bie Ober-

ftä^e feine I)ö()cre S^emperatur mci)r annel)men fann, benn

wäre einen Slugenbtid ber 9}er(uft fteiner a(ö tk (iinna()me,

fo würbe bie ^^cmperatur fteigcn unb mit i()r im näd)ften

Slugenblicfe bie 9(u»?gabe, unb biefeö ginge fo lange fort, bi^

(5inna()mc unb 5(u'ogabc ftd) aui3geg(id)en ^abei; würben, ^im
fortwäi)renbc Steigerung ber Oberfläd)cntemperatur fann nur

eintreten', wenn mit ber ^^tuögabe aud) bie (Sinnai)me fteigt.

Xa5 tl)ut bicfe aber nid)t, \m ficf) idd^t au6 ^^olgcnbem er-

giebt. Sßenn 2 Äorper von g(eid)er 2Öärme jufammengebrad)t

werben, fo wirb feiner i^on bem anbern noel) I)5i)er erwärnrt,

bagegen wirb bie (Erwärmung beö einen um fo ftärfer fein,

je grofer bie 3Serfcf)iebenf)eit beiber ift. SBenn ftc^ nun bie

Oberftäd)e einer Äugef in il)rer ^Temperatur ber bc^ Snnern

mel)r unb mel)r näl)ert, fo befommt fte immer weniger unb

weniger weitere Söärme üon biefer.

Xer gegebene ^aU wirb t>ieUeicf)t anfd)vru[icf)cr, \X)mn icf)

folgenbeö 33eifpiel anfül)re. 3n unferen ^(üffen fommt be^

ftänbig QBaffer von oben ^erab, unb boc^ wäcfjft ber ?^tuf nic^t

in6 Unenb(id)e, benn wa^ von oben ^erabfommt, ge^t unten
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wi&cx fort. 3Bürbc bcr Buf^^P t'^^iicviit) i>n\]v5f?ert, fo mfi^te

Hx ?5'Ju^ [tfitjcu, aber taim aud) alcit>alt) mcl^r abflicficu, biö

enblic^ Kiö ®lfi(l);3cn.>id)t nnct)cr l)crj]cftc(U unrb.

!l)icfc 93cr()viltiüf[c finbcn i(}rc Slmvciibuiu] auf fcic (Srb^

nnirmc. !Dic ObcrflärfH^ bcfoiinut iH^^n Dem 3niiern nicbt mtl)x

2BvUine, aU fte an ben (Sternenraum abv]iebt, unb fte fann

bal^er ycn innen l)eiaus? nidn mel)r UHumer iverben.

^H-i]cnnHntii] 0^'^)^ i" '^'"'^"^ 3at)vl)unbert t>on bem 6rb^

innern fo t^iel SBarme auf bie Dberftäd)e atö nüt{)^venbi[3 ivare,

um eine auf ber ganjen Grbe aui^^ebreitete @i^fcf)i^t innt

310 Sinien Xiäc abjufd)nu1jen. 2)a^ ber SSetrav] nid)t

grijper ift, baran tragt baö iH^rf)altni^md(3ig geringe 33erm5gen

ber O'rbberfe, bie ®änne ju leiten, (5d)ulb. 2)iefe ge-

ringe iHuantitvU ift für unö gar nid)t fiil)(bar,

unfer ^au^^ali ift gänj(id) auf bie «Sonne ange^

triefen.

©ine überall glcid) l)ei^e i^ugel, t>u in einen falten Diaum

gebrad)t n.nrb, erfattet juerft an ber Oberfläche, tvdl^renb baö

Snnere feine i^il3C nod) längere ^dt bcibcl)ält, fte fann, wenn

fte fel)r gro^ ift unb bie 9öärme fd.Uedu leitet, au^en fd)on ganj

falt fein unb innen nod) gro^e ^i^e beftl^en. 2)er ®ärmeycr-

luft ift juerft fel)r bebeutenb unb nimmt mit n'>ad)fenber ^üt

immer mel)r ah.

grüner it>ar, nnc bie ^>flanjen ber 9Sorn>elt jeigen bie Ober-

flddbe unrrntcr alö je^t. ©eit jener ^dt ift bie (Srbe immer

fälter geivorben, unb jel^t ift fte juntr innen nod) Ijd^, aber

au^en fpiirt man baüon faft nid)tö mcl)r, bie @rbe ift bal)er

eine Äugel, Uc frül)er l)eif u^ar, beren Grfaltung aber U^ je^t

fd)on fel)r n>eit vorgefd^riiten ift»

S3ei ber @rofe ber Äugel unb ber geringen SBdrmeleitungö-

fdbigfeit il)rer 35cftanbtl)eile gel)t biefe (Srfaltung fel;r langfant

vor ftclv '^lüii) 3Serfud)en mit einer 2 ^uf im !t)urd)meffer l)al=

tenbcn 33afaltfugel, U"'cld)e auf 300° erl)i^t unb hd einer dupe-

ren S^emperatur t>on 12° unb 6°,5 ber Grfaltung übcrlaffen

ivorben ivar, berecf)net 33ifd)of, bap bie Grbe, um i^on 300°

üödrme bi^ auf — 57° ju crfaltcn, einer ^dt "oon 353 ?J?ill.

3al)ren bebürftc, unb bafi it)xt 2;emperaturabnal)me in ben leg-

ten 2000 3al)rcn '/sse dm^ ©rabeö betragen l)aht, unter ber
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QScrau^fc^ung, ba^ bas? Seituiuj^t^cvmögcu bcr @rbe baffelk ift,

wie ba€(].enii]e bcö ^afalt^.

§tuf einem anbcm Secje »erfuc^te Sapiace bie Sofung

be6 Problem?.

©s3 ift eine größere ^laft not^wcnbig, um einer j]rc^en

i?ugd eine beftimmte O^otation^gcfcbuMnbigfeit 511 geben, a(6

ivcnn man eine Heine vor ficf) bat, a^enn festere aucf) gervibe

fo [rf^ir>cr ift al6 t<k ijrope. ^^envcnbet mau eine uub biefclbe

Äraftanftrenijung auf 2 »etfdbieben gro^e, aber gleirf) fc^ivere

Äugein, fo brei^t bie fieinere }i(h fcbueKer. 2.ßirb eine gro^e

£uge(, ir>ä()renb fie ftd) bre()t ficiner, fo läuft fte um fo fcbneiter,

vorauögefe^t, baf fte wie bie ©ibe bei i()rem 2)tef)en burc^ 9tei^

bung niebt ge()inbert wirb. 3^ie Särme bc^nt tk Ä'örper au^^,

unb wenn eine rotirenbe .*ilugel faft wirb, fo wirb fte f leinet

unb läuft bafiir f^neUer.

äßir wollen nun vmnebmen, tk Umbref^ungö^^eit ber (Srbe

l)abe in 2000 3*if)tcn um ^jioo Ö^enteftmal Secunbe abgenom-

men, ^äiift nun tit @rbe täglich um biefe ßcit ju fe^neK, fo

mad)t bicfe6 in 100 3^agen eine gan5,e (Seeunbe au6 unb in

100 3af)rcn 3G5 8eeunben, alfo 6 ^Diinuten unb 5 eecunben.

SDiefer 3"^^'^^)^ ^11^ ©efd}winbigfeit fam aber aUmälig, er be-

trug t^or 1500 :3a()ren V400 ©ecunbe, »or 1000 Salären 7*""

b. i. ^200, i^or 500 3al)ren ^/loo unb jc^t *'4oo ober ^lioo,

Xcx Xiirfc^nitt biefer 3'^i}fen 5,eigt, baf ba6 ^i^orcilen gerabe fo

ift alö ptte eö bie 65ä(fte ber ^üt ^jioo ©ecutibe ober bie

ganzen 2000 Sabre binburcf) V200 Secunbe betragen, benn \x>a6

eö im erften 3iii)ttaufenD weniger auömac^te al^ biefe 3}iitte(-

jat)!, ta^ betrug eö im jweiten 3al)rtaufenbe mcl}r. 3Surbe ftd^

aifo bie ß^rbe jc^t um '/loo Secunbe fcf)neUer bref)en, fo wäre

fte ^eut^utage um 1000 mal 365 mal '/loo Secunben, alfo um
3650 (gecunben ober etwa6 mcijx alß eine 8tunbe s>orau^.

!3)urd) 35ergleidning ber ^ii^terniffe, i^on weld;cn uni3 ^ip-

pard), ber 150 3. i\ 6;i}r. lebte, 9Zai.trid;t giebt, unb bie man

gerabe fo gut rürfwartii al6 öorwärtS bered)nen fann, fo wie

ber bamaligen 33ewegung beö ?3?onbe6 mit ber ieöigen crgiebt

ftc^ nun, i'a^ bie (i'xU jet^t nicbt unt '/loo ©ccunbe fd)ncl(er

läuft alg früher, benn bie ginfterniffe würben hd ber ^erec^-

nung vntf dm Xage^jeit fallen, bie frül)er ift, als ^^ipparc^



(Tic Untcvfud;uiui tev ^cbcimnumc. l'^"?

fte ani3icbt. 2)ie auf bicfe ^ctwif tuiiij gcv^rünbcte j)tcdMiung

fnjicbt, ba|^ Me (vifviltuiu] t>cr i^xtc feit 2000 3a()rcu n\d)t

'/no cinc^ ö^ra^ci? bctrai^cn fann.

3 »r c I f t e V 33 V t c f

.

^k Untcrfuc^ung Ut ^oUnmtmt*

,^n meinen 2 festen ^Briefen habt ic6 3f)nen bie 3'hconc bei*

2Barme au^^einanbcnjcfei^t unt> Kibe ^ugfeict ge^^cigt, mc biefelbe

auf bie d'rbc jic& anivenben lä^tj erlauben €te mir nun bie SIrt

unb SBcife ju erörtern, ivic man bie Jempcraruren ber i^erfcbiebenen

-^^unfte aufftnbet, unb fo tf)ei(3 bie 9iicf>Ui]feit ber i^e^^Ojjenen

(gc^Iüffe )>rüft, t^eilö rücfu>ärtö gef)enb ficb ein Urt()ei( über ben

frübercn 3"ft^i»b ber (?rbe bifbet. (Scit>cit eö iid) nur um bie

^^eftimmung ber 2öärme ber Grbbecfe banbeft, la^t fic!b au^ ben

örfebeinungen ber 3nfo(ation in 33erbinbimg mit ber ^igen-

i6^a^t ber ^^arme, fortgeteitet iverben ju !önnen, auf i§re Q^er-

t^eihtng in ber (^rbfrufte fcbfie^en. ,^ier alfo fmb bie 35eob-

aebtungen ber 'i|>rüfftcin ber iX{)eorie. Stnberö unrb Ht Sacf)e,

n,>enn bie (S^rbirärme beö (Srbinnern in i^rage fte^t, bcnn erft

bie Unterfuebung ber 3?cbentem^'>eratur bat uui? ntit i[)r b.fannt

gemacbt, unb erft tkic bat unö ju bem 3cb(uffe gefüf^rt, bap

bie @rbc eine im drfatten begriffene unb barin f*on jiemficf)

\xmt i^orgcfcbrittene .^uge( fei.

Xk Temperaturen ber nur ivenige j^uß tiefen SSobcnfcfnct)-

ten finbet man mit ^ül\t i^on eingegrabenen $I{)ermometern mit

fo langen ^iöbren, t'a'^ man i()re eingaben an bem auö bem

33oben ^en^crragenben (Snbe berfclben ablefen fann. ?(uf biefe

3(rt f)at ber dngidnber ^alt^ fd^en 1724 i^ermittelft mel^rerer

Jlbermcmeter bie in 2, 4, 8, 16 unb 24 3of( 2^iefe eingegraben

iiHiren, gefunben, baf bie 3;emperaturfebu\infungen mit fteigen-

ber J^iefe febneü abnebmen. 3n neuerer 3eit f)aben Duetelet

in 5?ri"iffe(, 3)hinfe in ^eibelberg unb !S(^we^ingen, 9?ub^
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berg in Upfafa, Se^lie unb gotbe^ in Sbinburg uub

Strago in %m^ cinfc^Uägige 33eobacE)tungen angefteUt.

9}Zit 2;{)ermometcrn, beten £ugel »ergraben ift, bercn JKö(;re

jum Xi)dk auö bem 35oben I)erauöfcf)aut, läpt fid^ bie 2ßärnie

größerer 3:;icfcn nicbt unteifuif)cn, weil bie ^crftellung i>on 3n-

ftruntenten mit einer mehrere ^uf (angen, bannen unb iiberaü

gleicbfinmigcn Dtol^re, wie fte ein guteö 3^()ermometer er-

\)d\d)t, \d)x [liMinerig i}t. 3(uö biefem ®runbe Heß ^ifd)of in

Sonn einen (Sc^ad^t t>on 40 gup 2^iefe graben unb auiämauern

unb bann I)o(^crnc 9io(}ren von 36, 30, 24, 18, 12 unb G guf
rl)eiu. Sänge unb 7 31^11 ^cite [o cinfe^cn, ba^ [ie einanbcr

nirgenbö berü()rten. 3n biefe 9?ol)ren lief er mit 3Öaf[er gefüllte

SBoutcillcn, bie ,;)a>ifct)en 2 burd^ l^öl^erne Seiften feftgc^altene

33rettcf)en gcfteüt unircn, biö auf tm ©runb bcr genannten 9iöl)-

ren fjinab. 9tm obern 33rette befanb ftd^ ein Sügel üon ^ifen-

bral)t, bcr mit einem ^afen an einem ©eile leiifit gefaßt nnt>

mit bem bann bie Souteille heraufgezogen iverben fonnte. 3"in

5(bl)altcn ber äufcrn Suft biente nn @töpfel von 2ßerg an einer

6 guß langen 3tange. !Der ganje <S<i)ad)t würbe mit Srbe

gefüllt unb ^um ^d)n^t t»or Oiegenwaffer mit einem 2)adbe ver-

fel)en. 1)ic 33outeillen in ben 9i5l)ren muften nun bie SBärme

be^ umgebenben Sobenö anncl)men unb biefe antrbe beftimmt,

inbem man bie 5(*iUt)en fd)nell l)erauöäog unb bie 3Bärme beö

2Bafferö »ermittelft beö Si^ermometerö unterfurf)te.

3)ie 33eftimmung ber ©röpe ber 3:^emperaturfc^wanfungcn

in nur wenigen @cf)id^ten (ftrenge genommen nur 2j genügt,

um barauö beregnen ju fönnen, wie groß tiiqc Sc^wanfungcn

in ben üerfd)icbenen ^iiefen von ber erftcn bebecften (Srblage an

hi^ l)inab jur invariabeln (bie man, mt id) in meinem legten

©riefe gezeigt i)abc, l)öl)er ober tiefer ftc^ benfen fann, je nac^-

bem man größere ober fleinere @d)wanfungen alö verf(^winbenb

tkin betrai^tet) für ben 33eobad)tungöort feien.

2Öaren bie S^emperaturfdjwanfungcn beö ^Bobenö allent-

l)alben gleid^, fo wäre Ut ^ad)c furj abgemad)t, unb ba man
auö ben 33eobad)tungen eineä 3al)reö bie mittlere SÖärme ^n-

bet, liefe ftd) balb finben, um \v>it viel bie in einer ^^iefe von

etwa 1 ^uf in biefem ober jenem 5DZonat gefunbene Sßärme

von ber 3)Jittcltemperatur abweid)t. Unterfud)t man j. 33. in
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33ri'itKl in 1 ^n$ 2^icfc ^ie 2Banne in tcr i))lim ^cö ^-'liu]iift,

[c l)ättc man 4,4 ®vatc rat>on ab'^Ujicl)cn, J^n"lr^c man fic in

bor ^?J?ittc ^cö ^cbruar kftinimcn, fo {)ättc man 4,4 ®ra?e ;)U

attivcn.

^äu} t>icfc SBeifc fönntc man bic 5D?itteItcmperatur cincö

Drteö finden, unf sBouffingaul.t beftimmte biefe in ben 2(c-

quat^.n•ia(i]l^Jcn^cn cinfarf^ babunf), t>af er ein ein paar ^uß tiefet

l!oit in bcn ^BoDen c^xnb unb baö Ibermcmcter cinu]t 3eit

barin fterfcn lief. !l)ie Seftimmung ber mittleren 2jßvtrtne eineö

Crteö ift nun ein ©ei]enftanb i>cn fc(}r ijro^cr Sebeutun^^, Ji>eit

iinö nur bunt .^tenntniß einer großen '^injiaM von Crtötempe-

ratureu eine genauere Ueberft^t ber ®c[ammtJvarmei''ertt)ei(uni]

mögliit unrb, benit a\i& ber 2:beorie laffen tut wo^ bie aüge-

meinen Umriffe, nirfn aber bei t'er Unregelmäßigfeit rcr (Jrbober-

flvic^e baö Tetaii angeben. *3tatt iMcler u>iü ic() l}ier nur ein

33eifp{el anfübren. 3n irarmen [\niPern unrcbfen andere -^^flan-

jen alö bd iuv5, ja [elbft in unfern ®cgent>en gcwaf^rt man,

baß oft ganj nai)c neben einanber 2 eteUen ftnb, loon benen

bie cim fict ^um Einbau eincö @eir>äcbfet^ eignet, Hc an^cre nicbtj

an bem uvirmcn unb [onnigen 5?(b()ang eineö ^ügelö wiui^it

f ortrejflirf^cr 2Bein unb biitt banebcn im Xl)ak gebeif)t er f^on

nicbi mebr ]o gut. 2Öenn aber I)ier un^5weifeü)aft bie 3Bärme

eine fei)r großc dioüc fpieit, mitß um al^ibail> t>ie Jrage ent-

gegentreten: aßie änbert ftc^ bie 3Öärme mit ber Sage cuu6

Crtes? 2)ie Söfung biefer ^xao^t iit nur mbglicb, ivenn ivir t^ie

2;emperaturr'er()a(tniiTe rec^t v>ieler t^erfd^ieben gelagerter Crte

fcnnen. Xie .^enntnif ber mittleren SÖarme be^ 33oben6 le^rt

unö yivir nicbt t^ie gan^^e Oieibenfolge beö -Tcmperatunrecbfelö,

gibt unt^ aber tocb, ba fie geir>iffennaßcn raö Öefammtrefultat

berfeiben repräfcntirt, mancben 3(n(}a(t6punft.

^^ci nm muß man [cf)on ^^iemlid) iveit f)inab, um t?or

»on ben ®cbir>anfungen f}erriii)renben 5cl}(ern fid)er ^u [ein, unp

ba man offenbar nicE)t aUentfjalben Sitacbte son 50 ?^uß unD

ban'iber liefe graben fanit, ift eä notl)iiHmbig ein anbereS ^filfo--

mittel jU fucfien, unb biefeö ^ülfömittel iinir^c bit^tier, bod^ nur

in einem [el}r geringen ©rabe ben 2(nforberungen ftrengerer

Ü'^iffenfctaft entfprecftenb, in ben Dueilen gefunben.

Urlauben Sie mir, 3ie an bie 3)?itt(}ei(ungen ^5U erinnern,

IV. 9
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t»ie 3I)ncn ^crr (Sotta über bie £lucKen in trm crftcn 33ant)c

bicfer sBrtefe gemarfjt f)at. 9?a^ bicfer 2)arfteUunc| ift baö OucU-

)r>affcr bcrjenigc ^f)ei( bcö Siegen- ober (S(f)neewa[[er6, ber eine

burci^gänglid^e 33obcnmaffc gcfunbcn I)at unb in biefer aUmä*

lig tiefer unb tiefer biö ^^u einer ii>afferbicf)ten @cf)ic^te bcrab-

finfenb cnblid^ ba uncber §um SSorfc^ein fommt, wo (entere

im Xljak an bie Oberftäd^e tritt. 3ft ber S3oben fe()r

jerflüftet, fo fann M^ JGaffcr yon einer epalte in bie anbete

flic^enb »erfc&iebcne 2Bege maci)en, hi^ eö enMicf) iüieber an tik

£)bcrflärf)e fommt; aber eö bleibt ein untiniftoi3(id)er @a^, baf

bie Sluöfluf ftcUe immer tiefer liegen muf, alö ber Ort, wo ta^

Saffer eingebrungcn ift. 2öenn baö in ganj fleinen ^^artien

burd) ben 33oben (aufenbe SBaffcr mit ben inefen Steinen, tk

fte^ bort befinben, in 33erü()rimg fommt, fo fann nicf)t in-rmic-

ben irerben, ba^ eö nacl^ unb nacf) bie 2ßärme ber Steine an-

nimmt, unb u^enn es bann austritt, gibt ein in bie Duelle

gcfteeftee !Xt)ermi.nueter biefe an, 9icirfn tk burd)fcuel)tete Steine

maffe bi^ in bie invariable ©rbfet)icf)te l}inab, fo werben \^k

(Sd^wanfungen ber Cueüwärme ffein unb itm fo geringer, je

länger fiel) t>a^ Sßaffer bort aufgel}a(ten (}at. 2Benn übrigen^

Ui^ äßaffer aud) in einer minber gropcn 3;iefe längere 3cit toax,

mu^ (in immerhin wenig beträchtlicher 2;emperaturn)ect)fel ftatt-

ftnben,

Sßoran erfennt man aber, taf baö £luell»affer lange im

33oben war?

2Benn ein 53runncn alöbalb nacl) einem Oiegenguffe ober

nacfc ber ®d)neefcl)melje fteigt unb bei nur wenig anl^altenber

3;rocfcnl)eit, wenn nicfct gan^ »erficgt, fo boct) bebeutenb ab-

nimmt, fann man mit @icl)erl)eit annel)men, baö 3Baffcr i)abt

feine äßarnre nur fel)r uni^oUfommen auögetaufd)t, unb biefe

Duellen finb im Sommer warm unb frieren im Sßinter ju.

@ibt aber ein Srunnen jal)rau6 jal)rein faft baffelbe SBaffer-

quantum, fo wirb auc^ feine Sßärme nur wenig wedbfeln unb

er friert im Sinter nic^t ju. 2)iefe Ouellcn muffen bal)er üor-

jugöweife berücftlcl)tigt werben. 3m grü^jal^re werben an fol-

cf)en Duellen juerft bie Äinber glora'ö ju ftnben fein, benn bort

ift c0 wärmer ale ringe um^er unb im Sommer liebt man biefe

35runnen beö frif(f)en 5;runteö wegen, ben fie bieten; in allen
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3al)rc^jcitcn akr fcfiatu man ftc, mil fic fc(6ft in trocfcncn

ßcitcn jui^crUifftg einen 2I?a[[cneirf;tl)um Ineten.

1)k Duellen mit nabc conftanter Temperatur bieten ben

großen 3?ortl}ci(, bafj man aue* ir)nen bie 9}?itte(temperatur i(}reö

33e5irfe^ cl)ne UHMtUiufiije^ ©raten finben fann, borf) \\t iimn

Iciber nid^t unbebiiiijt ju trauen, benn iver fann mit ^Scftimmt^

\)(\t fai3en, ba^ fic auö bcr ®cc]enb ber [cgenannten invariabcin

<B(i)id)tc fommcn unb nidu tiefer ()craue? 3ft bai^ letztere ber

%aU, fo f)ahm fie eine 9I?arme, bie f)oI)er ift al6 bie mittlere

bc^ OueUent^e^^irfe^. (S^ ift aucf) namenttid) in gebirgigen ®e-

genben fel)r (cid)t moglid), bajj baö SBaffer einer Öueüe bie

Idngftc ßcit ficf) an Orten aufgef)a(ten l}at, bie tveit {)oI)er lie-

gen a(^ bie CucUmünbung, unb ba bie ^^cmperatur mit wa^i-

fcnber ^i>I}e abnimm't, fo l)at au<i) ber Brunnen, felbft ivenn

er uni^eränber(id) ift, eine ju nicbrige Sßärme.

Sluö biefcn 33etrad}tungen läft fid) nun (cid)t ber ©c^Iu^

äief)en, baj? nurn bie OucKen benu^en fann, bie 3)?itteltcmpe*

ratur eineö Drtcö ^^u finben, bap man aber burd)auö nic^t fid)er

barauf bauen barf.

2öenn fdion bie 33eftimmung ber Söärme bcr (Srbbecfe »iel

ju ttjünfcben übrig (d^t, fo fte()t bie ^aä)C nod^ öiet fd)limmer

in 55ejug auf baö ©rbinnere. 2)er ©laube, ba^ ba6 ©rbinncre

fefjr f)eip fei, fteigt biö in ba6 gried;ifd^e 9((tcrt(}um I)inauf 3 im

17. 3al)rl}unticrt I}at 3ttl)anafiui3 £ircber, dn geleierter Se-

fuit , biefen <Ba^ wieberl)olt in ber äBiffenfci^aft eingeführt. (Sx

^atte )>cn ben ^Bergleuten in g^reiberg erfal)ren, bafj in ber üiefe

trocfener ©rubcn eine größere SBdrme l)errfd)e unb grünbete hier-

auf ein grofartigeö XJcftillirfvftem, benn nad) il)m follte im

@rbinnern ein mdd^tigeö ?^cuer fein, in beffcn ^^crcid) i^ermit?

telft großer ©palten 3)?eeru^affer l)inabbringen unb bei ber gro-

ßen ^i^e in T-ampf fid) üerwanbeln fotlte, n^eld^er 2)ampf an

ber falten ©rbfrufte angelangt iüieber ju 2Öaffer würbe, um
burd) bie tierfd)iebenen ©palten unb 9?i^en ber 33erge bringenb

in ben Duellen neuerbingö gum 9Sorfcf)ein ju fommen. 3cf)

brauci^e f)ier \vol}l faum ju erivdl)nen, baf biefe ^l)eorie ber

Duetlenbilbung Idngft aufgegeben iinirbe unb ba^ man ju ber

fc^on üon ^liniuö geäußerten 5(nftcbt jurüdfebrte, ber jufolge

t'ii Duellen au6 bem 9tegen unb ©cl)nee, furj bem auö ben

9*
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Solfen ab^cfoubertcn 3ßaf[er ju erflaren finb. ©ei bem ühi--

gcnö, wie i()in wölk, bereite ^ird)er l)at baö ©entrat-

feucr angenommen. 3m Saufe beö vorigen 3al)rl}unbcvtö nnirbe

i)ie Stngabe ^ire^evö, ba^ bic (Srbe nac^ innen ju wärmer

iverbe, i^'elfac^ beftatigt. ^Zic^ti^beftoweniger ging bie ©eltenb-

mac^ung bcr §el)re yon bcr Gentralunrrmc nirf)t o()ne Sßiber-

fpruc^ i^cr ficf). @egen baö @nbe beö i^crigen 3al)r()unbertö l)atte

jicf) nac^ bem ^Scrgange Sernerö in ^rciberg bie S?Infid}t ge^

bilbet, bic ©cftetne bcr (5rbc feien im großen ©anjcn baburd^

cntftanben, ba^ Gaffer, we(rf)cö eine grope 9ienge fcfter

(gubftanjcn tl)ei(cs aufgeloft i)atte, t()ei{ö in ber gorm eincö

53reieö bicfelbcn mit fiel} fiil)rte, bicfc verlor unb a(3 ©cftcin

abfeilte. (So fottte bie ganje fcfte (Srbe ficf) auö bem 2Baffcr

abgefonbert ()akn.

Sn biefcr Sci;re fann offenbar bie 9lnnal}mc einer gropcn

§i^e im ©rbinnern nicf)t paffen, bcnn cö läf t fid) nic^t einfc()cn,

n>o fie Ijcrfommcn fo((. dö ift ^uläffig an^unel)men, bei ^Se^

ginn ber Schöpfung I)abc bie @rbe eine grofe Ouantitat 2Bärme

juglcid^ mitbcfommcn, benn ba man bie (Jntftcl)ung bcr (Srbe

au^ bem 9]ict)tei fo wenig al6 bic bcr 333clt übcrl)aupt crfUuen

fann, fo ge(}t e^ in @inem l)in, bie (Srbe fog(cid) alö warm

mitjune()men. 3ebe 5lnnal}mc ctncö 3"ft^i»^c^/ ^»i^ ^^^ ^tbc

nad) bem Sd)opf«ng^acte gcwefen fcl, ift juUrfftg, wenn fic

nur in ftd) fcibft feine 333ibcrfprüd)c jcigtj boc^ wirb unter mel)^

rercn ^i;pot()cfcn bicjenige yor3U3ieI}en fein, t>k von ben ein--

faitften ^^rincipicn au6gei)t. (Sinb bic 9lnna()mcn über ben

3uftanb ber (frbe unmittelbar nad) bem 8cf)opfung6acte einmal

gemacl^t, fo muffen alle folgenben ©reigniffe ju bem urfprüng-

licl^cn 3iM'iiinbe unb unter cinanber in betn 5?crl)ältniffe \mt

Urfad;c unb Sirfung fte^en, eö mup im Sbeale \xm an ber

Äette ein ©lieb an bem anbern, fo eine @rfd)cinung an ber

anbcrn I)ängen. SlKcrbing^ Idtjt ftc^ biefe6 3bcal nicf)t burc^^

fül)ren, man fann übcrl)aupt nid)t %ücö erflaren, b. ^. jttc ©r-

fcf)einung auf if)re Hrfad^e jurürffül)rcn, unb unfer Sßiffen ift

nur ©tüdwerf. 9?icbtgbeftoweniger fann man verlangen, baf,

wenn man aud) nic^t jeberjeit von einer (lrfd)einung ju ber

anbern iibcrgel)en fann, bie 9}^bglid)feit biefe6 Uebergangeö

benfbar fein muf, unb e^ barf barum nie bcr gatt eintreten.
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bap bic gü(i]c einer ^oiaue([c(5ung bcr 33eübac{)tunj] u>iberfpvid)t.

^ättc fid) mm bic ©vbe buvd) 9ticber[rf;Iäi]e auö bcm SBaffcr

ijctnlbct, fo föuiitc fic feine .Teuipeiatni 9e()alH [;aben, bie bie

beö fiebenben 'ÜjaffcviS bebeutenb iUnifteiijt, unb würbe man
nae()träij(iel) bic (Srbe unuiner finben, fo wäre nid)t einju[e()en,

u>o{)er biefe 'iöanue fonunen [oKte.

3Bic jeber ?Jten[d) für feine 5?lnfiel)t eine gen^iffe U^orüebe

i)at, fo fonnteu fid) and) bic ^(nl)vrnj]cr ber 2ßerner'fd)en (£d)u(e

jiid)t aleibalb ju ber 5lnna(}nic beö öentratfeuerö i'>erftel;en unb

cö unirbcn tm biefe i^iije 6ejal)enben (^Tperinienten üerfd)iebenc

Ginun'irfc }]cmad)t. So 5. 33. foWte tik Sänne;^una{)me o^tcj^m

unten, bie lunr ben $Il)ernionietern unjiveifdl^aft ani]e(]ebeu

antrbe, von ber burd) bic ®ru6entid)ter, von beni Uniftanbc,

baj^ bort incic 93ienfd)en in einem j]cfdi(offenen Oiaunie ftd) bc-

fanbcn u. f.
\v, abl^äiiijen.

!£>icfe ©iuivürfe ivaren nid)t ju überfel}en, fo Iani]e man
von i^rer 9iid)tii]fcii üd) nid)t überjCUijt Ijatte^ fie mußten aber

veriaffen werben, al6 jid) {)erauöfteUte, bap ©ruben, t>ic fduMX

feit vielen 3a(}rcn nid;t me(}r bearbeitet ivorben waren, bie

SQSärmejunaljme ebenfalls S^^ii^tcn, unb bap von ber ^iefe cineö

33crtjwcrfeö aitfftcigenbe Suftftröme ftetö wärmer ftnb, a(^ bie

abwärtö gel)enbcn. dicid) in grciberg {)at im 5luftrage beö

fönivjl. fvid^f. Oberbergamtö bie 33crfud)e mit aller mög(id}en

©cnauigfeit wieberI)o(t, unb bie 2BärmejunaI}me aufö ^Scftimm-

tefte erfannt. (So würben ()iebei mcl^rcrc ^I^ermometer mög-
lid}ft fcnfred)t über einanbcr in verfd}iebenen .'I-iefen in trorfe^

ncö ©cftein eingefc^t, unb vor ber (Sinwirfung ber im ©ange

befinblic^en Suft gefdn"a3t gaben fie bie 2Bärmc bcö anftcljcnben

©eftcincö an. Di cid) fanb eine aöärmejuna()me von 1° 9i. für

je l25^'Vi"ö ^'^^' Suf S^iefc, eine ®röf c, bic in ben 35ergwer=

fen verfd)iebener Sänber etwaö fd)wanft.

X'ic urfprünglid) wärmere CSrbe Ijat im Saufe ber Seiten

an il)rcr oberften !l)ecfe bie SBärme ber Sitft angenommen. 3^ie

(Srbe mu^ barum an i(}rer Oberfläcbe am fätteften fein unb Vk

ilemperatur fteigt, fowie man fid) von bicfcr entfernt. 3)iefer

Scf)(u^ wirb auc{)burc^ bie intereffanten 33eobad)tungen 511 er.

V. ^umboibt'ö in ben 23ergwerfen von 5^3eru unb SKerico,

Ht er im Äoemoö erwä()nt, beftätigt.
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2)a6 33Sa[fer, wel^eö üon ben OueÜen geliefert wirb, tann

in bem Snnern eineö 33erge6 fe^r \x>dt üerjtt)ciijte ©d)tucf)teii

finben, nameut(icf) wenn ber Sobcn burd) t>ielfad)e milcanifc^e

Eruptionen jertnhmnert i]t @o in cjropc S^iefen bringenb nimmt

cö bie biefen entfprecE)enbe SBdrme an, !Daö 2Öaf[er, baö irgenb

tt)o im 33erge in bie Xk^c vcrftnft, fann U'^eit unter bie @o()(c

beö ^i)ük^ ^inabfommen, fann and) bort unten einen großen

unterirbifc^en See Mlben, ber iveit weg öon bem Serge ftc^

ausbreitet. Wlacbit man nun t^on bem ^()al6oben auS eine

Deffnung burd) ben 33obcn biö ju biefem Dtefer^oii; fo bringt

baö SBaffer in bie ipö^e unb t()ut bicfeö mit um fo größerer

®ewa(t, je großer bie SZiiuMubifferen?» ^^nnfc^en ber ^^ö()e, wo

't>a& Sßaffer in ben 53erg brang, unb ber in ber (Sbene ober im

Zi^ak befinb(id)en §hiöfiu^müv.bung ift. iDcr fo entftanbcne

53runnen ift ein artefi feiger, fo benannt nad) ber el^emaligen

^rovinj 3htoiö in ^ranfreid), wo biefe 33runnen eine aUge-

meinere ^Verbreitung I)aben, obwot)! fi^ bort nid)t bie atteften

berartigen (Sinrid)tungcn finben, tia man l:iicit fd)on feit langer

3cit in (£()ina unb feit unbcnflid)cn ^dkn in ber 2Jßüftc üon

5(egi;pten (Dafen »on ®()arbi;e unb 3^()e6en), fowie in 'oiekn

Oafen ber <Sal}ara fennt.

9Beif man, wie tief ein arteftfd)er Brunnen unb wie

grofi ber Unterfc^ieb ber 2Bärme feineö Sßafferö üon ber ber

Dberfladje ift, fo ift bie 9ted)nung über bie Särmejuna{)me

halt) gemad)t. @o l^at ber Brunnen bei SZeufaijwerf 2144 %u^

.'liefe, bis ju weld)er bie 3Öärme um 23,2° S. junimmt, wa^

für 92,3 gu|^ einen ®rab gibt.

Sei biefen 3)?effungen bleibt inuner t>it Unfii-^erf)eit übrig,

ob wo{)l baö Sßaffer an ber ®tette, wo eö angebol^rt würbe,

aud) wirflid) fo lange war, bap eö beren ^^emperatur annet^men

fonnte, ob man I)ier nid)t eine aufwarte ober eine abwärts

get)enbe Spalte getroffen i)at, in ber baö SBaffcr nur furje 3cit

ftc^ aufgel)alten IjaL 3m erften ^alk wirb bie ^f)ernrometer''

angäbe für bie betreffenbe 3^iefc ju t)od), an ber jweiten ju niebrig

fein. !X>iefer Uebelftanb fonnte bei folc^en Srunnen vermieben

werben, bie nid)t überlaufen, \m ber üon Sregni; bei ®enf.

2ßirb ein 2;f)ermometer in \)erfd)iebene 3^iefen biefeö Srun-

nenö l)inabgelaffen, fo nimmt eö nad) einiger 3cit t)ii SBdrme
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bei- Umi]c6uiui Mi, unb bic ^cobaci)tunij crqab ein ©teilten bei

Temperatur um einen ^jrab für |c 100 '^^up 3it»ii^)ine ber

IJiefe. @tcl)t baö 2Baf[cr (andere ^üt in einer verticalen 9{öl)re

(a(i? foUf)c fönnen u>ir baö 23ol)r(oi.t beö artefifiten 33runnen^

betraitten) unb ift bicfci^ Äviffer an v»erfrf)icbenen SteUen i'^er-

fcf)icbcn UHirm, fc entfte()cn in bemfelben (Strömungen, bie »er-

anlaffcn, ti\\i ta^ ununune SBaffcr auffteii^t, baö fäitere ftnft,

unb bat^ oben auijeijebene 9iefultat ber iLNävmejunai^me i]ibt

unrifbtiije Biffcvn, ivenn bic Unterfudninj] in reinem Srunnen-

iimfi'er ijcmacbt untrbe, benn bic oberen <Srf)icf)ten u^crben eine i,u

I)of)e Jlemperatur anjciijcn. i^hiö biefem öirunbe mup ju c^c-

genauen 23crfud)en nod) ber iveitcrc Umftanb eintreten, bap baö

2öaffer burd) ^Seimengunijen i'^on 3^f)on u. bijL fo jal)c unb

fd)ii>erflü[fti] ijeworbcn i^'t, ta^ yon fo(d)en ©tromungen nic^tö

nu-'{)r ^5U bcfürd)tcn fte()t. 2)icfer günftige %ali ift hei bem ge^

nannten ©enfer 53runnen eingetreten.

©ic()t man allenfaUö i>on tcn norbd)incfifd)en ^Brunnen,

bie fef)r tief )tin foUcn, yon benen aber eine genaue ^OZcffung

nidu bcfannt ift, ah unb bcfcbranfen mir uns? auf (Europa, fo

ftel)t ber ^^runucn i>on ^}}?onborf im ®ropI)erjogtl)um !^urcmburg

alö ber tieffte ha. @r ge^t 2247 gup i)inab unb jcigt eine

2i>ärme^^uTfal)mc yon 1" S. auf je 95,3 ^ar. 'Jup 2;iefe. Söciter

gel)t bic birectc Scftimmung nicbt (So ift atfcrbingö niii)t un-

mög(id), bap in fpäterer S'^it, ineUeic^t fd)on im 3Ser(aufe wmi-

ger 3af)re, biefc S^iefc übcrfd)ritten werbe, aUein feibft menn

man noc^ bic boppcltc iXiefe biefcö 9)?onborfer Srunnenö

erreidben foUtc, fo ift bamit im 5^erf)ä(tniffc ju ber gan^,cn @rb-

bide nod) immer fo vict mie gar nid)t5 gewonnen. 3iuö fünfte

lidben Söerfen (äpt fid) bal)er für bic Äcnntniji ber 3ßärmc-

v>erl)a(tniffe in größeren ^liefen alö bie genannten wenig f)offen,

unb wir fe^en unö baf)er genötl)igt, unö an i^a^ ^u i}a{tm,

ti^a^ bie 9?atur freiwiüig hickt

!Der SBinfe, wc(d)c bie 9Zatur unö freiwillig gibt, gibt

eö jweicrici, Ue Xi)txnitn ober SBarmqu eilen unb hit

93ulcane.

2ßie ic^ S^nen bereite oben gezeigt Ijaht, erf)ält nutn mm
artefifd)en 33runnen, wenn man xmn ber ©of)(e dne^ %i)ak6

ober Pon einer (Bhmt auß^ ein 5o6 abwarte mad^t, bii^ man
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^jU einem uiUcrivt'ifcbcn 9iefertioir fommt, in \vcid)ün \id) 'ilvitfcr

bcfinbct, baö auf einer nä{)cren o^el• ferneren 5{n()5()e in fcen

^Bct'en get'runöcn unb burci^ 3^ennitilung einer didljt sufam-

nieni^vtncjenber Klüfte in bie 3^iefe i]efonimen ift

2)ie 3c^unerii]feit ber 5>rfteUunfi fi'^f»^
f^^^-" tiffw 9töl)re

u>tib bie artefifckn Srunnen inuncr in eine yerf^ältnifimäfng

enge ©ren^^ einfd)liefen. 2Bärc eö aber nirf)t müi](irf), bap,

ivenn ein (£va(tenf»ftcni in ber @rbc baS 2Baffer in nnö uner^-

reiel)bare ^liefen gefül)rt Ijat, ein ä()nnd)eö gi;ftem ^aüdbt ^ai^
fer uneber I}eraufbrini3t? iüarinn foKtc biefe^^ nid)t niögficf) fein?

Qin artefifcber 33runnen, ^tn bie 3iatur fetbft angelegt I)at, ift

eine Söarmquelle ober 2-f)erme,

Xie 3^()ernien liefern nur in u^enif^cn ?^ä(fen ftebenbe^

^Baffer, ba^egen vjeben bie 5l5u(cane unei ^iel i}o()cre Tempera-

turen, fie geben gefclimolsene ©tcinmaffen üon fiel).

3)er ^^(nalogic nait fiuincn ivir fd)(iefen, baf ivenigftenö

biejenigen X()ermen, beren ^iöaffer mel)r alt^ 40° äÖärme l)at,

ouö cjrij^eren liefen fcmmen, a(6 iic burc^ artefifd)e S3runnen

erreicht unn-ben fönnen, baf? bie %i(im, a\i^ benen bie 3?ulcane

fci)öpfcn, nod) iveit unter benen ber Xyermen liegen, unb barauf

fönnen nnr bie 2lnnal)me grünben, tit @rbe fei eine im (Sr-

fattcn begriffene, innen noef^ fel)r ()eife .finget; ivie l)oA) aber

biefe 3Bärme fteigc, au6 irelcl)en liefen SI;ermen unb ^ulcane

!ommen, ba6 anzugeben vermag fein 9J?enfcf).

iD r c i 5 e f) n t c r 33 r t c f.

iUiand^c ©ifenerje f)aben bie (Sigenfcf)aft, @ifen unb dim^

f)a(tige Äorper anjU5iel)en unb feft^5uf)a(ten, unb bie cbemifc^e

Unterfudnmg jeigt, t>a^ fie ^^erbinbungcn i^on (Sifen unb (Sauer-

ftoff ((5ifenon;bori;bu(, 9}?agneteifenftein), ober üon @ifen unb

3d)n)efe( (3)?agnetfieg) ftnb. Man finbet fie an ben i)erfd)ie'

benften ^^^unften ber (S'rbe unb nament(icf) ber 9JJagneteifenftein,



t>aö am [tavfftcn unrfcn^c (Sifciicrv fommt bisweilen in [c()r

grofcn 'iÜiaffm »er. €o foKcn ticr^crj] ^^abcri] in <Bd)\v(t>\idy

Sapplanb unb bcv ^umarf)ancl)c in ß()i(i \a}t i]anj bavauö

bcftclKU itnb C^Iba fou>ie Dicijla^ in Sd)U>cbcn ftnb bcriU;mtc

Saijciftättcn bicfct^ lliincralx^, baö a('5 cincö bcr baö bcfte ©ifcn

ücfernbcu Grjc ju bctracf)tcn ift. ^-b'on einem bei ^unbcrte, ber

eknuili^en (5ta^t ^>)?ai]nefia in K(einafien, icikn and) bie

9iamen ^Jiaßnctiömu^, ^Dcagnet l)cmi()ren.

Solange ta6 (Sr^ an feinem natüdic[)en ^agernngi^orte ftef)

befinbet, beftl^t es? bie merfun'irbigc QJöivfuntj auf bae O'ifen nicf)t,

fonbem erl}ält fie crft einige ßdt, narf)bem eö gebrocl)en würbe.

llnterfurf)t man ein ©r^ftücf genauer, inbem man eö in

(vifenfeife aniijt, fo jeigt fid), bap le^tere jiff) nid)t an aikn

^Junften feiner Cberfiacf)e, in g(eid)er iDienge anl)angt, benn cö

finb beren nur einige, n)e((^c tic Slnjiel^ung in ftdrferem 3)iaape

jcigen, iväbrenb Ut 9Zad)barfteKen fte weniger, Vic entfernteren

gar nid)t befiljien.

QBenn man einem an einem 9}?agnete l)aftenben Gifenftüde

dn anbere^ nä{)ert, fo fann man fel)r (eid)t tra()rnel)men, bap

cö H(ic^ fliVjiel)!, wie c6 felbft fon bem 'Hcagnete angezogen

worben ift, wdf)renb baö iwtik (Sifen feinerfeitö ein britteö feft-

I)alten fann u.
f. w. !Die magnetifdic i^raft mup barum mit-

t()ei(bar feinj bod) ift Der fo erregte 9Jiagnetiömu6 nid)t r>on

3)auer, benn fowie baö erfte (Stürf lu^n bem SWagnetc getrennt

Wirt, eriifcf^t in iijm wie in ben aubern aik 9(n5ief)ung, fic t^cr-

l)alten ficb ganj inbifferent gegen einanber. 9?immt man t>a^

gegen 6türfe t?on ®tat)f, fo werben biefe §waT nief)t fo fd)neU

magnetifd^, bafür bkibm fie eö aber aud^ nad) ber ilrennung

»on bem 9)fagnete.

!l)abur(^, bap baö @ifen magnetifd) wirb ober feinen SJ^ag-

netiömuö i?er(iert, mup in feinem Innern irgenb eine ^eranbe-

rung t»or ftd) gelten, t)it ftd) burcb blopeö 3uH^"^"^cJ^t^>-"ii'j]^J^

mit bem Ü)?agnete unb burd) Trennung t>on bemfelben bewcrf-

fteliigen (apt, inbeffen ber <Btal)i ber einen mc ber anberen 9(en-

berung fcineö 3uft^Jnbes? einen 3Biberftanb entgegenfe^t. 2;icfeö

5ffiiberftanb6yermi^gen IjeiptmanCJoercitiüfraft, bie baö ganj

wcid)e @ifen entbef)rt, wd(}renb fte bd i()m mc bd bem Stal)(c

mit bem @rabe ber Wartung junimmt.
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1)k UnbequemUrf)fcit tcr ©cftalt ber 9)kgnetcifcnfteine \x>ax

QScranlaffung t^on bcr eben cmnil^nten (Sii]cu[cf)aft beö ©ta^Ieö

©ebraud^ ju mad^en, einem @tal)Iftücfe eine beliebige gönn ju

i^bm unb if)ni bann 9}?agneti^muö niitjutl^eilen, if)n ju mag-
netifiren, alfo einen fünftlid)en 9)lagnet I)erjufteUen.

!Diefeö Oefrf)ic()t am beftcn baburc^, bap man ben @tal)l mit

einer ber n)irf[amen Btdkn beö natru1ic[)en ÜJZagnetcö bcv Sänge

naif) in einer unb berfclben Oiic{)tung oftcrö beftreic^t.

33ei ber Unter|ue{)ung eineö fo(cf)en fünftUitien 9}fagncteö jeigt

fic^, bap man mit i^m une mit einem natürlid)en 9)?agnete

anbcre ©tücfc magnetiftren fann, unb fo oft man bicfeö aucl^

tl}un mag, fo ninnnt fein 9)^ignetiömuö borf) nicl)t ab, er ift

u n e r f c() p f ( i c^. 3Bürbc im biefer 9}?agnetiftrung dm^ (BtaljU

ftücfe'^ irgenb etivas? auf baffelbe übergeben, fo müptc, ivcnn

ber 3Serluft and) nod) fo gering wäre, ber 3)Zagnet fid) cnblid)

erfd)5pfcn, ba biefeö aber nid)t ber %aU ift, fo (dft fid) fd)lie'

fcn, bap ol}ne ben Uebergang irgenb mm (Stoffeö von einem

Körper auf ben anbern nur ber Suftanb, in bem fid) bie 3;i)eil-

d)m beö ju magnctiftrenben £örper6 befinben, in ct\x>a^ gean-

bert iverbe.

Säjolten Sie nun annei)mcn, eö fei ein ©türf <Btal)l, etiva

eine ©triefnabei, burd) 33eftrcid)cn mit einem 9)kgncte in ben

magnetifd)en 3uftanb i^erfe^t ivorben! Segen Sie biefelbe in difüi'

feile, fo iverben @ie nad) bem ,!perauö5ie()en finben, bap an ben

beiben (Snt>m iid) dn 33art t>on fieinen ^ifmitMd)m angefe^t

I)at, tia'ß aber biefe 3(n^ängfel gegen bie 3)?itte ju fparfamer

iüerben unb tia'^ in ber ^DZitte felbft gar nicf)tö ^aftet. !l)ie

©trirfnabei jeigt miti)in biefelbe ©igenfc^aft, bie bereite ber na-

türfid)e 3J?agnet befaf, bie, baf W 3Birfung nid)t an alkn

©teUen bcr Oberf(äd)e ftattfinbet. 2)ie gan^e §(njicf)ung ber

9?abet fd^eint auf bie beiben @nbe — ^4^o(e — befd)ränft ju fein.

9Benn «Sie eine magnctifirte 9Zabel an einem Scibenfaben

in ber iWitte fo aufhängen, ba^ fie dm t)ori5onta(e Stellung

einnimnU, unb Sie näl;ern bann it)ren beiben ^oien nad) ein-

anber bie beiben ^ofe einer anbern in 3l)rer ^anb befinblid)en

9^abe(, fo iperben Sie finben, baf immer 2 ^ole fid) anjie()en,

2 bagegen fid) abfto^m. 2)erjenige ^ol, ber baö dm @nbe

ber ^dngenben 9f?abet anjie{)t, ftoft baö anbere ah, n)äl)renb
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bcr anbete ^o( baö enujCijeiujefet^tc ^^er^alteu t)at. 9?ennt man

bie fic^ anjie{)cnbcn ^ole freu übliche, bie ficf) abfto^enbcn

fcinbüdie, [o l;aben 2 9^ibelu immer 2 freunbüdK unb 2

feinblidu' ^^otc, ivorauö folijt, ba^ eö ^,^veier(ci 9)?vignctiömen

geben müffc, bie mt %n]\d)mxc\ unb 2ibftc^uni] in einem ije-

ififfen ©ev^enfvi^e ju einanber ftel}en. .^aben 8ie me()rere S^ta-

bcin jur -ipanb, imb untcrfurf^en @ie bie Söirfungen ber jeivei-'

ligen ^4^oIe ^juerft auf tk ^i^olc ber (^ängenben 5?abcl unb ^ann

unter ftcf), fo wirb fic^ jeigen, bap biejenigen *4^o(e ^^"»eier tjer-

fcbiebcnen 9?abe(n, bie auf einen gewiffen ^^ol einer aufgel)äng-

tm g(eirf> ivirfcn, fid) unter einanber abfto^en, ba^ fie ficf)

bagegen anjiel)en, iuenn if)r ^-Berijaiten gegen bie aufge()ängte

Diabel ftcb en tgeg eng efe^t {% ^wd ^xi einem ^^ole bcr

aufgehängten '3?abc( frcunblid;e ober feinr(icf;c ^^ole finb unter

einanber feinblicb, ftc finb lief) aber freunblicf), wenn bcr eine

bem ^)?abefpo(e feinblirf), bcr anberc freunblid) ift. 3)arau^ folgt

berSa^: ©Ieic{)artigeö fto^t }id) ai\ Ung(eic(;artigeö

3iel)t fic& an. Xie Unterfud)ungen öon ©outonib l)aben

gezeigt, baß bie ffiirfungcn, bie lum ben ^ofen auögcl)cn, mit

^racbfcn^er (Entfernung v^'i[>-tcn ben ^4^o(en ^loeier 9?abe(n nac^

bemfclbcn ®efe§e abnel)mcn, \t>ie tik ©c^iveremirfitng, unb bie-

feö ©efcB erftrccft fui) foiool}( auf bie 3tnjief)ung, a(ö aucf) auf

bie ^bftopung.

SBenn t»on ben htiUn @nben eineö ^Illagneteö jebeö ümn
anbern '93kgneti6mut^ ^eigt, ]o Hegt eö nai)e, ben 33erfuc& ^,ur

Sfolirung ber bciDen baturcf) ^u mad)en, bap man fen, bciDe

5[Ragnetiömen an gefonberten Stellen entf)a(tenben .»ili^rper ba,

n?o er inbiffcrcnt ift, alfo in ber ^Witte, in 2 Zljcik tljdit

®efc^ie()t ttiefeö unb unterfucbt man bie ^rudiftücfe, fo ^5eigt

ftc^, baf j'ebeö berfelben tvieber an beiben (Snben je einen ^o(

l)ai, tvovon mitl}in ber eine an berjcnigcn SteKe ift, tic xioxijti

hd bem gan^^en 9Jfagnete ixx ber Tliitc, alfo an bem gan^ ir>ir-

fungöiofcn *;|}unftc ivar, unb fo oft auc^ bie QSruc&ftücfe nnebcr

geti)ei(t locrbcn, fo »virb ftett^ jcber Xfjeit feine 2 ^^oic §aben.

(Soii bie 9tei(}e üon @rfcf)einungen, bie ich Sbncn foebcn

üorgcfül}« l)abt, erflart, b. f). in einen 3iif^'it>iif»I)*i"9 "»fc'^

einanber gebracf)t ioerben, fo feigen tvir un6 ^^u ber 2innal}mc

genotf)igt, bap eö 2 »erfc^iebene nd) wit pofitiy unb negatio



140 ©er SDJaiinctiemu'J.

entgcgcnijcfcljitc Sitf^t^inbe geben muffe, unter fccnen baö niagne^

tifcf)e (Jifen mu^ entgegentritt, bap aber biefe beiben ßwftanbe

gleichzeitig in jebem ftctnften 3:il)ei(d)en \)orfommen, wobd \mi

e^ unentfd)ieben (äffen fonnen, amö benn ibr etgentfic^eö Sße-

fcn fei, Jvenn anr nur ben 2a^ von bcr 3(bftc>|hing beö ©leid)*

artigen unb bcr 2(n3ie(}ung bcö Ungleicl)artigen beibehalten.

'^Jtan fann firf) einen 9)?agnet nad) bem nad)ftel}enben Sd)ema

gig. 29 5,ufannnengefe^t benfen, aenn feine einzelnen fleinften

JibeilduMi burd) bie fleinen Üiednerfe mn-gefteUt iverben, t>on bcnen

jebcö ber yerfd)iebenen ®d)attirung geinä^ beibe l^^iagnetiemcn

entbaltj bod) beftel}t ein ^Dkgnet nicjn au^ einer einzigen 'Jieil)e,

fonbcrn auö einer großen ^^ürvrl}l beufelben. 3ebe6 X^eild)en

ift für iid) ein tWagnet unb idm ^43ole u>irfen nad) aufen ent-

weber an;,iel)enb ober abftotjent*. ^ffiirb ein i^örper üon t>ieten

anberen an vcrfdnet'enen Oricn befindlichen angezogen, fo com=

binirt iid) bercn ©efamnitnnrfung in ber ^(rt, Daf iu t>on einem

je nad) ber Slnorbnung ber anjiel)enben $I(}eitc§en t>erfcf)ieben

gelegenen ein5,elncn ^^unfte aui^zugel)en fcE)eint, ivie «Sie biefeö

bei ber Xicbtigfeitebeftimmung ber ($rbe in ^ejic^ung auf t^m

S(n5iel}ungömittelpunft gefcl)en l)aben. 33ei ben SRagnetftürfen

anrfen 2 je nad) Umftdnben anjiei)enbe ober abfto{knbe Gräfte

unb al'5 Dieprvifentantcn aller bicfer 2;i)ätigfeiten laffen fic^ 2

fünfte bctrad)ten, t>it unfern t)tn beititn (Snben beö Stabeö ftd)

befinben unb entgegengefe^ten 9J?agnetiömuö l)aben, iinfre -^ole.

@ine fleine über bem 3}?agnete fo aufgel)ängte 9Zabcl, baf fte

ftc^ nacf) allen 9iid)tungen brel)en fann, wirb bal)er an öerfdjie-

benen 9(ufl)angungöpiinficn bie in gig. 30 angegebene 9tid)tung

befornmenj \it ftel)t in tcr ^Xltitte l)orijontal, benn bdtt ^^ole

gig. 30.

/ \
jr
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N unb S bfö Stabcö UMrfcii i]lcirf)ma|jii] auf il)rc ^X^oU n iiitb s

ein, bav3Ci]cn rnuyi \k fid) auf t^citcn Seiten in iHnfcbictencm

Sinne, ba iebeönial ein anbcrcr ^^ol in i^eringerer (Sntfcvnunj],

alfo ftavfer irirft. Uebcv beni ^H>(e fteht bie 9cabc( fenfverf^t nnt>

allcinal ivivb bei beni "i^vole bcö Stal)lee( enttjejjentjefeiit majjne-

tifivtc ^4>i-'*l bei- 5?abel i]ej]cnü6ciftc()cn.

(J-ö ift nne tnneit»? emnil)nt unniin]nd'), baf^ ein 3i)?a4]net

iveniijei ^il^ 2 '!|>o(c I;at, obei t'a\3 biefc (unbcn ^4-^cIc eincdei

93?aj]netii^nuui kfi^cn. ^)^lan fann abei an bemfcfben '^Jlac^'

nete 3 unb nieh' 'i'otc jum S^oifcbcin biini^en, bocfi ftnb h(iiuy

lid) beö iWa^netiömuö je 2 auf einanbei fofijcnbe ^^^ole firf) ent-

gegcn^efel^t. Streic[)t man einen @ta(}(ftab von bei Mitte auei

gegen bie beibcn @nben l)in iebeömal mit bcm namfiif en ^^sofe

cincö iDiagneteö, fo ijabm biefc bciben @nben gleicf^jcitig benje-

nigcn 93Zagncti^mui^, bei bem angewanbten ^4.^o(c entgegengefe^t

ift, wabienb 't>k 9)litte einen btefem gteiefmamigen ^U>I befiyt.

33ei 3"gnmbclegung mel}ieiei ?(nfangöpunfte entftcf;en mel^ieie

fo(c&c ^^^c(e, fogenannte ?^o(gepunftc, unb biefeö 33eifa()ien ge^

lijigt um fü 6effei, je ^äitei bei Sta()l ift, b. i. je me()i ©oei-

citiv>fiaft ei l}at, ja bei fe[)i I)aitcm ®taf)(e befommt man felbft

bei ganj legctmätjigcm (Stitef)e fokte ^ofgepunfte, weil hd be-

beutenbem ^äitegiabe dmx tiic ^^äite nie[)t in bei ganjen Stuö-

bel)nung eineö Stabes biefelbc ift. !Dic golgcpunfte liegen hü

93Jagneten, beien 33ieite unbebeutenb ift, I)intei einanbei, hd

^4atten obci bicfen ^5i).Hn-n bagegen fbnnen ftc auc^ an ben

t)cifc^icbenften ©tetten fid) befinben, unb eine 9tabe(, bie man
Übel bie einjelnen 'il^unfte eincö mit me(;ieien ^^oleu yeifcl;enen

i?i.n-peiö {)infiU)it, muß Stellungen einne()men, bie i^on i(;ici

jeweiligen ©ntfcinung von ben einzelnen Jotgepunften unb bei

Dualität i()ieö l0?agnetiömu3 ab(;ängig finb. 3()ie Oiict^tungöän-

beiung unib um fo uniegclmäfigei, je irenigei finnmetrifd^ bie

gofgepunfte gelageit ftnb.

Segt man eine 3}ZagnetnabeI auf dn im 3Baffei fiininm-

uienbeö Stiufitcn ^oif, fo anib fte fiel) felbft übeilaffen fic^ fo

ftcUen, bat^ i()r einei ^^o[ in bie ©egenb von 9?oib, bei anbeic

mitl)in gegen Süfcen jeigt, boef^ fäüt triefe ii;ic 9iiebtung, yi bei

fte aUemal iviebei 5uiüfffel)it, wenn fit bavon abgebiad^t wiiD,

im Slügemeinen ni*t mit bem aftionomifcf)en ^Dieiibian ^^ufam^
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men, [cnbern mad}t bait naif) bcr einen balb nac^ ber anbern

(Seite einen 3öinfe( mit bcmfelben. !l)iefc 9?id^tung ber ^JZag-

netnabcl möge jum Untcrfc^iebc »on ber reinen ©übnorbridfjtung

bie bcö magnctifrf)en 9)Zcribian6 l')ci|3en.

©ie lefen im ^cömoö, ^a^ bicfe Sct)arr(id^fcit ber 9?abfl,

mit ber fte iljre Stellung kijubeljalten ftrebt, »on ben ®()ine[cn

[cf)cn öcr mel)r aU 2000 3al)ren baju benu^t unirbe, auf Stei-

fen bie 9ticil)tung be^ einjufcl)lagenben Ä^egcö ju finben.

3n ber öorftel)enben Sßeife auf beut in einem ®efäfe hc-

finblicl}en Stßaffer fc^iinmmenb nnrb e^, felbft wmn Ic^tercö

fdf)einbar in 9iul)e ift, nicf)t lange bauern, biö ber ^oxt ficf) ber

©cfäpwanbung fc genähert i)at, bap bie !l)rel)ung ber iWagnct-

nabel nicbt mcl)r au^ful)r6ar ift unb nod) et)er mirb biefcr Um-
ftanb eintreten, mnn baö Sßaffer, wie eö j. 33. auf einem

(5d)iffc nid)t anberö moglid) ift, fiel) beivegt. 8luö biefcm ©runbe

ift man fd)c>n frül)e barauf gefcmmen, bie S^tabel in il)rer Wlittt

auf einer feinen 9J?ctaUfpi(^e fo aufjufe^en, bap fie ftc^ nad)

allen ^ori?,ontalrid}tungcn frei brel)en fann, o^nc barum il)re

Stelle in t»erlaffcn. 3e gröpcr nun bie 3ficibung an ber ©teile,

wo t>k 9?abel auf ber ©pil^c rul)t, ift, um fo weniger genau

wirb bie 9ticl)tung beö magnetifd)en 9J?cribian3 fid) angeben

laffen, unb man ift baburd^ üeranlapt ivorben, in ber 9?abel ein

9lc^atl)ütd)en ju befeftigen, welche^- auf bie feftftcl)enbe ©pi^e

aufgefegt wirb. 9luf biefe 9Beife wirb bie 9teibung bebcutenb

t>erminbertj bod) bebient man ft(^ bcfonberö nad) bcm SSorgange

(Soulombö einer ?0?ctl}obe, hd weld)er ber Bewegung ber 9Zabel

nod) weniger ^inbcrniffc in ben Söcg gelegt werben unb bie

bei genaueren Ü)?effungen allemal angewanbt wirb, wenn man
einen feften, nicbt fd^aufelnben ^^unft jur 31:5crfügung l)at, wdl)-

renb auf bem ©d)iffe bie auf ber <Bpit}c ftd) brcl;enbc 9?abel in

Slnwcubung geblieben ift. 3)icfe 9J?etl)obe befielet barin, ba^

num tk S^Jabcl ober ben 3}?agnctftab an Soconfdben ober bünnen

5i}tetallbral)teu aufbängt. v<i^ier l}at ber 9}?agnet bü feiner Be-

wegung nid)tö atö ben geringen 2Biberftanb ju ftberwinben, ben

il)m ber ??aben bei feiner !I)ret)img — ^-orfion — entgegenfelj,t,

ber aber bei einem ober einigen wenigen einfad)en (Soconfaben

nur du^erft gering ift. ^at man mehrere ?^äben, fo ftnb biefe

entweber alle in einem einzigen SBüfdjel bei einanber, ober man
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tbcilt ftc in 2 mit cinantcr ).niva((clc ©nippen, [o ba^ t»cr 9)Zaßnct

gmMffcinutpcn an einem 33anbe ()äni]t, ihmi t>eni jcboel) nur bic

Diänber gclaffen, baö innere ivej]i^enoinnien ift — ^Bifilarauf-

()äni]unk3. — SBenn man eine Äta()(nabe( in iljxcm ©e&nnTpunftc

[c aufi^anijt, "tafi fic fui) in bei innlicalebenc ju bvcl}en vermag,

fo ivirb fie, folangc fte unmagnetifd) ift, i-»onfommcn Ijcrijon-

tal fteben, felbft ^^^^i''« i^i^^'t fi*^ i'i ^i<^ OiiefUung bes? magneti*

fel}en iVieribiant? bringt j nnrb fte jebocb magnetifirt, fo i-^erUr^t

fte aucf) alöbalb bie ^orijontalftenung unb neigt auf bor 3loxh'

Imlbfugel ber (5rbe baö norblid^e, auf ber ©üb()emifpl)are baö

füDlidie @nbe gegen bcn ^cben. !Die magnctifd)e 9?abc( ftel;t

f)ori5ontal in ber 9WI)e beö terreftrifcf)cn Slequaiorö, neigt ftcf)

aber bei nnrri^fcnbcr i^reite me()r unb mel}r.

^i^ergleid)en Sic biefet^ Q^erbatten ber 9JiagnctnabcI, bie an

iHn-fd)iebenen Orten ber (^Tbe beobadnet ivirb, mit ben ©tellun^

gen einer 9Iabe(, bie über ciiu^i magnetifd}en SVox\^n I)ingefü()rt

ivirb, benfelben, bic Sie in i^ig. 30 bargeftclft gefunben l)aben,

fo fattt S^nen ftd)erHd^ bic Slnalogie in t>k klugen, U'^eld^e bie

(^rbe mit einem gropcn ?}?agnetc f)at. 9)tan fann bie örbe a(ö

eine magnctifd)e Äuget betrad)ten, bercn magnetifd)c ^^ok in

ber ©cgenb ber aftronomifd)en liegen,

3n ber (^H-genb beö aftronomifd)en 9Zorbpo(eö ber (Srbe W-

finbct fici) ber 5lnjiel}ungöpunft bef^ einen 9Jiagnetiömuö, im
mx 9icrbmagnetiömuö nennen woUen, in ber ©egenb beö aftro-

nomifd)en Sübpoleö ift in g(eid)er S^ßeifc ber ©übmagncticimuö

in äßirffamfeit. 2)a ß'ntgegengefct^tcö fid) anjie()t, @Ieid)arti'

geö fid) abftö^t, mu^ baö 9iorbcnbe ber 9)?agnctnabel ben @e^

genfa^ jum 9iorbmagneti6muö, alfo ben Siibmagnctiömuö ent-

halten, baö (BribenDe ber 9iabet bagegen t>(n norblid)en. 1)iC'

fcr Umftanb ift bic QScranlaffung, t'a^ man in g^ranfreid) nic^t

baö norb(id)e (^'nbc ber 9tabe( 9?orbpol nennt, fonbern baö füb-

Iid)c, tr>ä()rcnb ber ©übpol atn 9Zorbcnbe fid) befinbet. 3n
2)eutfd)Ianb f)c{f t baö norbIid)c, alfo baö Sübmag-
netiömuö enti}altenbc (Snbc 9ZorbpoI, baö fiib(id)e

8iibpol, unb bie beiben 33e5cid)nungcn entfprcd)en ba()cr ben

Sßorten 9?orbenbc, ©übenbe ber bciücglid)cn 9)iagnetnabel.

2ßtil bie C^rbe a(6 9}?agnet wirft, fo ÜU fte il)ren (Jinftup

and) auf aik^ (Sifen unb jeben 6tal)( au6. 3ebe tcrtica(fte()enbe
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Otter t»ou ©üb nad) 9iorb gevid)tete ©ifeiiftange ift, fofaiu]e fte

in bicfer (Stcüung i^erl}arrt, maijuetifcl). 1)a6 nad) bem 33oben

ober ba6 nad) 9?orben jcii]enbc ©nbc müjah «Sübmagnctiömiu^.

Siegt ein 9J?agnetftab iHn-fe()rt, [o u>irb [eine iltaft ge[d)mäc6t,

unb man [cf)ü0t i^n ba^oi- baburd), ba^ man an feine (Snben

8tiirfe von iveid)em Sifen legt, it)n a(fo gewiffermafen bcfd)äf'

tigt. ZijtH^ um nid)t 2 fold)e (Seifen nothtvenbig ju l)aben,

tf)eilö um bie bciben ^4^olc einanber naiver ju bringen, ift eine

geit>öl)nlid)e ?5orm ber 3)?agnete bie beö ^ufeifenö, t>a^ an

[einen i^nt>m bie bütim 'ü)Zagncti6mcn entl)ä(t, unb burd) dn

einjigeö @türf (Si[en, ben hinter, ge[d)ü$t UMrb.

(^igentl)üm(id) ift bie Se^^iel^ung bea 9i)Zagnetiömuö ^,ur

SBarme. Scl^terc ift be6 erfteren geinbin, benn mad)t man einen

tWagnet marm, fo wirb fein ^I>?agnetiömuö [c^aHic^er unb tf ar-

meö (5i[cn wirb »on bem ^33iagnete weniger ftvxrf angezogen,

ja g(ü()enbe (Sifennabein üetl^atten fid) gegen gewoI)n(id)e ©ta^t-

magnete gan;, inbifferent.

33 1 c r ^ c () n t c r 93 r i c f

.

S)ie (^Icttticität

2)ie ^erfteüung fini[t(id)er Ü)?agnete, mit ber i(i^ 6ie in

bem Intrigen 33rie[e befannt gcmad)t ijabc unb bie baburd) be*

iverfftcUigt wirb, baf man 'Btatji burd) 33c[treicf)en mit einem

natürlichen ober fün[tlic^en 50Zagnete fa()ig mac{)t, @i[en an^5U'

jie()en unb feft5uf)alten , \\t nid)t bie einzige, bie wir be[t^en.

©erabe bie ftarfften 3)^agnete üerbanft man einer 9^iturti)ätig'

feit, ber (SIeftricität, bie o{}ne nrit bem 9J?agneti6mu6 ibentifcE)

ju fein fo ttid Slnalogien mit bemfelben bietet, unb fo innig

mit i(}m üerbunben ift, bap mt 33efpred)ung beö 9}lagnetiömu^3

oI)ne fte bei bem heutigen S^ft^^nbe ber 9?aturwiffenfd)aft ju

ben Unmoglicbfeiten gei}ort, weö()a(b idj Sie um bie Griaubnif
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tnttcn luuf?, in bicfcm 93vicfc i()vc ®ntnb,yh)c, fiMvcit \xnx fic

not(}iVfiii?ii) \)iihm, in .Hi"u;^c tav^^nlci^cn.

2öcnn 8ic eine ©laöftangc ober (Siej^eKaef an einem wol-

lenen Wappen reiben, erl;alten bcit>e bie ?5äl}ii]feit, Icie[)te ©e.qen-

[tänte, ivie fleine vctürftf)en 'ijjapicr ober an Seibenfäben auf-

gel^anijte ^lorffü^etefuni an5U5iel)cn. !l)ie angejogenen Körper

baften einijje 3nf ^in beni j^erieknen (^ki^enftanbe, u>erben aber,

iinb biefes? ift ber el>u'atteriftifd)e Unterfct)icb junfc&en (ilcftricität

unb 9i)(agnetiömuö, bann n)ieber atn^efto^en, ivä()renb bie burd^

ben ^I'tajneten anije^^Oi^enen Körper eine ^Ibftofnuu] nief^t niel)r

crfa()ren. ?3{\u"fien Sie tm ^-i^erfud) mit bcm an einem ^Seiben-

faben I;angenben i?orfftüefrf)en, fo u^erben Sic atöbalb finben,

baf? letUereei, nadibem eö nur furje 3cit an ber ©ia^- ober ©ic-

gcKacfftangc ijcl)a[tet ()atte, berfelben auöiv»eid)t 2Öirb beut

5lorfe, ber bie ®(a^5ftani]e f(iel)t, eine geriebene ©iegeUarfftange

entgegen gel)atten, fo gcl;t er barauf ju, unt fte bann ebenfo

5U flietjen, U">orauf er ivieber yon bem ©lafe ange.^ogcn iüirb

u. f. IV. ©in 'oon bem Siegeltacf abgeftoj^ener il'örper unrb öon

bem ®Iafe angezogen unb umget'e()rt. Man fc^tie^t ()ierauö,

's^a^ ®(aö nnb ©iegellac! einen ©egenfai^ ju ein-

anber bilben, txne bie beiben ^4-^o(e eineö ^JZagneteö.

®Iaö unb (SiegeUacf in bem ßuftiinbe, in bem fit bie genannte

Sßirfung äuf5evn, f)eifen eleftrifclj, unb bie ©iaöcteftricität

ivirb ,^um Unterfd)iebe üon ber beö (Siegellacfeö pofitiyc, biefe

negative genannt, ©eriebener ^ernftcin wirb negatit» e(eftrifd),

i'*erl)äU fid) alfo wie SiegeKacf. 9ieibt man ©(aö mit 2BoI(e

ober «Seibe, fo wirb e6 pofitiv, reibt man eö aber mit .»ilaljen'

ba(g, ncgatif. 2)ie 2 33enennungen pofitiy unb negativ bie-

nen übrigcnc* nur, um Un ©egenfat^ bciber auy,^ubiürfcn unb

man fonntc mit bemfelben 9ied)te t>k beiben ycrtaufd)en.

Man lernte bie ele!trifd)e ^^n5iel)ung juerft an bem 33ernfteine,

bem ©(eftron ber 9I(ten fennen : bal)cr ber 9?ame (5 1 e f t r i c i t a t.

2ßorin eigentUd) baö 2Befen ber ©leftricität befte(;e, laßt

ftd) ni^t angeben; eö ift etwaö ba, bod) i^erfd)winbet biefe*?

Cftwaö alöbalb wieber, wenn man mit ber <^anb über ben ge-

riebenen .Körper l)infä()rt. 9J?an fagt, eö breite fid) ein gtuibum,

dm S(rt ^(üffigfeit über il)n auö, bod) ift I)iebei burd)au3 nid)t

an einen Stoff ju benfen, \vk etwa baö Sßaffer ift, fonbcrn

IV. 10
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c6 ift nur ttwa^, wa^ eine @igen[d)aft beffelbcn, He ^eit)eg=

lic^fcit, im f)o()en ®rabe bcft^t. (Süva^i ^^(c()nlic^e0 (cgt man

and) bem ^JZagnetiömuo 511 (^lunbe. 5)arum [agt auc^, wk

@te im i^oömeiS S. 50 finden, ^m ü. .ipumbolbt I}ientber:

,/2)er (i)inefi[c()e Sobrebner ber 9)?ai3netnabc(, iluvpl)o, i^enilciitt

bie !?(n^^ie()ung6fl•aft bcö ^^^i^netö mit ber beö geriebenen ^^ern^

fteinö. (So ift nacf) i()m „wie ein Sil>inbeöl)auef), ber beibe ge^

(}eimni^voU Durd)ive(}t unb pfeilfitneU fid) mir^5Utl)ci(en i^ermag."

'^yRan nimmt an, jeber Äörper befil^e )>on %um tk beiben

e(eftri[d)en ??lüfftgfeiten, i?on bcnen jebe, [clange fie mit ein-

anbcr »evbunbcn finb, Ut Süirfungen ber anbern auff)ebt, weil

fte beibe ben biametraien (^H^jenfat^ in einanber bitben. 2)ie

9ieibung veranlagt, man weiii jebod) nid)t wie, eine Trennung

ber bckm (Sleftricitätcn in ber äBeife, ta^ baö ®(aö pofitii\

baö 9?cib:^oug negativ unr^, unb nun erft fann bie ©(eftricität

beö @(a[eö als^ nur einfeitig vorl)anben eine 3;i>rtigfeit nad)

aufen ausüben. ^Zä^ert man einen geriebenen ©(a^^ftab einem

beweglid^cn Äorfftürfe, [0 wirb, ba biefeö kkc ©(cftrtcitaten

gcmit'd)t ent()ält, tk ber Ö)(aiHleftricität g(cid)namige, al]o bie

pofitit>e ©leftricität auf Hc i^intcrfeite beö Äorfeö, bie negative

auf ^k bem ©(afe ^>,ugewanbte (Seite gehen. (Srftere wirb ah-

geftoj^en, unb fud}t bcu Äorf mit5,unc()nu^n, wkü aber bie nega^

tive auf ber bem ®ia]t naiveren Seite beftnb(icf)e (Sfeftricität

ange5,ogcn miii unb ber geringeren (Entfernung wegen ftärfer

wirft, rcfuitirt aUgenunn eine '^(njie(}ung. i^abcn ilorf unb

®ia& ftc^ einige Seit beriU)rt, fo i)at bie negative (SIeftricität

beö 5?orfe6 fid) mit einem 3:i)ei(c ber ^ofttiven bcö ®ia\tß ver--

bunben unb wirb nun nid)t me()r tf)ätig idn; bagegen wirb

bie noc^ übrige pofitive allein unb jwar abfto^enb wirfen, baö

ilorffüge(d)en mup ft* ta()er von bem (iHafc entfernen. !5)er

Äorf iit nun pofitiv, benn auf if)m bcfinbet ftd) me()r pofitive

©leftricität alö negative, unb auö biefem ©runbe wirb er je^t

von geriebenem 6iege(lad angejogcn.

äßiirbe man ben ilorf ftatt an einem Seibenfaben an

SSaumwoUe ober einem bimnen ?0?etallbra()te aufl)ängen, fo

fäme eö wo^l ^^u einer '3tn^iel)ung, aber niemals würbe mu
^Ibftofitng barauf folgen, benn ber £orl gel)t von einer (Stelle

beö ii)m genäl^erten ®lafeö jur anbern unb nimmt nac^ unb
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nai) fdmmt(ü-f;c auf tcffcii Obcvf(äd)c 6cftnb(lcf)c (v(cftvicität

jvcij. Xk lUfarf^e tticfcv au[fa((ciit>cu (£ifrf)ctmuuj (icßt batin,

taii bic S'ou bcm ©(afc aKjeftojjcnc pofitit>c ©cftricitat burd;

tcn !l)m()t forti]c()cit Umn, baf^ aber in bcm 9)?aa^c ak^ bicfe

cntwcidt, ncijativc ()crciufcmmt, um fid) mit bev auf bem @ia\t

bcfinblid^cn fvcicu (Jlcftiicität ,5|U vcilnnbcn. Süibc bcr 3)ml)t

über bcr 33aunmH>nfaben, an bcm ber £orf f)änijt, fclbft wicber

an einem >5elbcnfaben bcfcfti(]t fein, fo n>äre bic C^rfc^cinung

bicfetbe, wie bd bcm Scibcnfabcn aUcin. Der 1)xal)t (apt bie

(5(eftricitdt burd), ift ein Seit er bcrfe(6en, ber Seibcnfaben ba=

ijctjcn ift ein 9Hd)t(eitcr. 3Bir bei]Ci]nen I}ier tüicber @rfd)ei'

nunijcn, tvcldc mit bcr g^ortpftan^ung ber SBdrmc burd) Lei-

tung mand)e 5lcl)n(id}fcit l)a6cn. ^Ißie bort mand)c Stoffe bem

Uc6ei\]ani]e ber Sisume i'>er()d(tnifmäfic] n^cniij 3Biberftanb in

Pen SScjj feigen, fo gc(}t and) Hc (S(eftricität burd) if)re Seiter

fe{)r (cic^t unb umgefc^rt. 2)ie guten 3Q3ärme(eiter finb in ber

9?Cije( vtud) gute Seiter für bic (Skftricitiitj bod) ge()t (entere mit

einer ©efcfninnbigfcit, bic nad) ^aufcnbcn yon 9Jici(en in ber

(Secunbe iäi)h, i\?äf}rcnb bcr bcfk 3Bärmeteiter bie 3Bdrme in

berfclben 3cit i^^ mcrfbarcr Duantttat feine Sinie fortjufüfjren

iHH-mag. Die fd)(cc[;icn Scitcr für iödrme finb mit 5(u6nat)me

ber ^oi)k faft fämmt(id) fc^fec^te (Sfeftricitätöleitcr, unb unter

Ic^tcrcn ftc()en in crftcr 9^ei()c: ®faö, ^arj (^ito^QÜad) , ^d}\vc'

fei, Scibe, trorfcnc Suft, bic, o6woI}( nidjt ftreng rid)tig, bie SSe-

jcid^nung 9^id)t(eiter I)abem B^v^ifc^cn biefen unb ben beften

Scitern, bcn tWctaUcn, ift bie grofc ^I>?cnge ber an.bcrn Stoffe,

ber Halbleiter» 3ebcr i^örper bietet aber '!)ic eine ©leftricität

genau tbm fo gut, alö bie anberc,

2I?enn man einen @cgenftanb an bcm anbern reibt, fo

iverben bie bäten (Steftricitdten, bic s»ori)cr mit einanber t*er=

bunben fid) neutratifirt, b. I). ii)re ^[ßirfungen nad) an^m ge-

genfcitig aufgef)obcn f)atten, getrennt, tie iDbcrf(äd)c be6 einen

ent()d(t pofitit'C, bie be6 anbern negative ©ieftricitat, 3öarum

biefeö gefd)ief)t, (vi^t fid) ebenfotvenig fagen, a(ö man, ohne

i'»or()cr bcn Q^crfud) gcmad)t ?,u ()abcn, angeben fann, ivc(d)c ber

bdl>m ©leftricitätcn Der i^örper befommen werbe. 5Jfag man

übrigen^ 2 verfd)icbene Äc»rper, we(d)c immer man wiii, an

einanber reiben, immer ii^crben ani bcn bcitcn Ue 2 entgegen-

10*
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gefegten ©leftricitäten frei. 3ft ber eine baüon obcv ftnb klbe

Seiter, fo gel)t bic cntivirfelte ©Icftcicität M bcm einen ober in

le^terent gaüe ki bciben in bem Tlaa^t [ort, atö [ie entnnrfelt

n)irb, unb eö tonnen bai)er nur 9Zic^t(eiter für ftd) in ber 2Bci[e

eleftrifdE) gemaitt nun'bcn, ba^ ftc n)irf(id) [reie @(c!trtcität nod^

einige ßüt an i()rer OberfiäcI)e (;abcn. 3)ie burd) Dicibung von

Seitern getrennten (SIeftricitäten gc(}en nur barum unfercr ^al)i'

ncl)mung i'^crlorcn, wmi ftc burd) il)r Ue6crgci)cn von einem

Seiter auf bcn anbern enblid) in bie (Srbe gelangen, gegen bercn

grope 2)imenftonen \k üoUfommen i>erf^n>inben. Sfolirt man
bagcgen einen Seiter, b. i. umgibt man i()n mit lauter 9?id)t'

Icitcrn, \vdd)t bie auf il)m entandelte (Sleftricttat nid)t burd)==

laffen, fo finbet man alöbalb, tci^ er biefelben @rfd)einungen

jeigt, nvie ®laö ober ©iegcKacf. 2)ie Sfolation bewerf ftetügt

man gewol^nlicl) burc^ 5luf(fangen bcö Sciterö an ©cibe, ober

inbem man ii)n auf ©c^emel mit ®(a6fü|3en legtj 2)räl)te mx'
ben fei)r I)äufig burc^Ulmfpinncn mit Seibc ifolirt. !l)ie 3fotation

ift üoKenbet, wenn nur 9?id)tlcitcr, feien fic it)eld)e ftc woKcn, bcn

ju ifolircnben ©cgcnftanb umgeben. Sei ber ©Icftricität nimmt
nne bei bcm l>)Zagnctiömuö bic 2Öirfung, fei fie 2(njicl}ung ober

Stbftopung, ab, une t>a^ Duabrat ber Entfernung wad;ft.

iDie mkn 5lnaIogien, nnli^e a)kgnetiömuö unb ©leftri-

citat bieten, ivaren 3Serantaffung, t>k eleftrifd)cn wie bie mag:=

netifd)cn @rfd)cinungcn auö bem i5orl}anbenfctn jit»eier gluiba

abjuteiten, aber ivä{)renb bie elehrifd)en gluiba »on
einem Ä'örper auf ben anbern get)en, bleiben bie

magnetifc^en nic^t nur in bemfeiben i?örper, fon-
bem fogar in iebem einjefnen fteinften Xi)ziU bef-

felben unb erft in biefen beftnben fte fid) im magnetifcf)en

Suftanbe beö ©cgenftanbcö von einanber getrennt. 2)ic mi'^m
nnb fd^warjen Stellen, bie Sic in ?^ig. 29 iüal}rnc(;mcn, geben

bemnad^ bie 23ert()eilung ber Orte an, an benen tit giüfftgfei^

ten ftd^ befinben. Solange beibe burd) einanber gemengt im
Heinften 3;i;ei(e fic^ befinbcn, ift ber Stbxpti unmagnetifcf), bie-

fer Suft^mb änbert ftc^ aber, fowie bie ^^rennung erfolgt.

Uebrigenö bcrul)en biefe (Bä^t nur auf §i;P''tf)efcn, 2tnnal}men,

bie man wä^It, um eine 9teil;e von ^Borgvrngen sufammenfaffen

äu fönnen, benn bie ©riften^ ber i^erfc^iebenen giuiba ift nid)t



!tite (SIcftrtcität. 149

nur nici^t cmiefcn, man fann fid} il}rc 9?atur gar n{cE)t einmal

rcd^t t>orftcUni.

Scrül}it mau ciucu fcftftcf)cubcu, aber ifolirtcu Leiter (gc?

w6I}ultd^ Ijat mein ciuc auf oinciu OUai^fufc ftel)cnbe ilugcl i^on

?3tetanMccl>) mit einem geriebenen 9?icf)t(eiter, fo ge()t bie (Slef-

tricität bei? (elUercu auf ben erftcr'en über, unb man fann auf

biefc 2.1>eife burd) ®icber()o(ung bcö 33erfa(}renö auf bcm Leiter

einen Q^crratl) ihm: (Sleftrieitat fammeln, bie bei bcr 5(nnd{)erung

cüiHi beö (^ingcrö in ©eftalt cine^^ mc!)r ober minber langen

j^unfen überfpringt.

5)er e(eftrifd)e %xmU n?urbe fd^on friil)jeitig mit bem 33Ii^e

vergficfHm, bocb gelang eei erft ^ranflin, bcm beriU)mten norb-

amcrifani[d)en §reil}citöf)e(bcn, ben SBewciö t»on ber 3bentitat

beiber @rfcl)einungen baburd) ju liefern, bafi er bie ©leftricität

einer 25?clfc 'oeruüttclft eineö 2)rad)en, beö beliebten ©pietjeugö

ber Knaben, ben er in bie Sßljt fteigcn (icf , l^erab auf tk @ibe

leitete. STie Suft ift beftänbig cfeftrife^, unb biefe (Sleftricitdt

fteigert \id) Wi bem @eu>itter ju einem fo I)of)en ©rabe, baf

i^on einer 25>o(fc jur anbern ober auf bie (Srbc g^unfen (SIii)c)

überfpringen.

5Iud) bei bcr (?rf[ärung ber atmofpI}drifd;en ©(eftricitdt ift

man nod) nid)t über bie .§t;P'^tf)f[ei^ ivcggcfommcn.

STsie 3^rennung ber ©leftricitäten fann nicbt nur burd^

9?cibung jti^cier Äörper an cinanber, fonbcrn fc^on burd) blofe

33erüf)rung entfte^cn. «Sinb 2 93(etaUe in föontact mit ein-

anber
, fo ift, folange biefe6 bauert

, ftetö baö eine ))o{it{ü , baö

anbere negativ c(cftrifd), benn \x>mn bie Trennung aud) nur

an ber 33crül)rungöftet[e erfolgte, fo I)aben ftd) t>it beiben (Sid-

tricitvitcn bod) ba(b über baö ganje leitenbe 9J?etaU ausgebreitet.

Xk S^age, ivclc^eö üon ben beiben fid) berüf)renben 9J?ctal(cn

ipofttiti, wefci^eS negatiü werbe, (iep ficf) nid)t a priori beant-

iüorten, boc^ l)abm bie 33erfud}e gcjeigt, baf fie atte eine ge^

njiffe (Scala cin()a(ten. 5ßie hd ben ©tufen einer 3^reppe bie^

jenige, tvc(cf)e I)ö()er liegt a(S eine anbere, auc^ juglcid) über

benen ftef)t, bie unter ber le^tcren Hegen, fo ivirb im^ Tlttali,

baö mit einem jtveiten in 33erüf)rung gebrad)t pofttiü anrb,

aud) pofttiü mit jebem anbern, baö in 33erü{)rung mit bcm

jweiten negatiü ift. ^Bringt man ^int unb Äu))fer ^ufanmien,
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fo wirb erftercö pofiti^, baö Tupfer uej}atii\; ilupfcv mit ^fattn

nnrb poftti^, a([o auc^ baö 3inf mit bcm ^(atin. !l)ic @rfa§'

xnnc^ k\)xt, \)afi, mnn \^on bcn nad)ftcl)cubcn 93^lancn |e 2

ju[ammcitgc(n-ad)t ivcrbcit, immer baö eine mit atteu barüber-

ftef)enben negatii\ mit aUeu untern pcfitiv wirb.

4-

3inf,

^lei,

3inn,

^iH)fer,

(£i(kr,

®oIb,

^(atin.

2)a6 3i"f nimmt in ijewiffer ^SejieMtng bte okrfte ©tufc

ber ^Sreppe ein, baö ^^^latin bie unterfte. 3)er ^^öi)enunter[d)ieb

jwifc^en bcn einjelnen Stufen nimmt ju, je mel^r ©lieber ber

9teil)e iiberfprunijen werben, e3 wäcbft, wenn id) mid) bkx eine^

Äunftauöbrucfö kbienen barf, bie e(eftrifd)e Spannung.
9ßa6 ift eleftrifebe «Spannung?

^mtm Sie, Sie l)aben eine ,^eerbe t>on Scfiafen "oox ftd),

bie auö gleichnel weij^en unb [d)warjen Snbiüibuen beftel)t.

2)iefe ^eerbc wirb fid) i^cn einer ^erne, wo Sie bie einjelnen

Stücfe nid)t mcl)r unterfcl^eiben fonnen, 3f)nen al$ ein grvuier

%kd barftelten, unb für ben gaU, baf Sic bie ^cerbe in 2

gleid)e Xljdk gefcnbert benfen, würbe baö ©rau beö einen ber*

felben aud) ber «^arbenton beö anbern fein. Gö foK nun eine

gewiffe Stnjal)! i>on fd)warjen Scbafen auö bem einen Raufen

in bcn anbern gel)en, eilte gleidie S(njal}t i^on weij^en bcn ent-

gegengefet^ten ^eg machen. Scl^t werben bie beiben Raufen

iurfd)ieben erfd)cincn, unb tiefe 3^erfd)iebenf)eit wirb um fo auf-

fatlenber fein, je mcf)r bie fc^warjen Sd)afe auf ber einen, bie

wcifjcn auf ber anbern Seite vorwiegen.

@anj ä()nlid) i^cr^atten fid) bie 2 ©leftricitätcn, bie eine

berfelben entfprid)t ben fd)warjen, bie anberc bcn weifen Sc^a*

fen. Solange in 2 Körpern bie beiben (Sicftricitvrtcn gleici^ »er?

tl}ci(t finb, fo lange f)aben wir ben 3«ft^i^^/ ber "om glcic^graucn

beerben analog ift. !l)ie 3^rennung ber (lleftricitaten ift gleid)?



55ic ©Icftvicität. 151

^c^cutfll^ tci- 33cvfrf)ict)cn(;cit bcr ^^avticn. Se t' oüftdnbij] ti-

bi c (Ei cftricitvit cu cjctrcunt fiut), um fo großer ift

bie ©pannung, bic 2Birfung nacf) auf en.

1)it ^\\\mnuu] in bcn buvrfi Dicibuiu] clcftrifit gcmarfncit

5iörpcm ift eine [c()r bcbcutcnbc, UH\^I)a(b bereu iBiifuug and)

fel)r leict)t bcmcift wirb; bie 6pvwuuug ber 93erü()ruiu]öcleftri-

cität bagegen ift )d}x geiiug uub uur cmpfinbtifbc ^(pparate jci-

geu fic an, woxan an\i\ bie Srfnilb liegt, ^a^, uni()reub mau

fitou im graueu 5(lrert()um Hc Sicibungöeleftiicität fauute, bie

©utbcituug ber 58crü()ruugeiclcftrieität bem lel^teu 3a{)i3e()eut beö

pergaitgeueu ruii)vl)uubert0 porbeljafteu war, Scr (Sutbcffer umr

ber -^>rcfeiTor ber 5(natomie an ber lluii^erfität ju 33o(ogua,

Stloifiuö ©alpaui, nad) bem biefe (Sleftricitvit aucl) bie

SSejeidmuug (Mafpauiöiuuti, gahmuifdu (Elef tricitdt

erl)altcu I^ar.

2)ie ga(i\iui[rf)c Gieftricität ijat aUerbiugö bie €pauuuug

ber Dteitniug^eleftricität uirfu, bietet aber bocfe mauuicbfacbe 35or*

Ü)(Hc Per berfclbeu, bcuu uui biefe ju erl)afteu uiüffeu .Körper

geriebeu werbeu, uub uum I)at ba(}er eiue Strbeit ju perricbteu,

UHU)reub bei ber burcb b(c|?e 53erfibruug eutfte^cubeu ©ieftriciiät

uur bie 3}?cta((e ^.ufauuueugebrarbt werbeu bürfeu,

^mn bie junfiteu 2 93ZetaUcu burrf) 33erü£)ruug eutfte{)eube

cleftrifrfH' Spauuuug fo fclnvacb ift, ba|^ utau fie fauui umf^r-

uiuuut, fo liegt eö ua(;e, jid) um eiu 23erfa()reu umjufc()eu,

weldbeö bie QBirfuug perftärft. 9Jßieber()o(te0 Slufeiuauberlegeu

pou '}}ieta((eu I}ilft bier uicbti^ beuu mögcu bie Sivtfiteugliebcr

ber dldijc in eiuer Crbuuug fouuueu, iu welcber ]it wolUn,

ba6 ©efammtrefultat wirb ftetö biefelbe eleftrifc^e 5)iffereu5 fein,

wie fte burcb uumitteibarcö 9(ufeiuauber(egcu ber beibeu ©üb-

metaüe wäre, i^ätte man j. i8. bie 9JJctaUe ßint, ^latiu uub

Äupfer ber dtd^z nad) aufeiuanbergelegt, fo wäre dm eieftri-

fcbe 5:;iffcreu,^5 jwifcfKU ^int uub -^^(atiu uub ebeufailö dnt

imidjcn ^Ißiatin uub Kupfer, ^^on Hm ßiufe jum ^latiu muf
man, um beu obigen ä^crg(eid) feft^5ul)alteu, bie ganje ilreppe

I)iuuuter Pon bem ^^^iatiu juiu itupfcr, wicber 3 «Stufen in bie

^oi)e, eö iit miti}iu ba6 ®efamuurcfu(tat baffclbe, alö wäre

man hur pom 3inf jum Äupfcr l)iuabgeftiegen. 2)ie elef^

trifd)e (Spannung ^wifcl^cn beu beibeu @nbg(iebern
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ift mitf){n gcrabc fo (^xo^, a(ö waxt baö ^^(atiii i]ar

nicf)t üorfjanbcn.

X)ie ©(eftvicität fauu ntd)t mti burrf) 53mU)ruug von 9Jie#

taKen, fonbern and) bitrcf) ß^ontact bcr anbcni ilorpcr entftel^en,

alfo audE) mnn man ein 93?ctaU mit einer gluffigfeit jufammcn'

bringt. 5Sci ben (^fuffio leiten kobac&tet man jcborf) ein anbe-

reo 33er(;a(ten alö bei ben 9JJctaüen. S^auc^t man ßint ober

Tupfer in eine j^Iuffigfeit, j. 33. verblümte ©cf)wcfc([äure, fo

ftnbet man ^cin ()cri"»orraj]enbeö (Snbe negatii^-, t>k %{ni\u]kit

pofitiö''e(eftri[cl). (Sin MctaU, baö auf baö ßint biefelbe SSJir^

hing f)criH>rbrächte, UMe bie verbünnte ©cfnvcfctfäure iväre in

obiger @pannungöreil)e über baö ^int ju feigen, unb ivcit

in biefer baö ßint pf)er \Ui)t a(6 t>a^ ^npfer, txnirbe le^tereö

in bie glüfftgfeit getaudU um fo ftarfer negativ, aUi eö fetbft

in ber 9ieil)e tiefer fte(;t ai& '^a^ 3i"f- ^^Hiein ba^i ift nid)t ber

%aU, unb f)ierin beruht ber Unterfcf)ieb in bem e(eftrifef)cn ^er-

I)a(ten 'oon ^(üfftgfeiten unb feftcn itin-pern, benn bai3 ^int
tt)ivb mit bcr ©d)nH-fe(fäure viel ftarfer negativ,

aiö eö burd) 23eriU)rung mit Tupfer pofitiü n)irb,

unb biefeö wirb mit berfc(ben (5d)wefe(fäure viel

fd)unui)er negativ a(ö mit bemBiuff« ^atU man nur

3inf unb 6d)it>efe(fäure jum 33erfucf)e genommen, fo l)dtte man
ju bem iSd)(uffe fommen muffen, bie feistere fte(}e in ber S^Hm-

nung^rei()e {){>(;er a(ö erftcres?, ivä()renb ber ^crfud) mit Tupfer

unb ®d)u>efc(fäure aMn bie (elftere 5tvifd)en Tupfer unb ßint

gefegt l}ätte. Xa abn ein unb bcrfelbe Äi^rper in bcr diüi)t

nid)t jugicid) an verfd)icbcnen Drten fte()en fann, fo ergibt fiel),

ba^ bie @äure überl)aupt nii^t {)inein papt. ^2(ud) bd bem

3Serf)a(ten gegen bie anbern 9}?ctaUc be()ä(t bie Sd)ivcfc(fäure

\i}x abnormes? ^l^cr(}a(ten, unb biefe (Sigenfdiaft tl}ei(t fie mit tm
anbern ?51üffigfcitcn.

SBelc^ees l^it Urfad)c biefer auffaKenben (Sigenfc()aft ber

?5(üffigfeiten fei, meip man jur ^dt nid)t, geftatten 6ie mir

bai)er, ®ie mit einer Jr)t;potbefe befannt ju mad)en.

Wan txl)alt bie verbünnte @d)ivefe(fäurc, inbem man bie

concentrirte mit SBaffer mifd)t, unb wix l^abm fie baf)er aiö

eine 35erbinbung ber Ic^teren mit 3Baffer ju betrad)ten. Daö

Saffer beftef)t auö ©auerftoff unb 2Bafferftoff. ^^err (Sotta
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l)at in einem feiner ^Briefe (IH. S3t). 2. 33rief) 3()nert kreitö

ge[cl)rieben, bap narf^ ber i]Ciienun'ivtii]en (?()emic bie fänimtiiiteu

Äorpev, ivelcf^c unr auf bcr (^itc finbcn, alö aitö i^erfitiebencn

Stoffen jufaimnengefeljt 511 betvad)ten finb, bcvcn weitere ^txk'

ßinij] Ini^fun- nirfU i^e(un;]en ift, unb bie \vix ba(;eu a(ö (S(e-

niente ober Uvftoffe an^iiiie()mcn un^^ ßcninbiy^t fel}en. !3^'iefe

Elemente I)aben ein l^erfdMe^cnec' cleftrifcfie^ i^cr{)n(ten, un-nn

man jte 5iufannuen(n-iiu]t, unb eö K\{n ftcb nad) biefeni eine

SV*^ii"i'i'B^^^'^^'^' jufanmtenfteUen, bie «Sie in bcm[e(6cn 'Briefe

(Seite II) finben unb t>on ber bie lunt mir ohm angegebene

eigentiid^ nur ein Stiicf i\i, ^Ui]kid} bemcrfte ^-^err (Sctta, bap,

je Jveiter Hc Stoffe in ber 3{ei(;e ihmi einanber entfernt ftnb,

befto lieber jte ftd) mit einanber »erbinben, ober une ber S{)e'

mifer fagt, ta^ fie befto gröj^ere 3^erwanbtfd)aft I)abcn. 33c^

tradnen Sie nun bie Stellung, iv>cld)e bie itörper ßinf, Tupfer,

Söafferftoff unb Saucrftoff in bicfer ditiljt einneljmen, fo finben

Sie ali?bafb, ba^ bie beiben erftercn 511m Saucrftoff gröfkrc

i^enimnbtfdaft befi^en alö jum 3Safferftoff, baö 3inf met)r alö

baö Tupfer. 'Da^ SÖaffer, in weldieö wir tic 9J?etatle getaud)t

benfcn wollen, beftel}t, wie bereit'^ erwäl}nt, auö Sauerftoff unb

SBaffcrftoff, feine flcinften 3^l;eilc finb beweglid) unb e^ muffen

bal)er tic bem 93Zctalle uädM'tcn 2^ßaffertl;eilcf)en il)ren Sauerftoff

gegen biefeö Uijxm, bcn SÖafferftoff abwenben. 2)ie ndd)ftlie'

genben S>affertl)eild)en werben bicfelbe Stellung einnel)men, es3

ift, wie wenn lauter ganj fleine ?^agnete baö 2Baffer jufam-

menfe^en unb biefeö bcftnbet fid) in einem Siifti^i^^e '^'>^ ^o-
larifation. Sie werben hd bem 2)urcblefen bc6 ^oömoö
biefe -^solarifation ber glüfftgfeiten erwäl)nt finben. Q^ \\t nun

ber jeweilige SBafferftoff pofitiö, ber Sauerftoff negati^j ber

letzteren berül)renbe (eingetaucbte) 9)?etalltl)eil pofttit» unb ber auö

ber glüffigfcit l}ervorragenbe negatii\ Sic .^raft, mit weld)er

baö Tupfer biefe ^^olarifation ju Staube bringt, ift fleiner al6

bie beö 3'"^^/ ^f"n Äup'fcr ftel)t in ber Spannung6reil}e ^m-

fcJ^en ßint unb Sauerftoff. Xaxid^t man imtc 9}?etal(e gleid)-

jeitig in baö Jßaffer, fo werben bie Sauerftofftl)eilci^en bem

3infe, ber 2öafferftoff bem ilupfer ^^ugewenbet feiuj bie .^raft,

weld)e biefeö bewerfftelligt, i\t gleid) ber QBirfung beö S'mt^

weniger ber beö Äu))ferö, benn wenn ber Sauerftoff gleicf)5eitig
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gig- 31.

nac^ 2 »erfc^iebenen 9Jid)tungen angezogen tviib, luu^ bie £raft,

mit ber cv fiel) in bcr eine» cinfteUt, ber !l)tfferenj bcibev jl'räfte

(3(c{c^ fein. ®cl}t von bem Äi^jfcr ein 2)ra{)t ju bcm ^inU,

fo gef)t ber baö leitete berü()renbe ©auerftoff »on bem 2Baffci*

ftoffe ivcg unb ücrbinbct fid) mit bem ßii^fc ju 3i»ft'vi;b, baö

iH^n ber Scl}wefc([dure aufgeloft unrb, ivä()renb ber freigeworbene

§lBaffcrftcff ftc^ an ben ©auerftoff beö benad)barten 3Baffertl)cil'

iteiui I}ä(t u.
f. \v>., biö enb(id) an bem ilupfer ber Söafferftoff

bcö legten fid) afö @a3 abfd}eibet.

Q3on biefem Vorgänge möge gig. 31 eine !DarfteI(ung fein.

2)ie 2 93ertica(ftrielK z iinb k

ftelten bie 3iiif' iinb Tupfer-

^jlatte t)or, jUMfd)en benen bie

burd) bie auögejogenen 5lreife

1 — 4 repräfentirtcn ^l)ei(c^en

i)on Sßaffer fic^ befinben,

it»el(^e lieber auö ©auerftoff

(0, Oxygen) nnb aSafferftoff

(II, Ilydrogen) jufammengefel3t

ftnb. @owie ber 5)ral)t D, bem man iibrigcnö 'oerfcf^iebene ©e-

ftalt nnb Sänge geben fann, 3i»f ^"^^ ^Tupfer i^erbinbet, fo

bi(Pet ber ©auerftcff beö 2BaffertI)eild)enö 1 mit einem JI()ei(e

3inf bie ^erbinbung 3infi.ni;b, nnrljrenb baö Sßafferftofftl)ei('

d}cn 1 ftd) mit bem Sanerftoffe von 2 ju SBaffer verbinbet,

bai^ biird) ben nid)t au^ge^^ogencn ilreiö I
' bargeftcUt ift. '3)a'

burd) ivirb ber QBafferftoff 2 frei nnb »erbinbet ftd) mit bem

Sauerftoff 3 ju bem 3Baffer 2' it.
f. w., biö enb(id) ber 2Öaf^

ferftoff 4 am Äupfer iid) abfd)eibet. 3ft biefeö gefd)el)en, fo

loft fid^ 'i^a^ 3tnfori;b in ber ©d)tvefelfvrure auf, baö jerlegte

9ßaffert()ci(d)en iinrb bitrc^ ein neue^ crfe^t, ba ber ganje 93oiv

gang im Snnern einer größeren 9)kffe von glüffigfeit von

Statten gef)t, bie 3ßaffertl)ci(d)en fteüen ftd) ixneber fo, bap ber

6auerftoff bem ßinh :,unäd)ft ift unb bie ganje @rfd)einung

ivicber(}o{t ftd), folange noc^ ßhü vorI)anben ift, ober baö burd)

Bereinigung von 3i'if'>^'V^ itnb ©d)i^^ff*^ff^'i"^"c gebifbcte 3i'^^f'ils

in bem SSJaffer fid) aufloft. 3)iefem Sßorgange in ber ^lüfftg-

feit entfprid)t dn anberer 33organg im !Drai)te, benn bort gei)t,

folange bie Safferjerlegung bauert, beftänbig pofitive dkUxid'
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tat i^oii bcm Tupfer jum ^mh\ negative ©Icftricität i]cl)t tcn

cntijCi^ciuicfciUcn 9Bcg.

Sic .^tävfc t>ci- SlNirfuuij, bic mx auf bicfc 3i3cifc cvl^altcn,

Unit» um fc gröf^cr [ein, je Qxbfm bic !l)iffcrenj in bcr (B)i)a\u

mnij] bcr bcitcn ^\l?cta((c ift, fic ift ba(}cr c\xbfm, ivciiu man

3inf unb ^^Uatin, als? unmn man ßinf unb .Hupfcv ober iiupfer

unb ''^^latin jufannncnnimmt. 5!}?it bcr d)cmifcl)cn 3cvfc(>ung

I;5rt bic33nrci}un;] bcrö'lfftricitätcn, bcr cicf tri[d)c(3trom auf.

^^at man nun je ein cti'icf ber beibcn 5J?ctaÜc venvenbet,

fo tnibet bcr ©efammtap^-mrat ein (Slcment^ bie SBirfun*] fann

UH^ejcn ^cri]rö|kn-uni] ber Spannung nHKf)fcn, ivenn man mel)-

rere Cflemente init einanbcr iHnlnnbet, inbem man iim X)xal)t

bc^ @lcmentec< A von bcm i\upfer auf baii ßint bcö ßlementcö

B gcl)cn U\\^t u. f.
\\.\ unb enbliii) beö le^tc Äupfer mit bem

crften ^int vertnnbet. 3)icfe Gomtnnation i'^on me()rcren i^k^

menten q\H eine Äctte, bie (3efrf)Ioffen ift, wenn feine

Unterln'ccfnini] beö Strome^ ftaitftnbet, wenn bie Qjerbinbungen

i>ermittc(ft ber !l;rälite D in Qciyöx'iQCX SÜeife eini^ericiuet finbj

ift biefcö niclu ber ^att, fo ift bie ilette geöffnet. 5)a bcr

negative Strom jeberjeit bem pofitiven cntgcgengcfe^t ift, mil

icf> fortan unter (Stromrid)tung nur bie beö pofttivcn be-

jciclmcn, feine 9iirf)tung ift in g-ig. 31 burd) ben ^^feil angc-

gebem

2)ie 9tcif)e 'üon (Sieftricität'^qucIIcn, bie für iinfere ^\\>tät

von Sntereffc finb, ift mit bcr 33crü{)rung ()ctcrogencr 6toffe

nod) nid^t erfci^öpft; auc^ ungleid)c (fnvvirmung, fei ct^ bcffclben

.'Rörperö ober nod) beffcr verfd)icbcncr Stoffe, ift im Staube cfef-

trifdH' Ströme (;crvorjUrufen.

äöenn man einen 2)raf)t, ber in fid) fclbft jurüdiäuft \\m

in 5ig. 32 an einer Strede fpiraiförmig unn- 513. 32.

bet unb bann in a mit einer Sampe erl)i^t,

gef)t in ber 9^ic&tung beö ^fcikö ein {wenn

aud^ fctnimdicr) Strom bunf) benfei^cn. SDie-

fcr Strom wirb bebeutenb vcrftärfi, wenn

man 2 verfctiebene 50?etaUe ^5ufammenlötl)ct unb bie eine Sötf;-

ftcKc erwärmt, d^od) gröjicrcn (Effect ertjält man burd) Bufam-

menlöti)en mci)rerer ^aare ber GIcmente ju einer iiette, bcrcn

beibe @nben (^^o(e) burc§ einen 2)raf)t jufammenl^ängen, bei
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gleid^seitigein (Swdrmen aller auf einer 6eite 6efint)licf)en ibtl)'

ftelleit. 2)te 9^icf)tunij bc^ ©tromeö ift verfd£)iet>en, je narf)t)em

bie 3)?eta((c i]ert>ä(}lt untrben; aud) I)ier Qiht e6 eine ©pan-

nungöreiljc. (Sine fo(cI)e 9f{eil)e ift:

5lnttmon,

eifen,

@c(b,

Äupfer,
"

©fei,

^^(atin,

2öiömut(),

Söaö immer für 2 biefcr 9)Zetal(e man i^ertnnbet, fc (]el)t

bei bcr G'runn-mung jcbeömal ber (Strom t^on bem in ber 9?eit)e

untern in bem obern i^?eta((e. 3c iveitcr bie 9)?etatfe in ber

didljt üon cinanber entfernt ftnb , um fo ftärfer ift ber Strom,

unb biefcr errcid)t bal)cr baö ^>}?arimum feiner ^ntenfttät, ivenn

man 5(ntimon unb 3iUömutI) jufammennimmt»

^ünfjc^nter SBricf.

3u[ammcn^ang jttJif^cn ©Icftuicifät unb SWagttcttömu^.

^ic ©rfc^einungen ber (Sleftricität unb beö 9)?agnetiömuö

ftanben (ängere 3eit t»on einanber getrennt, ivenigftenö fannte

man il)ren 3ufamment)ang nid)t. d^lan Ijatk iwax fcJ)on in

ben legten 3a^rf)unberten gefunben, ba^ bie Sompapnabeln auf

(Sci^iffen, ivetc^e «om Stille getroffen n>orben ivaren, i^re (Su

genfd)aft »ertoren, ben 2Öeg beö ?ya()rjeugö ju 6ejeici)nen, unb

mel)rere ^I)i;ftfer, unter benen ^^ranflin, 33eccaria, ^iU
fon unb Sa» all o ju nennen finb, Ijaikn verfucf;t folc^e ©r-

fcf)einungen mit ^ülfe beö eleftrifc^en gunfen ju ©tanbe ju

bringen. 3n ber Zi^at n?ar eö il)nen au^ gelungen, ben mag^
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iictifdnni Siif^^^J'^ K')i-" f^ciiici TinMn }^n t»cvanbevn, inbcm fic

t>cii guufcii in tcr 9iäl)c bcv 9iabc{ fil^cr[d)Iac]cii, ober inrcin

fic bcn (^'ntlabunijk^fitla;] buvcf) bic 9?abcl felbft gc()en (icpcii;

aber alle bicfe ^-Bcvfudjc iy\bm feine rci]clnuipigcn 9iefu(tatc uub

man bev]m"i;]te fid) mit bcr 5?lnna()mc, ber elcftri[d)c @dilay] unvfe

auf bic Waijuctnabct ujujcfäl;v ic une bei 6d)Iai3 cincö ^-jammcrö.

ax\'t im "M^)xt 1820 beobadnctc 'il.srofeffor Oerfteb in

.^\opeiil}ai]CJi eine juverfäfftiie ^Biifiuu]. @ö ftcUe ^itj. 33 bic

gorm bcö (£d}(iet5Uiiijöbi-a(}tc3 cincö gig. 33.

©femciUcö ober einer Äette i^or, bcr —.-

in bcr (Fknc bcö mai]nctifd)en 'iDccri-

bianö fo ftci}t, bap )>aß Ijorijontale

@tücf de ijcnau über ili ift. ®e^t

bcr cicftrifcbe Strom in bcr 9iid)tung

bei? ^Jfcilcö txmi) biefcn 2)ral}t, unb

bringt man in bie 9Zäi;e beffelben eine

Ieid}t bcivci}lid)c ?}ia|]nctnabe(, fo ivirb bicfe fo lange yon i()rer

urfprünvj(id}cn 9{id)tung abcjclenft, al^ ber Strom burd) ben

3)i\il)t ge^t, obwol}! man aiubiefem, ivenn ber Strom nid)t

fel}r ftarf i\t, fonft feine bcbcutcnbc Slcnberung gciüa()rt. 2)ie

Sage, ivefd^e Uc abgctcnfte 9}?agnctnabc( einnimmt, ift fel)r »er-

fd)ieben, je nadibem fic an irgenb einer Stelle aufgcl}vrngt wirb,

bocl) jeigt iid), tia"^ t)ic 5lb!cnfung hü gfci(^er Sage bcr 9Iabct

jebeSmat bie entgegengefe^te ivirb, ivenn man bie 9iid)tung bcö

Strome^ iimfcl^rt, ii^enn man nämlicf) ftatt üor^er a mit bem

itupfcr unb k mit bem 3infe, k mit bem erfteren, a mit feste-

rem 3)?etalle verbinbet.

3n ^m erften ßcikn fanb man grope Sd^ttjierigfcit barin,

bic 33e5iel)ungcn jirifcben ber 9tid)tung bcö Stromeö unb

ber 9iid)tiing ber Slbfenfung mit wenig 2Öortcn au^^jubrücfen,

bi^ enblid) Slmperc bie Söfung bcö ^ätl)fe(ö fanb. 2)en'

fen Sie fic^ eine fleine menfc^lid)e Sigur in ben

2)ral)t fo eingefcl)altet, baf ber Strom bei bcn

gü^en ein*, hti bem £opfe auötrittj wenn nun
bicfe S'igur il)r@efid^t ber9Zabel jufel)rt, fo ift baö

9^orbenbe ber 9Zabcl immer nac^ ber linfen Seite

abgelenft. @cl)t bcr Strom in ber 9iicf)tung bcö ^^fcifcö

uuD ift bie 3)?agnetnabel oberl)alb d e, fo ift ber ^opf ber ^^igur
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bei e, bic gü^c finb bei d unb tvei( fie bie 'RaM anfie()t, map

fie auf bein Otücfen liegen unb batum tvirb, ivenn de in ber

(Sübnorbricf)tuni3 ift, ba«^ 9?c»i-benbe Pcei 33fagneteö nacf) Often

ge^en, 3ft bie 9Jabe( unter d e, [o nui{^ bie giguv nacf) unten

fcl)auen unb i()re linfe Seite ift iveft(irf). ?(uc{) mnn bie 9?abel

über ili ift, u^irb i()r 9?orbenbe nacf) '-löeftcn ge()en, benn bie

j^igur Hegt ()ier wieber auf bem Üifufen, ii)r ^opf ift nad) ©ü-

ben gevicbtet. 3ft bie %\t)d fiib(iri) wm fg, fo ift ber Äopf

ber ?$igur unten, baö @efid)t gegen «Süben gefei)rt unb bie (infe

Seite anebcr iveftlid). 2)ie g(eid)e 9iict)titng ber 9kbe( unrb,

ivenn \ic norbUcf) i^on bc ift, ihmi bem füb(ic[)en 2:rai)te bc^

UMrft, ai]o breiten alle 4 Seiten im g(cid)cn Sinne, ivenn bie

9?abcl in ber a)?itte ift. 2)iefe 3)re()ung wirb um fo gröfer

fein, je ftvufer ber Strom ift unb wirb je nad) ber 9iid)tung

beffelben in bem einen ober anbcru Sinne vor ftd) geljenj lapt

man bal)er ben (enteren um eine 9^rbe( l)erumgel)en, fo I)at mau

ein ^nftrumcnt, bie Stärfc eincö Stromeö, fowie aud) feine

9iid)tung ju finbcn, baö ©ali^anometer.

9?e()men Sie an, ber Sd)(ie^ung6brai)t ber itette fei mit

Seibc überfponncn unb fpiralförmig geuninben. 3^ie Seibe ift,

wie Sie wiffen, 9tid)tteiter ber (Sleftricitat, bie ?irt beö 5(ufwin=

ben6 foü bejwerfen, ba^ ber Strom t»on ber Spirale ben ein-

gcfc{)(offenen 9taum umfreifen, unb bap fo jcbe Sßinbung beö

3)ral)teö auf mmx in biefem 9iaume bcfinb(id)cn Äorpcr wir*

fen mup, bap alfo bie Sßirfung viel ftarfer auöfäüt. ^crüi)ren

fid) t>k einzelnen Xra()twinbungen, fo würbe ber Strom ben

näcbften 3ßeg mad)cn unb nid)t burd) bie 2Binbungcn gef)en,

\x>a^ bie Seibe üert)ütet. Xa 2)ra()t fann nun red)tö ober (infö

gewunben fein. Otcc^t^geavunben ift er, wmn bie 3Binbungen

fo laufen, \v>k bei bem iiorf5ic()er ober ber Sd)raube, (inföge-

Wunben ift er in bem entgegengefcötcn ^aik, Sterft man in

biefe Spirale dn Stücf Sta()(, etwa eine Stricfnabei unb (äpt

man ben eteftrifc^en Strom nur einen 5(ugenb(id burd) bie

Spirafe gel)en, fo ift bie Strid'nabci alöbaib ein i>)?agnet, ber

hd bem rec^tögewunbenen 3Dra()te fein Sübenbe ba l^at, wo

ber Strom eintritt, bei bem (iufi3gewunbcnen ba, wo er austritt.

2)rebt i>iz Spirale ba[i> red)t6 ha{t> (iufo, fo entftel)en an ben

entfpred^enben Steilen ber Strirfnabel goigepunfte.
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^rfctu man bic <8tncfnabc( buvcf) einen ^ern i^on u>cicf)em

(Jifcn, \o a>irb aucf> bicfet^ nuii]netifc(), abn nur fo lange a(ö

bcr €trcm baffclbc unifreift; UHihvcnb cö jcbod) bei ben @tal)(-

nutj]neten eine (5c(tcnf)cit ift, ^venn einer eine üragfraft ihmi

20 "l'funben (}at, fann man bei fo magnetifirtcni (Sifen ein

3raijiHninöi]en i'^on eben [o inelen (Zentnern i)enHn-(n-ini]cn, unb

cö ift (eid)t ein3,ufel)en, ^n^ bei beuifelben 2Öirfunijen jum ^or-

frfH'in fonimcn muffen, mldjc tk i]eivö(}n(id)en (Sta()(mai3nete

nirfn f^eriHnbiinijen fönnen,

Solange man nur über (£ta(}(mai]ncte i^erfügen fonnte,

tjfaubte man, et? feien nur bie 4 9}teta((e: @ifen, ^tiefet, Kobalt

unb ^Jiangan ihmi ber 9catur mit ^Jcagnetii^muö bcbarf)t, benn

jnnfelKU bie ^^o(e eineö 9)iagneteö gebracht, ne()men nur fie

aWein eine bcftinunte j)iirf)tung an, bicjcuige nämlicf), 'Da^ ii)xt

Sängöarc in bie ^-lieibinbungi^linic bcr bcibcn 'OJ^agnctpolc \aUt;

iwax ijat (Soulcmb nod) bd einigen anbern ctoffcn eine

?(nyebung bemcrft, bod) ivurbe biefeö nidn iveiter bcaduet.

*^l(ö man aber in bcn Staub gefeilt war, mit ben ftarfen ©(ef-

tromagnetcn Q3erfud)e anjufteKen, j^eigte ftcf), baf faft hin Kör-

per criftirt, bcr nidn bem (Sinfüiffe bcvfclben untenrorfcn anirc,

ja uod) me()r, eö fanben ftd) Stoffe, ii>c(d)e ganj ben ©cgen-

fa^ 5U bem 33er^a(ten beö ßifcnö bieten, unb jn,nfcf)en bcn

-^^o^eu cineö f)ufcifcnformigen (^Icftromagncteö fid) nid)t arial,

fonberu äquatorial ftellcn, b. I). iid) nid)t fo brel}en, bap fidi

it)re Sangbare in bie 3Serbinbungölinie ber beiben $ole ftellt,

fonbcrn ta^ fic fcnfredn barauf ftel)t. ''}Jlan nennt biefe Äor-

per biamagnctifd) im ©cgcnfafiC ju ben paramagneti--

fcl)en, bie fid) bem ©ifcn analog yerbaltcn. 'iparamagnetifd)

finb (Sifen, ^^lirfel, ilobalt, ^^latiu, einige Sorten ^nrpicr unb

Siegcllarf, ©rapl^it, ^>Ijfol;len, Saucrftoff u. f. u>., bianuignc-

tifc^ ftnb 2ßii?mutl), 5intimon, ßinf, ßinn, Duerffilber, Silber,

Kupfer, ®ol)>, äßaffer, Sd)ivcfel, ^^olj, 58(ut, S(epfel, 33rob,

mit 5hitinal}me bc^ Sauerftoffee fammtlidu^ ®afe unb Xämpfe,

bie ilerjcnflammc u. f. f.

2:er 2)ianuignctii?muö unb ^^Hiramagnetiömuö fpiclen in

ber Sßelt bcr '^JJoleculaverfd^einungcn fidjcrlid) eine grof^e 9iol(e,

u^eöl)alb aud) i^err i\ ^öumbolbt in feinem Äoömoö uncberl}olt

barauf ^ingewiefcn l^atj bod) ift bic gan3,e Grfc^einung nod)
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ju neu (fte i\t nur mni^t 3al)re dt), a(6 ba^ ftd) jet^t fd)ou

baö ganjc t)icbuic6 eröffnete gelb überHicfen liefe, u^eöl)alb u%

mid) barauf bc|'d)ränfcn niu|^, '^l}nm nur bie gunbamen taler*

fc^cinungen, bie man biö(}er gefunben l)at, anzugeben, olnvol}!,

[o jung ber ©egenftanb audi ift, ivir barüber [d)on eine iieni-

lic^ an[el)nlid)e Literatur befil^en.

^ängt man eine 2)ral}t|>irale fo auf, t^n^ fte ftd) fel)r

Ieid)t um ben ?3?ittelpunft ber s^re beir^egcn fann, itnb läpt bann

einen «Strom burd) bicfclbe gelten, fo mirb [ic fid) fo lange bre-

iten, biii fte ber 9)kgnetnabel parallel fte^t, wobei jugteid) ber

pofttir>e Strom an bem untern üf^cile ber Spirale Don €>\t naclf)

'iijeft gct)t. ^alt man ben Guben ber Spirale abivcd)[elnb ben

einen ober tm anbern ^ol eineö 9}lagnetcö entgegen, fo wirb

fte entivcber angezogen ober abgeftopen, fte 'oer()ält fidi bal;er in

gewiffer '^cjiel;ung wie ein 'Diagnet. ^at man 2 Spiralen

über einanber, tjon benen bie untere feft, bie obere beweglid) ift,

fo wirb Ictjitere — i'»orauögcfc(3t, bap bie 3©irfung ber erftcrcn ftarf

genug ift — ftd) fo ftcllcn, t'Ci'^ ber Strom, ber in ber ob cm
Seite ber untern Dtollc »on Oft na^i) 2i>cft gel)t, in ber untern

Seite ber obern Dioüe biefclbe, alfo oben bie entgcgengefct^te

9tid)tung beft^t. 9lcnnen wir bie bnl>m Guben ber Stollen ^^ole,

fo ftel)en in ber ®leid)gewid)tölage bie entgegengcfe^ten ^^ole

über einanber, mt bicfei^ aucl) bei 9)?agnetnabeln ber ^all i\t,

»on benen bie eine fid) bewegen fann,

bie anbere nict)t. Gbenfo läßt iid) auc^

bie Snclination ber 3Zabel an bem

2)ral)te jeigen.

Gö liegt nitn nat)e, ftd) bie ®e-

fammterfcE)einungcn beö ^DZagneti^muö

auö Stronten ju erflären, bie um bie

einzelnen 9J?olefüle eineö 9)iagneteö

l)erumgel)en unb bereu ©efamuttanr-

fung ber eineö einzigen groperen ben

gaujcn Stab umfrcifenben Strömet

gleid) fommt, wie nebcnftcl)enbe ?5ig.34

atö £luerfd)nitt eineö 93Zagnetcö 3l)nen

t»erfinnlid)en möge. ^\xm 3}?agncte

über einanber werben ftd) wk A unb B

34.
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barftetlcn taiTcn, nur ift rcr untere bie Grt»e, fc folgt, Daß baö

mit 'ilcortmai^nctiiiimiei vcifcbcnc (?nDc beö bovcglicticn 3tabeö

ijcijcn viürcn [eben nui^, ivei( Die JHtef^tunijcn Ter Ströme in

A 11111» B s^crfd^ieben Ktufcn, Denn in A gebt Der Strom oben

iHMi Cft naef'» iöcft, in B unten, unD ba^ Die (Srt>e ron einem

clcfiromagnetii\ten Strome umfreift anri», Der öon Oft nacf)

SBeft, alfo mit ber Sonne gef)t. 3)iit ber Sonne gef)t auefc bie

2öärme, benn aUemal ift Die ifjr entgegcngcfcete GrDl^ätfte tit

irärmcrc, unD eö ivcift tii]i^ Darauf, Den Strom alö einen

t{)ermoeIeftrife(>en ^u betrachten, Docb ift man nocfc weit baoon

entfernt, bie näbcren 3?erbältniffe Diefer Strömungen ^ur ©e-

nüge angeben unD nacbireifen ju fönnen. Söir haben {)ier nur

SBinfe, ivelcf^e W 5?atur unö ^ufommen (ä^t, Daö ganje ®e-

ivirre 'oon Grfcbeinungen auf;u(öfen, iit tk feurige 9kturn.nf-

fenfci^ft Durifau^ niif t im StanDe.

2Öie man Durcf> 33ennittlung eleftrifc&er Ströme ÜJiagnetiö^

muö berr>orrufen fann, io lä^t n^ leßterer aucf) in (SIeftricitat

umfe^en, ifoson man Uet fe§r leidbt iiber>eugen fann, mtnn

man überfponnenen Xrabt um ein öifenftücf iricfelt uuD feine

hdtm @nben mit ben Qnun eineö ®alyanometerDraf)te6 üerbin-

Dct. gür ftcf^ ivirb ber Xra(}t, Der ja mit feiner Äette in Q^er-

biuDung fte^t, feinen Strom geigen, unb baber auc^ Die ©al-

ranometernabel nic^t ablenfen : er ti)ut eö aber, wenn man Da^

(Sifenftücf al5 3(nfer an einen 9}?agnet anlegt oDer ^on Diefem

abreißt, ivaö Die jeiveilige Griften^ einee Strcmeö beiveift. Die

fo f)ert)orgerufenen Ströme fmb geiriffermafen in ben Xxai)t

hineingeführt, inbucirt unD beißen Da()er SnDuctionö-

it X ö m e.

Die 33e^5ief)ungen ]Voiid)m Der um einen Ü)?agnet ^erum-

gef)enben Srrömung uuD einem in Der ^äljt in einem Drahte

i^orbeigeffi()rien e(eftrifcf;en Strome linD mannicbfacber 3üt, Doc^

mü i6) nur anfüijren, baf eö gefingt, ta^ ein leirfitbeiregfic^er

Drabt, in bem mx efeftrifcber Strom gebt, um einen 9Jlagnet

rotirt, ober Daß ein beiveglic^er iOJaguei um einen feften ftrom-

fü^renben Dra^t f)erumgef)t u. f. a\, iine biefeö ber Slnna^me

entfpricbt, nad) tre(d)er bie 3Sirfung Deä ^?J?agneteö i^on ihn

umfreifenDen Strömen f)enitl)rt. (Sine iWagnctnaDel, Xfit über

einer .^upferfe^eibe f)ängt, bringt in biefer eine 2Birfung f)erf or,

IV. 11
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in ^oiQt beicn fie »cn einer kftimmten ©teUe ber 8(^eibe an-

gejogen n^irb^ oöciKirt bic 9kbe(, [o n)ed)felt bie (Btdk, aber

burcf) biefe Sßirfun;] anrb bic 9fabel in i^rcr 33eiveo[ung gc-

Ijentmt, unb fcmnit früher jur 9tul)e, a(6 eö [onft gefc^ei)en fein

un'irbe. ^Inbcrerfcitö fann bie ruf)enbc 9^ibel burd) bie ©egen-

wirfung jum Dtotiren gcbracl)! ivcrbcn, uu^nn luk Scl)eibe iid)

bre{;t (Dlotationömagnetiömuöj.

Sie fcl)en au6 biefcn einzelnen 3)aten, bie nur einen ganj

fieinen Zljdi beffen bilben, tvaö nuin über ben Suh^inuieni^ang

i^en Gleftricität imb 9}?agneti^niuö n?ei|?, bap eine folc^e 9)iengc

i^cn S3criU}rungi^punften beibei Jlapitel itcrl)anben ift, bap man

[aft bel)aupten fann, eö gebe feine einzige elcftri[d}e (Sr[rf)einung

bei ber nicf)t 3)?agneti6muö, feine niagneti[d)c bei ber nid)t ©lef-

tricitat auftrete. Stnbercrfeitö ift ber 3iM'*J"ii^ic"l)^^i^9 jaMfcf)cn

(Jleftricität unb Sjßarme, (Sleftricität unb d)cmifd)er 2ßirfung

fein minbcr inniger. %xo^ aUebeni wcip man ni(^t, waö (Slef-

tricitat, amö 3}iagnetii^muö fei, unb fo lange biefe 6^auptfad)e

fe^lt, ivirb tn^ ©aujc nur dn i£tiufu>erf bleiben. !l)arum ift

aucb, nne id) 3I)nen in ber g^olgc jeigcn iverbc, unfre £enntnif

beö Sßefen^ beö Grbntagncti(?nuiö nod^ fo ir>eit jurücf, benn

benfen Sie, wk tnetc (Sinflüffe auf ber ganjcn (Srbc »ori}anben

fmb, unb iveld)e ^erfc[nebcn^cit fie üon 2anb ju Sanb, )^on

9}?eer ju 9}?ecr bieten, 1)a^ \x>ix aber i)ier mit einem ©efammt*

refultat aUer biefer 2;f)ätigfeiten ju fcbaffen f)aben, unb Sie f5n=

ncn fid) eine 23orftcl(ung t>on ber auperorbentlid)cn Sd)wierigfeit,

bie l}ier bcfämpft werben foif, machen. äßoW fein ®ebiet

ber ganjcn anorganifcl^en 9?atur bietet eine fold)e Gomptication

ber ^irfungen.

©ecf) jcfintcv ©rief.

S)ie ^ntcnfttäf beö (^rbmagnctt^ntuö«

S)a6 einfacf)fte 9J?ittef, bie Stdrfe eineö 9[)?agnetftabei3 ju

prüfen, ift, ein ©eiinc^t an ba^ am 3}Zagnete I)aftenbe (Sifen

ju f)ängen. 3e ftätfer le^tereö f)aftet, um fo grij^er^mup baö
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®en?id^t fein, ba«? im ©taube ift, (6 al\;,uveifKn, um fo fmfti-

ger ift bcr 9)?aguct. 3)tefe (eiel)tc S>?et()obc ift uuau^füi^vbar,

wenn eö ftd^ um bte (JnuittchiUi} bei ^rbmatjuctiömucüntenftiat

I)anbe(t, UH'il bic flaujc (Jifrfieiuunj] , auf bcv fic beiu()t, baö

.^ängenHcibeu eiucö Gifenftiicfeci, nicf)t i'icvf^anbcn ift. 9Ml)ert

uu^n bem ''l^^ck cine^ 9}?agneteö ein ®tiuf (Sifcn hi^ auf einige

Sinien, fo unvft cifterev iHnt()ei(enb auf bie g(uiba beö (elfteren,

unb in biefem entftel^t an bem bem 3)?aßuete i]ei]'^""^f^f't'^I)f"feci^

(Jubc ein biefem freunbliefnnv am ab(]en>anbten (Snbe ein fciub-

lief^ev "^H'»!. 2)er elftere biefet bciben UMvb angejogcn, bev fetjitere

at^gcftopen, bie ©efammtwirfung auf ba6 ganje ©ifen finnmt

ber 2)iffci*enj bev beibcn ©eparatunrfungen gfeirf), unb bie 3)if'

ferenj unvb immer groper, je näl)er ©ifen unb 93?agnet fiel) ftnb,

ja fte fann fo ftarf iverben, baf fic größer ift aU baö ®eiüicE)t

be^ difeni^, ivc^l)alb biefe^ am 9}?agucte I)angen Hei5t. Xa^

©ifenftiirf fei einen ßcii i^on bem ä)tagnet^^o(c entfernt unb felbft

eine Sinie lang. 3n biefem %alk \mi> ba6 bem 9}?agnete ge-

genüberfte()enbe (Sifenenbe ihmi ber Entfernung 11 V2 Linien auö

angezogen, baö abftel)cnbe von ber Entfernung 12V2 Sinien

auö abgeftopcn. 1)k erftere 2)iftanj ift ffeiner aU bie (entere

iinb mitl)in bie il)r entfpreef)enbe ä'ßirfung größer, affo iinrb

bai? Eifen angezogen. 9(uf ber Erbe finb wir immer tveit von

btn ^okn entfernt, weil ber ^^(anet fet)r grop ift, unb auct) ber

magnetifefie S(njiel)ung^mittefpunft nicf)t auf ber Oberf(äcf)e (iegt.

Eö fei nun bie Slnjie()ung ber Erbe auf eine 100 9)?ei(en i^om

^^ole entfernte einen ^oU lange 9}?agnetnabe( ju fucif)en. !Daö

eine Enbe ber 9?abel wirb iwn ber Entfernung 100 Wlükn

weniger ^'2 3pW angezogen, baö anbere an^ ber Entfernung

100 'lOJeilen mel)r V2 ßoU abgeftopen. diu Ijalbn ßoU 511

100 3)?ei{en abbirt ober bainnr abgezogen bringt eine fo geringe

^erfef)icbenf)eit ()ert»or, baf man biefe ganj öernad)fäfftgen fann,

unb ba6 eine Enbc ber 9?abct wirb baf)er ebenfo ftarf abgefto*

fen a(ö baö anbere angezogen wirb, we6()a(b beibe Sirfungen

ftcf) auf()eben. !?(nberi3 wirb bie @acf)e, wenn matt eine 3)?ag*

netnabel auf eine (Spitze auflegt unb bafür forgt, bap fic ficf)

frei brei)en fann. Eö wirb ber eine ^>o( ber 9?abcf i»on bem

Erb^jole abgeftopen, ber anbere angezogen, unb bie 9?abel txi)ält

fo eine beftimmte 9t id) tun g, in ber fte um fo be()arr(ic&er ju

11*
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hkihn ftretn, je gröper bie 2Birfung bcö (Srbmaijnetiömuö ift.

i^icr I)eben ftcf) bic 2Birfuugcn, bie auf bie beiben ^ole ausge-

übt werben, nicfn auf, fonberu fie fummtren ftcf) unb ber (Srb-

magnetlömuö läpt ftd) baf)er nic^t an^ ber ®rope
ber Sln^ie^ung auf ßifen, fonberu au^ ber DUc^t-

fraft beftimmen, welche bie Sf^abel an eiujelnen
^Uinften ber (Srbe Ijat,

58etrac^ten @ie bie jujei in ber 91abel beftnbUc^en 9Jlagneti6^

men gcfonbcrt unb ne(}uien Sie bie beiben 9Zabe())ole alß i^re

9?cprvrfeutanten, fo wirb baö 9?orbeube ber dlatd gegen 9Zorb

gericl)tet fein, unb wenn Sie eS auö feiner 9Ju(}e(age bringen,

ba^in jurücf^ufel^ren fud^en. ^ier mu|5 genau ))aiidbc eintreten,

wie hd einem ^^cnbel, beffen Sinfe ber 9?orbpüI ift, ber üon

bem ^rbpofe angejogen wirb, unb baö Diefultat wirb eine Dö-
ciUation um bie 9tu()elage fein. Setzen wir, eö gäbe einen

Äörper, ber »ou ber ©rbe abgeftopen wirb, unt> biefer fei »er--

mittetft eines gabenS an einem feften ^^^unfte befeftigt. 2)er

i^örper wirb al6 9hif)e(age biejenigc ijalmx, wo er oon bem
55Zitte(pun!te ber Grbe am weiteften entfernt, atfo ber ber ^en-

beilinfe gerabe entgegengcfei5t ift. ^Bringt man if)n auS biefer

Stellung, fo wirb er ebenfalls fc^wingen, aber entgegengcfe^t

in tm ^enbe(fd}wingungen wirb er immer oberI)aIb beS

Wufi)dngepunfteS fein, unb wenn an biefem auperbem nocl^

ein ^enbel befeftigt wäre, würben wir fo eine 5lrt 3)oppe(pen^

be( befommen, beffen bdl>i Sinfen ftd) um bie 9iu(}e(agc f)in

unb ^er bewegen. 3n bcmfelben ^aiic befinbet fic6 bie 9)?agnet''

nabef, welche bal)er ein oSciUirenbeS 2)oppe{penbe( ift, beffen

eines ©übe t>on bem näit ften ©rbpofe angezogen, beffen anbe-

res abgeftopen wirb, wä{)renb ber anbere @rbpo(, ber in ber ent-

gcgcngefeöten 9?id}tung liegt, aud) bie cntgegengefetjte SBirfung

ausübt. SfuS ber ©efc^winbigfeit, mit ber ein ^enbc( fd^wingt,

läpt fid), wie id) 3()ncn bereits gezeigt ijabt, )>ic @röpe ber

Sd^werewirfung auf ber Srbe finben, unb genau fo auS ber

©efd)Winbigfeit, mit ber bie 9JJagnetnabcl if)re CScittationen

ausführt, bie ^ntenfität beS GrbmagnetiSmuS.

Rängen Sie eine unmagnetifc^e 9Zabel an einen Socon-

faben, ber felbft an einem brel)baren Jlnopfe befeftigt ift, fo wirb

fie irgenb eine SteKung einnel)men, we(d)c fic§ änbert, wenn
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t)cr ^nopf unt> mit il)m ber ^aben gcbref)t )t)irb, benu fonft

müptc bei" (ctucvc eine Sißinbunj] crfeiben, wie ffe j. 55. bei bem

«Spinnen entftel)t. 3ft baijcijen bie 9iat)el niacjnctifcE), [o ftcüt

fic firf) in bei- 9iid)tung beö magnetifc^eu aJJciibianö ein, unb

bre(}en c£ic nun eben ben iTnopf, [o luinbet, ivenn 8ie bie

9iabe( fcftbaltcn, ber Reiten iid) um fid) [elbftj Meibt aha bie

9iabc( frei, [o fud)t ber gaben, um ficf) nid)t aufjuivinben, bie

9tabcl mit fid; f)erumjufü()rcn, iväl}renb bicfe in ü)xa Sage

bkibcn möchte. CDaö (Snbrefuüat ivirb fein, bap bie 9iabe(

ctivaö au$ bem magnctifd)en 3)ceribian tritt, unb ein 3:;i)ci( ber

2)rcl)ung (2;orfion) beö gabenö nod) üorf)anbcn bleibt. 3e

größer tk 3ntenfitat beö (Srbmagncti^mu^, a(fo bie Äraft ift,

s^ermijgc ive(d)cr bie 9Zabel im magnctifd)en 9}Zeribian ju bki-

kn ftrcbt, um fo mci)i mu^ ber G^oconfaben fic^ brel}en, um
eine g(eid;e 5(blcnfung i^on einer gewiffen 5(njat)i üon ©raben

^erDcrjubringen. Ratten Sie j. ^. baö eine 2}?a( beübad)tet,

'^a'^ Sie ben ilnopf, an bem ber '^aUn I)ängt, einmal um fic^

feibft bre^en muffen, um eine 3(b(enfung ber 9?abel üon 10 ©ro*

ben f^eröorjubringcn, fo mutete ber 3)?agnctiömuö ber @rbe offen^^

bar ftdrfer fein, tt>enn ein anbereö Wal eine größere !l)ref)ung beö

Änopfeö ju gleicher 9?abe(ab(enfung nöt^ig u>äre. ßoulomb
f}at bie Jlorfion benu^t, um bie ©efe^e ber 5(enberung ber Sin-

jief)ung ober Stbfto^ung, ivelc^e t>k 9}?agnetpo(e in ijerfd)iebe'

neu (Entfernungen auf einanber ausüben, nad)jun?eifen. 2!aö

Snftrument, ivelc^eö bie ©rbfe einer SBirfung burd) T)rel)ung

eineö gabenö angibt, ift bie 2)ref)' ober 3^orfionön)age.

(Sel)en Sie i^on bem 3BinfeI, ben ber magnetifdie 9)terit)ian

mit bem aftroncmifd)en mad)t, ab, fo fteüt ftd) eine frei beir»eg=

lic^e 5'Jabe( in ber 9iic^tung »on Süb nac^ 9?orb. könnten

<Bk ben @rbmagneti6mu6 n)egnef)men unb an feiner Steife in

ber 9Mf)e ber ^latd einen 3)?agnetftab fo Einlegen, baf fein

fiibpoiare^ (9?orb*) @nbe nad) 'IQtit, fein Sübenbe nac^ Oft

gcri(^tet n?v!re, fo mü^te bie 9tabel ]i^ mit bem Stabe parallel

ftellen unb ii)X SZorbenbe nad) Oft, baö Sübenbe nad^ ^Mcft

fe^en. 2ßdre alfo ber SJiagnetftab nic^t ba, fo l)ätte bie 9?abel

bie Sübnorbric^tung, \x>axt ber (Srbmagnetiömuö nid)t ba, fo

ftänbe fie von SBeft nac^ Oft; njenn aber beibe itjirfen, fo mup

ftc, ba fie nic^t beibe 9lic^tungen ^u gleicher ^dt f)aben fann,
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eine 3wifc^enftet(ung einnehmen, bie fic^ nad) ber Sntenfttät

ber beiben .Gräfte regelt, unb ^ierauö ergibt ftc^ ein britteö 9JJitte[,

bie Sntenfität bei3 (Srbnuignetiömuö ^u finben, benn je bebeu-

tenber biefcr {jt, mu fo mef)r uiirb unter [cnft g{eid)en Umftän-

ben in ber ©tettung ber 9ZabeI bie @übnorbrict)tung t'ertreten

[ein. Äef)ren eie ben ^J^agnetftab um, fo ba^ fein 9Zorbenbe

ftatt nac^ ''Mit narf) Oft fc^aut, fo ivirb and) bie ^la'Dd if)re

(Süboft^5?orbu>eft^9tic^tung in eine füb4\)eft^norboftUd)e um-

dnbern.

33ci biefen 3 ?OZetl)oben ftnb nod) bie 3itf<t*^'inbe ber 9Zabc(

felbft inö §(uge ju faffcn. 3ßie 2 i^crfdnebcn (ange ^enbel

nic^t g(eid) fd)nct( fdnvingen, wenn fte bcm Ginfluffe ber glei-

chen 8d)iverctinrfung auögefe^t ftnb, fo tf)un eö aud) 2 Ma^y

netnabetn i">on ]\x\m g(eid)er Sornt, aber ungleicher Sänge nid)t,

benn ber am (Snbe ber 9iabcl befinblid)e *Äta(}t muß bei bem

(5cf)\))ingen größere '^en^cgungcn mad)en, baju gefrört aber eine

gröfiere .straft, unt» ivenn bicfe fcf}tt, fo gel)t bie größere 9?abe(

langfamer. 6ö wirb auc^ nid)t g(cicf)gü{tig fein, welche @efta(t

bie 9kbe( ()at, benn ift fte an ben bciben fönben jugefpi^t, ift

fie r()ombifd) geformt, fo beftnbet ftd) bie gro^e M(i)X]ai)i ber

©taf)(t(}ei(c^en in ber ifläijt be6 9(uf^ängepunfte6 unb mad)t

ba(}er nur tim geringe 33ewegung, aber biefeö wirb atöbalb

anberö fein, wenn bie 9?abel fo geftaltet ift, ba^ ün grofer

3^f)cil il)rer 9}kffe i^on bem 6tü^punfte fern liegt, wenn fte

5. 33. bie ?^ornt eineö ci;(inbrifc^en ober priömatifd)en Stabeö

l^at. 3)arum ift eö noti)wenbig ^^u wnüm, wcicbe .^raft über-

haupt nott)Wenbig ift, um eine geforberte Oöcittation^gefc^win^

bigfeit I)eryor^5ubringen, e6 mul3 baö fogcnannte 2;rägf)eitö'

moment ber 9?abel befannt fein. 5)icfe ^eftimmung i]t un*

erläplicb, bietet aber feine grofe @cf)wierigfeit.

2)ie 8tärfe bcö 3)?agneti6muö ber 9?abel barf burc^au6

nid>t überfe^en werben, benn wäre festere gar n{d)t magnetifcf),

ttwa üon 9^?effing, fo würbe ber Grbmagnetiömuö aud) feine

(£cf)Wingung, fein 33eftreben ftd) im 9)?eribian ein5,ufte(fen, her-

vorbringen unb ber 9^kgnetftab würbe feine S(bfenfung yeran-

laffcn. 5ltteö biefeö änbert ftd^ mit ber ©tärfe beö Ü)(tagneti6-

mu'3 ber 9?abef, uttb mef)rere gleicE) grofe, aber vcrfd)icben mag-

netifirte dlatdn würben i^erfd)iebene ©ropen ber Sntenfttät beö
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(Srbmaijnctiömuii ;]cbcii. Wit i^iilfc einer jwciten 9?abet läpt

|uf) ter 'ättaijnetii^mui^ ^cl• erften finden, inbcm erfterc bciii ab-

Icufcnbcu ©iufluffc tcr (elUcieii aui^^cfc^t ivirb. 2)ie \\vnu

9?abet befindet iH) 5" (iUidjd ßdt unter bem (Sinfluffe beö

(^vbmai]neti^muii unb be»5 Q>eifucf)ömai3neten unb i()rc ^Ibkn-

huu] Ui^t biu^ Ü3ei()ätmiß bciber Qöiifungen ^,u cinanber er*

fcnnen. ßn ijanj genauen 33eobarf)tungen geboren nccf) aUcr^

let (Forrectionen, wie 5. ^. bic 33eftintmung bet^ (5influf[e3 ber

ilcinperaturanberungen, ba erl)ö()te QÖarme ble 9iabc( \)ergröfcrt

unb if)ren 9)?agnetiönuK^ fdf)unnf)t, bod^ wiU ic^ eine näl)ere

(i-rorterung bcrfclbcn untcrlaffen.

©ctange e6 fid) nur baruni ()anbe(t, ju beftinimen, ob ber

(Srbniagneti^muö ba ober bort ftärfcr ober [c^anicber [et, unb

fofange nur ein einziger 33eobad)ter Unterfucfntngen aufteilt,

mögen bie ^orftebcnben ^})Zeffungcn genügen; menn aber »er-

fcbicbene 53eftinnmingen unter iid) in Sufammenbang ju brin^

gen ftnb, unrb eä wie M aUcn 9)Ze[[ungen notI}ig fein, ftd^

über ben 9J?aafftab, ber ju ©runbe gelegt werben foü, ^u ^er^

ftänbtgen, benn ein einzelner 33eobad)tcr fönnte allenfaKö a(ö

©inl^eit beö ?0?agnctiönuk^ bicjenige ©tärfe fe^en, bie feine

9Zv^be( etma in 10 ©ecunbcn einmal fd)anngen laft, attcin ba-

mit i\t nic^tö erhielt, ivcil 5tnbcre wiffen muffen, in meUf)em

Suftanbe fic^ feine 9?abeht befinben. ©^ gebt baf)er ^ier ge*

rabe fo wit mit bem Sväitgen- unb jcbem anbern SÄaafe»

^ei ber Unterfucbung eincö regchmipigen 3}?agnetftabe6 ^eigt

ftcf), baf bie £raft, mit ber er eine über ibm aufgel;ängte Ma^]-

nctuvibef ^,u ricbten ftrebt, in feiner SJJittc am geringften ift, unb

i^on ^er Jinafogic vx''ifrfHm ber (Jrbc unb einem großen 93Zag-

nete auögel)enb ii>ar im Stnfange biefeö 3af)rf)imbert^ bie Sin-

ftcf)t I)errfd)enb, baf in ber ©cgenb beö aftronomifdben 5(equa^

torö ber (Srbc, ber 9)Zitte jtinfi-^cn i(}ren ^so(en, aud) tit Sntenfität

beö ©rbmagnetiamuö ein ^JJinimum fein muffe. S((ö ^err

». ^umbolbt feine ^orfdningi^rctfe im tropifd)en §(mcrifa

maebte, brängte fid) i()m bie 9?ott)n>cnbigfeit, ein -T)Zaai3 für ben

©rbmagnetiömuö alö (Sint)eit feftjufe^en, auf, imb er fefete ba=

(}er biejenige Äraft a(^ 1, ix^elcbe er im äquatorialen 2;i)ei[e »on

^eru fanb, n^eil er fie für bie fleinfte Äraftäuferung be5 Tlciiy

nctiömuö auf ber ganzen Grboberfiäc^e t;ie(t. ^or ii)m Ijaüt nun
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W @röfe tn ntagnetifrfien ilraft uiciug krüdfiittigt unb er

i^at fo bie einfc{)(ägigen Unterfucbungcn in'ö Seben gerufen.

S3Sei( bamalö feine wetteren S3eobac()tungen iJorl)anl)en ivaren,

fonnte and) dm beffere @in()eit nicf)t ivoM gewäf)lt iverbcn,

benn U'^o immer etwa^ gcmeffen tvirb, nimmt man alö 9(uö^

gang^punft. ivenn eö fein fvtnn, ftetö eine ber ©renken, unb

a((e 3}?agnetiömuömeffungen f)ättcn bemnacf) a(öba(b angegeben,

um wimd bie magnetifcf)e ilraft an einem 53eobac^tung6orte

griiper fei a(ö an bemjenigcn, wo fte am fieinften ift Spätere

llnterfurf)ungen I)aben ge^^eigt, )^a$ t>k 3ntenfttät beö ©rbmag-

neti^muö in *|.^eru a^o!)l fel)r flein ift, ba^ eö aber bennocf) auf

ber (^rbe ^^unfte gibt, bie nocf) f)inter ^^eru jurücfbleiben , unb

tik w ^umbclbt'fcbe (Sin()eit ift bal)er eine rein nnüfürlic^e.

T)ie Sntenfitdt beö ©rbmagneiiömuö anbert fid^ an einem unb

bemfclben Drte im ?aufe ber 3eit, unb man finbet ba(;er in

$eru an ben SteUcn, ivo früf)er bie (iin()ett nnir, biefelbe nicf)t

mel^ij e^ ift mitf)in eigentlid) ber 9kn-mahnaapftab Perloren ge-

gangen.

(Sine anbete ^inijät i)at ©auf eingefü()rt. Xit SJ^effun-

gen nac^ ber ^umbolbt'fc^en @inl}eit bejief)en ficl^ auf bie Pon

ii)m an einem Orte gefunbenen, ftnb baf)er retatiPe. 1)a man
baö S^lormalmaaf nid)t mel)r befommen fann, gef)t man je^t

geivöf)nlic^ Pon Sonbon auö, bcffert Sutenfität 1,372 gefunben

n)urbe, n^enn ^leru = 1 gefegt wirb. 3^ie©ca(a: Sonbon =
1,372 ift alfo biefelbe wie ^^^eru = 1,0.

'^Ttan ift gewo{)nt bie Gräfte, welche in ber 9?atur porfom*

men, b. i. bie Urfac{)cn ber ^Bewegung ber materiellen Stoffe,

nacf) ber t>on if)nen auöge^enben SBirfung ju fcf)ä^en, unb eine

Äraft fitr um fo großer p erachten, je me^r a)?affe bur^ fte

in einer gegebenen ^tit eine bestimmte ©cfc^winbigfett befom-

men f)at. ©efe^t nun, eö fei eine 3)kffe Pon 1 iDJiUigramm

©ewic^t gegeben unb eö jie^e tt)äf)renb ber 3)auer einer 8e=

cunbe o^ne Unterbrechung eine Äraft baran, fo wirb im erften

9J?omente hit @efcf)winbigfeit eine ganj geringe fein, im iwd-
ten abbirt fi(^ baju ber neue ßuq ber J?Taft, bie ©efc^winbig^

feit wirb baf)er bie boppelte u.
f. w. §Im (Snbe ber ©eeunbe

wirb ber gezogene Körper eine gewiffe 33ewegung beft^en unb

einen entfprecl^enben Dtaum jurücfgelegt ^aben. 2::iefer Seg ift
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gerate fo gro^, a(ö ()ättc ftd) ber j?ihpcr bic ganje (Sccunbe

(Muburrf) lujt bcr halben (5nb(]efif)nnnbii]fcit 6cuH\]t^ beim um
\\H\6 er in bcm erften ;ll)ei(e bcr 6canibe (außfaiuer war, tief

er im jiDeitcn [d)ne((er. (Sin ber @d)ivcrc untciworfener frei-

fadcnber .slorpcr legt am '^fcituator in ber erften Secunbe feineö

galle(? 15 gut^ jurütf, I)at alfo am (Snbe ber ©ccunbc eine

ÖH'frfnvtinbivjfcit i>on 30 g'up (genauer 9779 SUiUimcter) , unb

eine Äraft, tic eine gröfjere ober geringere ®efd[)annbigfeit i^cr-

l-'orruft, wirb bal)cr gröijcr ober ftctner fein a(ö bic Sd)iv>ere.

2(U magnetifd)e ^•inf)eit gut nac^ ®au^ biejenige

.^^raft, nH(d)e einem Äör))er t>on 1 ^I'^iüigranrm ©e-
UHd;t in einer 8ccunbe cinz @efd)winbigfeit öon
einem 9}?illimeter bei[>ringt, il)n alfo ein t)a(be6

9)?illimeter tt>eit bewegen würbe. 2)a bie @d)Wcrc

bemfcikm ilorper am 9J(equator eine ©cfdwinbigfeit üon 9779

9)?iinmetcrn gibt, i\t bic magnctifd)e Äraftein()ett ber 9779te

Xi)tii ber @cE)were. !X)ie burcl^ bie ©cf)were hervorgerufene ©e-

fdnxMnbigfeit eineö ilörperö läf^t fid) auö ben (Hcfcwingungen

beö ^^^enbeiö bercd}ncn unb ebenfo bic Stärfe beö 9)fagnctiömuö

auö ben Oaciitationcn bcr 9J?agnetnabeL 9(uf anaioge 2Seife

(äffen fid) auc^ bie beibcn anbern oben angefüf)rten 95?cd)oben

ber Sntenfitätöbcftimmung bcnu^en. DJimmt man jur 33ercc^-

nung beö ^rägf)eit6momenteö unb ber bewegenben Äraft ftatt

bc^ 9}?iitigrammö m anbereö ®ewicf)t, ftatt beö 3)?i(({meterö

dn anbereö Sangcnmaaf, fo entftcf)t eine anbere (Sinljdt beö

9J^aafeö ber magnetifc^en ^xa\L 3n Gngianb nimmt man
ftatt be6 in !Dcutfd)Ianb benu^tcn 9J?il(igramm6 dn ®mn,
ftatt ber £ängeneinl)ett von 1 5D?iI(imeter eine fo[d)c von 1 ßoU,

ll){efe englifc^e (iinljdt ift eö, welche Sic im £oötnoö hd ben

Sntenfitätöangaben nad^ abfotutcm ''Maa^t vertreten finben. ©ie

ert)a(ten bie Angaben nac^ abfoiutem '')3laa^t, mnn @ie bie

nac^ relativem mit l^y muUiDliciren
;

gewo()n(ic^ wirb aber, um
ben 3)ecima(brud) ju vermeiben, einfad) mit 7,57 muftiplicirt,

tüit biefeö aud) im iloömoö gefcf)ef)en ift

Xijdi^ ber Umftanb, ba^ in ben verfd)iebenen Sdnbern baö

abfohlte Ttaa^ wed)fe(t, tijdl^ aud) baö ^erfommen ftnb Ur*

fac^e, baf man ficf) in ber Sieget beö retativen 9J?aapcö bebient.

2)ie 3ntenfitdt, wetcit)e bie 53eobad)tung einer t)orijontat
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bemegli^en 9)lagnetnabcl gibt, ift an ben mnitm ^^unftcn ber

@rbe nicE)t bie i^o((ftänbigc Sßiifung bc6 (5rbmagnctiömu6; fte

ift nur ein 2;[}ci( ba^on — , bcnn tvcnn eine 5[)?agnetnabet ficf) frei

nacb allen ^ttdnungen cinftcllen fann, fo bleibt fte, ivic id) bc-

reit6 erwdf)nte, nic^t l)ori5ontal, fonbern neigt fic^ an ben mei-

ften ^^unften ber @rbe gegen ben i^oin^ont, unb nad) biefer

9iicbtung, nidu I)ori^5ontal, ivirft ber 93Zagneti^muö.

3iel)t an irgenb einem in a (gig. 35) befinblid^en Körper

gig- 35. eine ."»Traft in ber 9iid)tung ab, fo u>irb berfclbe

nad) ^i^crlauf einer geunffen ^dt nad) b fommen.

SBirft hierauf eine jnjeite iTraft, welche ftd) :,ur er-

ften verl)ält n)ie ac ju ab, in ber 9^{d)tung bd, fo

gelangt er nac^ eben fo langer ^dt nad) d. ßk-

^en beibe Gräfte gteid)jeitig
, fo befcil)reibt ber ^bi-

V per bie Sinie ad. 2)affelbe unire ber ^all, \venn

eine Äraft ^on ber ©rö^e, bap fie ftd) jur erften yerf}ä(t wie

ad 5U ac, birect in ber Otic^tiing ad jiel)en u>firbe, unb bie

itraft ad n>irft bal)er ebenfo, u>ie ab unb ac jufammcn, man

fann fte bal)er burd) bicfe 2 erfcl^en, fte aud) alö auö il)nen

^ufammengcfel^t benfen- ©erabe fo gel)t eö M bem 3)?agnetiö'

mud. Wan fann ben ©influp beffelben auf bie gegen ben ^o^

ri;,ont geneigte 9?abcl — 3^otalintenfität — ad (gig. 35)

alö auö ber Ijoit^ontalunrfenben unb barum .^orijontal-

intenfität genannten ilraft ab unb auö ber »erticahvirfenben

ac, ber 3Serticalintenfität, jufammengcfe^t betraditcn.

©c^ivingt gig- 36 eine 9?abel, bcrcn 9J?ittelpunft ftc^ in

M beftnbet, i>on ber alfo nur je bie i^vilfte ju fe^en ift, in ber

iöori^ontalcbene B jmifcben c unb d, fo erhalten mir bie ^o-

rijontalintenfttät, wä^renb bie (Sbenen C unb A, in benen

bie @d)nnngungen janfd^en e unb f unb jwifcljen a unb b (in

ivetd) Ic^tcrem galle bie zweite ^ätfte ber S^label ftc^tbar ift)

ftattfinbcn, bie S^otal- bejiel)itngön)eife bie 5Bcrticalintenfttät

geben. (Sine ©ifcnftange, bie in ber 9'iid)tung ad (gig. 35) im

magnettfd)cn 93Jeribian gef)altcn ivirb, muf unter bem (Stnfluffc

ber S^otalintenfitat einen beftimmten 3)?agnetiömuö ad befom-

men; wirb fte l)ori5ontal gel)alten, fo ift i^r 50Zagnetiömuö

fleiner, ab entfpred)enb , unb wenn fte üerticat ftel)t, befommt

fie bie (Stdrfc ac. 3e mel)r bie frei beweglici^e 9^abel ftc^ gegen
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bcn ^oir,ont mu]t, um fo cjroper mirb bie 35ertica(intenfttät

im Q^ergleicf) jur ipoiTjontaUntenfttät unb itmgefef)rt. .flennt

man bie eine ber t>erfc{)tebeneit Jntcnfttäten unb ben ^Zeigungö-

ivinfet i t^ic^. 35), fo i]ibt bie 9ici"(muni] feirfu bie beiben an-

bern, unb wenn bie eine Sntenfitvit, etwa bie {)ori5ontaIe unb

i{)i- 3}er[)a(tni^ jur t»ertica(en gcs^cbeu finb, fann man t>k Xo-

talintenfität, fowie bie ©rc'pe beö äßinfefö i, bie 9Zeigung, be-

ftimmen.

2)ie Sntenfität be5 ©vbmatjnetiömuö ift, \m bie 33eo6acf)^

tunken cri]eben, an ben üerfc{)iebcnen Orten ber ©rbe fel)r

yerfd)icben unb man fann fein für alle ^Breiten paffenbeö ©e-

fefe biefer Jfenbcrungen auffteden. Um nun 6ei bem ^^Zauijcl

einer mat()cmatifrf)cn ^Jitc^d bennoc^ eine Ueberftc^t ber 93ertf)ci#

lun^j ^u gewinnen, ^at man bem 3Serfa()ren analog, weUfeö

^alfei; hd ber !Darfteüung ber 3)ec(ination beobacf^tcte, bie-

j'enigen ^^^unfte ber Grbe, we(cf)e gleiefje Sntenfität beö 9}?agne'

ti^mu^ befit^cn, burcf) Linien verbunben, wcld)e i[obi;namifd)e

genannt wevben. Sie feigen in Xa\. I. eine [ol(f*e Äarte, tint
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(Sopic fccr tion @aMne für baS 3a()r 1840 nad) ber relativen

©ca(a bargefteUtcn. Xicm in biefen Märten nad) §aHei)'ö

SSorijang eingefrfjlagencn Q?crfal)ren analog ftnb aucl) bie tl}er=

nufcf)en Äarten conftrnirt irorbcn.

(Sie fel)en anf biefcr ^axtt benjcnigcn %^cU ber ©rbobcr-

fläd)e, auf iveldicni ber (Sübnragnctiöntuö i)orl}crrfd)enb ift,

fd)attirt, ber ^auptfocu^ ber n5iblid)en ipcmifp l)vue muf in

ber gefd}lcffenen ;3fobi;nanie ßon 1,85 liegen, bie ftd) im niirb-

lid)cn 9(merifa bcfinbct, ein jweiter ^ol, ber akr bie ©tärfe

beö erften nid)t errcid)t, ift in Sibirien. %aft in bernfelben

9}?eribian wie ber [ibirifd)e ^ol befinbet ftd) ber i^auptpol ber

<Sübl)cmifpl)äre, ber jebod^ an Stärfe ben ^auptpct ber 9?orb'

l)albc übertrifft. 2)cr jiveite ©übpol liegt etnni^ mel)r iveftlid)

alö ber ^auptnorbpol, näinlid) ettt)a in 127^ \\\ S. i\ @r. !3)ie

(^uri^e, an wddicx bie ©ebicte ber beiben 5[l?agnctiömen an ein-

anber fto^cn, bejeid)nct biejcnigen (Stellen, bercn magnetifd)e

Sntenfität auf ben jeweiligen SJJeribianen t>cn tkinftm SKcrtl)

bcfiijt. 2)iefe ß^uri^e, ber bi;namifd)e ?(equator, ift feine

3fobi)name. Slni fdnväd)ften auf ber ganzen (ixte ift bie mag-

netifcf)e Äraft in ber ®egenb ber 3nfel @t. ^tkna.

2)ic magnetifd)en jlarten v»eralten ber fecularen Wenberun-

gen wegen fel)r balb, unb cö l)at ftd) feit ber 3iiü^»unenftellung

ber (£ ab in e'fc^en, obwol)t biefe bie neueften finb, mld^t wir

für Ht ©efamntterbe befi^en, fd)on 9}?and)eö geänbert. 3c^ fann

mir bal)cr nid)t verfagen, 3l)nen in gig. 37 eine Äartc üorju^

legen, bie nur unfer 3Saterlanb umfaft. 3)iefelbe ift nad) ber

Samont'fc^en i^arte angefertigt. Samont, bem bie neuefte

2öiffenfd)aft ^inftd)tlid) ber ilunbe ber magnetifd)cn 35erl)ältniffe

unfrer (Srbe fo »iel üerbanft, gibt in feiner iarftellung bie

^orijontaU^ntenfitätöcuröen 3)eutfc^lanbö in i{)ren

Unterfd)ieben t)on 9}Zünd)en. Xa^ ''Maa^, nad) wetd)em bie

Sntenfität beftimmt würbe, ift baö in !2)eutfc§lanb üblid)e

©au^'fc^e abfolute, t>a^ ®ic erl)altcn, wenn Sie bie ßat)kn

ber ^umbolbt'fc^en (£cala mit 3,4941 multipliciren, wäl)renb

umgefel)rt ber Uebergang t?on bem @au^'fd)en Ttaa^c in baö

^umbolbi'fc^e burd) !l)iinfton mit berfelben 3^^^^ bewerffteUigt

wirb. 2)ie ^orijontalintenfitat ju 9[Rünc^en betrug am 1. ^an,

1858 in SDiünc^en nac^ Samont 1,9712, alfo in ber relativen
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5ii). 37.

-CiSS

^0,10

h-0,IS

(Scata 0,564- 2)ie ^orisontalintenfttät ift bcr ®rcfe von ab

bcr %\^. 35 entfprecf)ettt). ©oU auö {f)r bie ^^otalintcnfttät be-

red^net iverben, [o ift nocf) not^i\)ent>ig, ba^ bei SBinfel i 6e^

fannt fei. 2)icfcr SBinfcl iv»ar in 9)?üncf)cn jur gleichen 3fit

64° 39,5 9}?inuten, unb {)ierau6 kvecEjnet ftd^ für bie brnnvitige

^^otaUntenfttät ber 3öcrtl) 1,318. (Hie iverben biefe @ri)fe ber-

jenigen cntfpred)cnb finben, melcfie fict) anö bcr Sabine'[dE)en

Äarte J^afcl l. ergibt. ^torbjveftUcB von 9}lüncben ift bie .^o-

rijontvtlintenfuät geringer alö m 93iüncbcn felbft, iveif in jener

©egenb ber ^unft ift, o^x bem bie 9tabel fenfred)t ftel)t, bie

^orijontatintenfttat atfo ganj i^erfrf)n)inbet. !l)ie (Surt^en auf

ber Santont'fcben 5^arte yerbinben biejenigen -fünfte mit einan-

ber, beren ^^orijontalintenfttät \\^ v»on ber ^Jhntci^cner um
gleid^ t)iel unterfdbeibet. 3)ie @rof e ber 2)ifferenjen ftnben Sie

(x\\^ ben am jRanbe befinbUci^en ^^y^'fiVx \\\ abfolutem 9}?aa^ej

eine 2)ifferen5 i^on 0,05 in abfolutem 9}iaa^e entfpric^t einer

fo{d)en üon 0,0143 im relatii^en.

!Die Äarte ift ba6 (Jrgebni^ inefer Dieifen, bie Samont
cigenö §u biefent 3wcrfc gemacf)t I)at5 auf er \\)i I)at berfetbe
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gorfd)er x>ox 5 3a()rcn eine [pecieüe 33car6citung i^on 33a)>crn,

im t)eigangenen 3al)re eine von granfreid) imt» Spanien i^er-

cffcntUc^t.

e i c b 5 c () n t c r 33 v i c f

.

^ i c ^ tt c li n a t { n.

4lna(üg bem QSeibaltm iit^er einem 9}?agnctfta6c ftel)t bie

3)?a9netnabel nur an t'crl}ältni^mä|5ig wenig Orten ber ©rb-

cberfl\kte I}orijontaI, [onbern t()ut bicfct^ nur in bcn -^sunftcn

einer itnregelmä|?ig gefn'immten Sinie, bie fiel) in ber 9?d()e beö

aftronomifc^en IHequatore* ring^ um bie (^rbe I)crumvcl)t nnb

bcn 9^imen magnetifdur ^^(equator [üt)rt. !Dic[clbe SfJvv

bef, bie im magnctifdien Slequator Ijorijontat ftcl}t, neigt norb-

Hc^ i^on bicfcm i()r 9?orbcnbe gegen bie G'rbc. 2)cr SÖinfel

jun[cf)en ber .i^tn-ijontallinie unb ber 3{icf)tung ber 9?abel, bie

Steigung ober Snclination berfdben nimmt mit ber Ent-

fernung lunn 9(ci]uator in, unb erreid()t nac^ ber S3eftimmung

\^on 3ame6 'Sio^ in 70° 5' Sr. unb 99" 5' iv. S. iH>n ^^^sariö,

wo bie 9kbel [enfrec^t ftet)t, il)r 3)farimum» @üb(ic{) i^om

magnetifc&en Qlequator neigt fid> baö Sübenbe ber 9tabe(, ift

bal)cr tk ^nclination eine füb(ict)e, Ht man jum Untcr[d}iebe

mm ber nörblidKn aurf) mit bem 3fi<f>ftt — fennt(id) mad)t,

unb in 75° 5' 33r. 151° 4S' öftL S. mm ^niriö ftel}t fte nad)

bemfclben <5eefa{)rer ivieber fcnfrec^t, bod) i\t bicfct^mal iijx ©üb-

enbe gegen bie @rbe gefc()rt. Wlan nennt t<k beibcn ^Punfte

ber [enfrcd}t fte^enben 9?v-ibet bie mag n et

i

[eben 5]3c(e ber

(Srbe; fte falten nid)t mit ben Orten ber größten ^ntenfttat ju-

fammen. 2)ie 3nclination ^^nlr^e um ba6 3a()r 1830 üon

©. ^artmann, 33icar an ber <St. ©ebalbuöfinte in SZiirn-

berg, entberft, mm bcmfelbcn, ber aud) juerft gefunben (;at, baj?

bei bem 33eftreid}en eineö Sta(}[eö mit einem 50?agnetc ein

9un-bpo( nid^t uncber einen 9?orbpoI ()cn^crruft, fcwie, baß

glcid)namige ^^ole fic^ abfto^cn, ung(cid)namige fid) anjief)en.
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Sia- 38.

(Sx l)at \Qtod) tic Snclination nur gcfunbcn, nirf)t il)rcn Sikitl)

bcftimmt, tcmi t^iu^ ^icfult^tt \dmi 33cobacI)tuiu] (9° ftatt cini-

i]cr 70) faun iüd)t einmal viiuuiljcmb flcnaiuit iDcvtcn. (Sine

genauere 3)ief[ung üoKenbcte evft Diobevt 9hnnian (157G).

Jpartniann lie|^ eine auf einer ()üii,^ontaIen ^Ävc befeftigte

9iat>el in einem i^pparate [d}anngen, beffen 3eif^)"«"0 ^ic in

nebenfteknter gig. 38 fcl)en. 2)aö ganje

3nftrument treibt ben ^aben a fe()r Ieiet)t

unl» tie 9iabel fann t>ic Sübnortirief)-

tung annehmen, '^ft biefcö geftte()en,

fo fenfl fid} baö 9untenbe N, inbem

ber iWagnet fid) um bie Slre b t»rel)t.

21>irb bai^ 3n[trument ncd} mit einem

©rabhogen i^erfel^en, an bcm man bic

9ceigung bcr 9cabel ablefen fann, [o ift

bae* ^uiclinatorium fertig.

So einfad) biefeö Snftrument er=

fd^eint, foinel Ui^t e^ ju nn'infdien übrig,

ivcnn ei? fid) um bie ^^erftellung genauer

33cobad)timgen I)anbe(t. 3c^ f)cibe Sie

bereite* barauf aufmerffam gemad)t, ba^

bie i^crijoutalnabel auf ünc ©pi^c

gefteüt n,nrb, ivenn man feinen t»oUfom-

men ruhigen ^^^unft, an bem man ^cn 9J?agnet auf{)angen fann,

im 2;iöpefiiion I)at/ ta'^ aber bie i^cn fo(d)cn Snftrumentcn

erjielten Oiefultate wegen ber Oteibung, n^elc^e burcf) bie S3ewe^

gung auf ber cpit^e I)eri^orgerufen anrb, ungenau ftnb. Sei

ber ^neliimtionönabet ()at man bic Bewegung bcr §(ve auf Iku

ben 2S>iberIagern, alfo auf 2 Spillen, unb barum iverben bie

53ecbae(nungen nod) imcI unjuiunläffigcr, u>cnn nid)t bic (Spillen

aufö corgfäitigfte gearbeitet iverben. 3e feiner man aber biefc

macht, um fo 5erbred)(id)cr werben fte and) unb biefeö ift ein

Umftanr, ber namcntlid) bann fcf)r ju ben"u-fftd)tigcn ift, wenn

baö Snftrument auf Oteifen benutzt werben foU. i&in weiterer

9^icht()eil ift ber, baf eö bei ber forgfviltigftcn Slrbeit t^oüfoni

men unmöglid) ift, bie 3)rehungöarc ber 9?abcl genau burd)

beren Sc^nverpunft ju fü()rcn. '^]t ber 8d)werpunft genau

unter ber «Stcüe, wo bie S(,re burd)geht, wenn tk S^fabel ()oii-
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lontai \k\)t, fo gibt baö Snftrumcnt bie Snctination ju tkin,

im cingeijcngcfc^tcn gaUc ju grop. 2)ref)t man bic 9Jat)cI [o

Kin, ba^ c unb d it)vc ^(ä^e it>crf)[e(n, [o ift bcr 5cl)(er bei-

entge9env3e[e^te, unb man l^at bal)cr baö Witkl beibcr SSeob-

acbtuucjcn ju nc()mcn. !3ft ber Sd)mcrpunft auf bcr 9iabel

ätt)i[cl)cn ber %xc unb N, fo ivirb bie Snclination ju grop, im

entgegcngcfcl^tcn J'ittf 5" ficin, unb man mup bie 9kbel nacE)

ben erften 2 '3cobaif)tuni}en burcf) 33cftrcid)cn mit einem SJ^ai]-

nete fo ummagnctifircn, M^ N unb S auöijcivecl)fclt werben,

unb bann nocl)maI^3 2 33cobail)tuni|cn mad)en. Sei aüen bie-

fen Operationen I)at man mit ben äu{jerft empfinblid^cn Spitzen

ju tl)un, u^eöl;alb ber ©ebraucb bcö Snftrumentees dn \d)i

fd^wierigcr wirb, oI}ne bap barum bie 33eobac^tungen Stnfprud^

auf grojie ©euvxuigfeit mad)cn fönnten.

9^uf einem vmbern principe bcruf)t bai3 3ncUnatorium,

baö üon S(ot)b angegeben, vonSamont »erbeffert würbe unb

nid)t nur bie Steigung inel genauer angibt, fonbern aud^ inc(

leidner ju I^anbbaben ift, alcs Da^^ vorgenannte.

!Der ben iWagneti^^muö ertijeilenbe (Sinfiup ber (Srbe auf

ungel}artcte^ ©ifen mad)t, bap jebe C^ifenftange, weIcf^e in ber

9iid}tung ber 9Jiagnetnabel ge(}alten wirb, felbft ein 3}Jvagnet

wirb, mt Sie bereite auö meinen früberen ^Briefen wiffen.

3)ie «Stärfe beS in ber Stange erregten 9}?agnetiömuö ift i>on

bereu Stellung abi^ängig; fällt (entere mit ber 9{id;tung ber

3ncIinationönabeI jufammen, fo wirb ber SD'^agnetiömuö mög*

Iid)ft ftvirf ber 3^ota(intenfttät am 35eobad)tung§ortc entfpred)enb,

ftcl)t bie Stange i^erticai, fo entfprid)t ber DJiagnctiömuö in

ii)i ber Q^erticalintenfität, unt) ber ^^orijontalintenfttät enb(id),

wenn baö ^iim in ber 9lid)tung beö magnetifd)en 3)?eribianö

fjorijontai liegt, unb ebenfo fteUt fid) bie ()orijonta(fc^wingenbe

9J?agnetnabeI in ben magnetifd)en 3)?eribian mit einer Äraft,

tiit ber bcr ^ori^ontanntenfitvit proportional ift. 9?ä[;ert man
bern 9Zorbenbe ber 9?abel laß' untere (inU eineö i^erticalcn (Si-

fenftabeö, fo wirb erftereö abgeftopen, vodi ber Stab unten ben

gleid)namigen 93?agnetiömuö t)at, wa(}renb if)r Sübenbe ange*

jogen wirb. !l)a0 obere @nbe beö Stabeö mup bie entgegen-

gefegte Sirfung f)aben. 9Zäf)ert man ber 9Zabet auf ber einen

Seite baö untere (Snbe eineö »erticaten (Sifenftabeö, auf ber
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anfcern baö obere cineö j^veiteu, fo ivirb bie 2ßivfimg ticrbop-

^clt, benn ber erfte «Stab bn'icft baö 9?orbcnbe ber 9?abe( auf

bie (Seite be^ anbern ©tabei?, ber fclbft an3)icl)enb ivirft. 9J?an

fann fenfrecbt auf bem niagncti[d}eu 9)?eribian eine Sinie jie-

I)en, bie burd) bie 9}?itte ber 9?abcl ge(}t, unb iu biefer Sinie

feien linfö unb redbtö je in einer conftanten ©ntfernuni] t»on

ber 9?abel bie beiben Stabe fc angebracht, bap baö obere ©nbe

be^ einen unb t>a^ untere bei? anbern in gicidier ^o{}e mit ber

lelUcrcn ftet)t. SBäre ber (Srbniagnctiöniuö nur in ben Stäben

uiirfenb, fo niüijte ftd) bie 9?vibel von Oft nac^ 2Öcft einfteüen

unb bie Ätaft, mit ber fie eö tt}un iXM'irbe, wäre ber ^^erticat-

intenfität proportional; ftnb bie @täbe nid)t üorf)anben, fo

ftellt fid) bie 9tabet in bie Sübnorbrict)tung, unb jivar ix^eit fie

I)orijontal ftel)t, mit einer ber ^orijontalintenfttät entfpred)cnben

^raft. Sinb beibe Gräfte gteicfcjeitig üorf)anben, fo nimmt bie

9?abcl eine 3»^''i[*f"^"i*tii"f^ 'ti^ ^t<^ i»i^
f^^

näl)a ber einen

ober ber anbern ber i^orgenannten beiben liegt, je ftarfer bie

^orijontal' ober bie SSerticalintenfttät ift, ba ja in ben (Sifen-

itäbcn bie SSerticaHntenfitat unrft, tx^äf)renb Hc jlraft, mit ber

bie 9iabe( im magnetifd^en 9J?eribian ju hkihm ftrebt, öon ber

,Sr)orijontaIintenfität abl)ängt. ^arauö erfä!)rt man nun baö

^erl)viltnip, in n)eld)cm ber eine ?!}iagnetiömuö ^um anbern

ftei)t, unb biefeö gibt, wie id) ^i)mn bereite im t>orI)ergeI}cnben

33riefe angegeben f)abe, bie Snclination unb bie ^^otaHntenfitat,

wenn man auferbem nod) bie Jporijontaltntcnfttät weif, bie

nad) einer ber ebenfaüö im t>or(;ergc{;enben Briefe angegebenen

3)Jet^oben gefunben werben fann. 3)enn ift in ?^ig. 35 bie @röf e

ab (^ori^onta(intenfttät) gegeben unb baö Q3cr|ä(tnip i^on ac

in a b, fo fennt man aud) Ht ©röf e üon a c (53erticaltntenfität)
;

bie @rofe ad (S^otalintenfttat) ift aber nicfetö atö bie diago-

nale bct^ ^4^aralIeIogramm^, beren SBinfet i X>iQ Snclination fef)r

leicht gefunben wirb.

3)aö ganje Q3erfaf)ren Santo nt'ö ift nun in Äürje fot-

genbeö. Wlan Krft eine ^oir^ontatnabcf im 9}?eribtan dnft(i)tn,

bringt bann in ber fenfred)t auf bem iWeribianc ftcf)cnben unb

burcb bie ^JOJitte ber 9?abe( gei)enben Sinie in ftetö gleidicr Ent-

fernung bie 2 ^iierticalftäbc, tm einen oben, ben anbern unten

an unt) beobad)tet bie 5tenberung ber 9?abe(ftcüung. hierauf

IV. 12
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lüirb bcr (Btab, beffen untcieö (Snbe mit bei- 9^abel auf g(cid)er

^öl)e ftanb, f)inab(]cbrürft, bcr anbcre ©tat) aufwärts i|c[d)obeu,

unb bic 9?vibcl, bic jc(3t auf bie anbeic ©eite abgelenft ift, ane-

ber beobad)tet. 3ft biefeö gefc^ct}en, fo wecfifett man bie 6tabe

auö unb ivicbcrl)o(t kibe 33cüKid}tungen, worauf au6 aüen

4 StcUuUijcn baö ^JZittcl gc^^cijcn wirb.

©6 fommt bei bicfem 33erfud)c mi auf bie 5Ratur ber

ßifcnftabe an, benn wenn 2 Stürfc von ücrfd)icbcn ()artem (Sifcn

vierwcnbct werben, fo ift tik ^IQiüiuu] bcrfciben eine fel)r oer=

fd)iebenc. !l)arum mu^ aud) aikn 53eobad)tungen eine Unter-

fud)uiuj ber Stäbe vorau^^i]c()en, bie man in öerfd)iebencn

8tcUuntjcn auf il}ren ^\')fai]nctit^muö ein für allemal prüft,

worauf bann aik nad)foIgenbcn ^Jieffuncjcn berut)en.

2ßie bei bcr 3ntcnfität bie cinanbcr i]Icid)cn fünfte ber

(Jrbobcrflvid)c mit einanbcr verbunben werben, fo gefd)icl)t cö

auc§ bei ber SncHnation, unb man er(}ält auf biefe SÖeife bie

ifofIinifd)en ^^inieu, bereu '-i>crt()ci(uni] über bie C^Tbc @ie

in nebenfte()cnber iXafci II., bic ebcnfaüö nad) ber 6abine'fd)en

Äarte gcjeid)net ift, fel)en. 2)ie an ben Sinien angegebenen

3ai)lcn jeigcn 3()nen bie jeweilige Steigung ber 9?abel. 5(uf
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febcr 6^a(^fU|]c( ift miv ein cin,^iijcr %>i, an bcm bic 9?abc(

[cnfrcrfn ftc()tj bcv fitattirtc %l}di aibt bic Orte füblte^ef ^n-

cUnation an. git]. 39 jel^t Me 33eit()ci(muj bev Sinien iit

!rcut[it(anb iiacf) Saiuont, bie am 3?anbc fte()eiiben ^a[)kn

tjebeii bie '3)iffcren-i, ber ^^(etj]U)uj ber 9tabel i^on bcv ju 9)?ün^

d)en 6cobac[)teten an, u>o bie Snclimition am 1. 3anuar 1858

64° 39',5 ktru}].

9tc()tjef)ntcv Q3vtef.

S) i c £> c c n tt a 1 1 tt«

®ie I^orijontal f)äiU3eube ^^JJaßuetnabel nrf)tet fiel), ivenn

i()r burc^ bie Strt ber 33efeftiguitg freie ®a^l ber @tettung ge^

(äffen nnrb, ivie icfi S^nen bereite gefe()rie6en ijaU in ber JBeife,

tia^ ta^ eine @nbc in X>k ©egenb beö aftronümifc£)ett 9?orb^'»o(ö,

baö anbere mit^n gegen ©üben jeigtj bocf) fä((t bie 9kbe(;=

rirf^tnng im 9(Hgemcinen nic^t mit ber SübnorbHnie jnfammcn,

fonbern bilbct bamit tinm SSinfef, bie 2)ecIination ober

2lbweicE)ung. 9Jian nennt, ivie kreitö criXHU)nt, bie i^erticat-

ebene, in ivelci^er bie 9?abel ftef)en bleibt, ben magnetifcf)en

3)?eribian jitm Unterfd}iebc t>on bem "oon 9Zorb gegen Süb
ge()enben aftronomife^en.

3n !rcutfrf)(anb betragt bie 2)ec(inatiort im 9)?ittel etum

15 ®rabe. @el)en ivir üon unferm 3^ater(anbe an6 iveftUef),

fo tt)irb bie !3}ifferen3 ber beiben iWeribiane größer nnb erreicht

im at(antifc()en Ocean ein 3)?arininni, U"*orauf fte hi^ 311 bem

öftHeben ^tmerifa abnimmt, wo bie 9Zabe( genau nacf) 9iorben

ftebt. 6e^cn wir bie 9teife nod) ivciter nad) SBeften fort, fo

erfc^eint bie 2)ecIination ivieber, ift aber je^t öftUd) unb biefe

c»ftlid}e 5(bivcicf)ung unrb, nacl^bem fie im ftiHen Dceane ben

größten 3BertI) erreid)t {)at, an ber Oftgrenje unfreö a.Be(tt()ei(ö

uneber S^inK.

!Die Äunbe oon ber 9Jfbnjeici^ung tft, \vk ®ie im iloömoö

12*
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finben, fc^cn fet}r alt, boc^ ^at unferc S3efanntf^aft bamit, tt)ie

fic^ t)on felbft lurftc^t, in immcv fortfc^rcitenbev ^rogrcffion ju-

genommen, je ml)n ein 3citpunft bei ©cijcnu^art liegt. Unter

ben 3 SOZomentcn, welci)c an ber 9J?agnetnabel ju beobachten

ftnb, ber Sntenfitcit, Sndination unb 3)ccnnation, >r>ar ftetö bie

le^tere bie am genaueften befannte. 3)er 9hi^en, bcn man ftc^

Don ber genauen 5lunbe ber !l)eclination in 33ejiel}ung auf bie

Sängenbcftimmung »erfprac^, war [riU)er ein ^auptanlap ju

bereu genauerem ©tubium, ba letztere, une ©ie nnffen, nod^ i^or

100 3al;ren [el)r vie( ju ixn'tnfc^en übrig liep. 5)ie erfte 5(n=

ttjenbung biefer 9J?etI}obe t?on Sängcnbeftimmung f)at bcrcitö

©olumbuö i. % 1496 auf ber 9tü(ffel)r üon feiner jn^eitcn ame^

Tifanifci}cn 9ieife gemacht. 2)ama(ö bcfanb ftd) im atlantifc^en

Ocean eine Sinie ot)ne 5lbn)eid)ung, bie ber Stbmirat fc^on auf

feiner erften ^eife gefunbcn, bereu Entfernung inm ben 3(joren

er beftimmt ()atte. Stuf ber enxni[)nten Diiufreife (;atte ©otum-

buö unglücf(icf)er 2ßeife feinen Surö ju fübtic^ eingefc^iagen,

weil er bircct nac^ Spanien gel}en ivoHte, unb untrbe barum i^on

bem in jenen ©egenbcn l)crrfc{)cnben 9iorboftpaffatc fel)r aufge^

t)alten, bem je^t bie 6d^iffe baburd) auöweic^cn, bap fte im

bcean jucrft norb^ unb bann oftwärtö ftcuern. §(uf bem fpani-

fd)en 6d}iffc ging nac^gerabc ber ^^^roinant jur Steige unb um
bie 9^ot^ nod) gröper ju mad)en, ivupten bie ^43ifoten bie Sänge

nid)t mel;r ju beftimnren. (Solum b u ö fanb ben Ort mit ^ütfe

ber 2)edination3beobac^tungen, unb aU bie 9Zabe{ birect nad^

9Zorben jeigte, erfannte er, bap er nid)t mel}r ferne üon ben

5ljoren fei. ©id)er(id) fann man nid)t läugnen, bap, n^enn für

möglid)ft »iele fünfte ber (Srbe bie 3)ifferen3 ber beiben TlnU

biane, beö magnetifc^en unb be^ aftronomifc^en, befannt ift, au6

ber ©teüung ber 9kbet and) aiehait bie Sage beö (enteren Wt^

ribiauö gefunben iverben fannj bocf) ()at aupcr ber Q^eränber-

Iid)feit ber 2)ccnnation, bie ic^ mir alö ©egenftanb beö näd)ften

33rtefet^ i^orbcf)aUen antt, nod) ber llmftanb eine grope ^Bebeu-

tung, bap eben bie genaue 2)ecIinationöbeftinmrung nur bann

mogti^ ift, wenn bie Äenntnif üon Sänge unb breite vorauf-

gel}t. ©efet^t, dn ©d}iff finbe irgenbwo auf bem Dcean eine

weftlic^e Declination »on 25 ©raben unb trage biefe auf feiner

Äarte ein, »erseid^ne aber ben ^unft, weld)em bie 2)ectinat{on
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cntfpricf)t, ircijcn fc()lci1)aftci; 3nt^cftimmung fa(fcf), fo werben

alle anbem ®d)tffe, bie naif) biefer 2)ecIinatioii bie 3cit ftuben

iDolIcn, ebenfalls fe()(cn. 5(n 6tct(en, Jvo bie iDecIinvitioii na()e-

gelegenct Orte fcl)r verfd^iebcn ift, fann, wenn ble[e(6c üor()er

gut beftimnit unube, ein nad)fo(9cnbcö ®cf)iff eine jiem(id) 'oa-

laffige 5(ngabe ber ^ano^t befomnicnj i\t aber in irgenb einer

©egenb jnMfd)en weit üon einanber entfernten Orten nur eine

geringe 2)ectinatione(biffcren5, wie biefe6 namentlid) im gropen

Oceane I)aufig vorfommt, fo fjilft bie 33eftimmung ber Sänge

bort fel)r wenig, wtii ein f(einer ?^ei)(er im !Dec(ination6winfe(

einen großen 3rrti;um in ber Scingenbcftimmung nad) ftd) 5ie()t.

X)k !Declination allein fonnte frül)er nur Sfialjerungöbeftimmun-

gen geben unb je^t ift man mit ben Sl^ronometern beffer baran.

2\t iibrigenö and) biefe Urfad)e, bie i?lbweic^ung ber 9?abel genau

§u ftubiren, gegenwärtig in ben ^intergrunb gebrängt, fo fennt

man fie bod^ aud) je^t barum am beften, weil fie fid) am ge*

naueften unb leid)teftcn beobachten lä^t, bcnn fowo^l bie 33e^

ftimmung ber Sntenfität alö auc^ bie ber Snclination fe^en bie

^enntni^ ber 2)eclination t)orauö, unb bie ^icr gemachten 3rr*

tl)iimer tragen ]iif) natürlid) aud) auf bie beiben erfteren über.

2)ie urfprüngtic^e, aber aud) ungenauefte 35eftimmung6art

ber 2)eclinaticn berui^t auf ber 9lnwenbung beö Sompaffeö,

alfo ber auf einer ©pi^e rul)cnben 9?abel: man fud)t bie Stel-

lung ber S'iabel unb i)ergleicl)t fie mit bem aftronomifd^en Wc-

ribian. 3)iefe 3)iet^obe ift nur nod) auf ben ®d)iffen in Sin-

wenbung, wä^renb auf bem Sanbe alle 2)eclination0beftimmungen

üermittelft aufgel)ängter 9}?agnete gemad^t werben» (Sinem fo

befeftigten 9J?agnete gegenüber befinbe fic^ ein ^txmof)x, wclc^eö

etwaö i)bi)a ftel)t ai^ ber 9)?agnet, fo baf eö, um biefen in

feine Sl.re ju befommen etwaö geneigt werben mu^. 2)er SWag-

netftab ift auf ber bem g^ernro^re gegenüberfte^enben (Seite mit

einem Spiegel »erfeljcn unb gerabe unter bem ?5ernrol)re, unb

jwar eben foüiel niebriger al^ ber 9J?agnetftab, al3 biefer nic^'

briger ift al6 baö ^ernro^r, bcflnbet fid^ eine mit einem Maap
ftabe »erfel)ene ßatte, ^^ig. 40 ftelle biefen Slpparat t>on oben

betrachtet t>or. F ift baö gernrol)r, NS ber 9J^agnetftab , ab

ber Spiegel, cd bie Satte. Sefinbet ftcf) ber 3)?agnet in ber

Sage NS, fo fiel)t man burcf) baö gernroljr sermittelft beö Spie^
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gig. 40.

ßdö ab bcn Satten^unft <1; ftel)t aber kr DJlagnet in bcr 9tic{)^

tung N, S,
, fo ift fein (Spiegel in ber 9iid)tung ac nnb burc^

baö gernrobr ftef)t man bcn Sattcnpunft e» 3e weitet baö

gernro^r yon bcm 9}?agnete entfernt ift, mn fo weiter entfer-

nen fid) bei gleie&en ^^lenberungen ber $)Zagnetrid)tung bie fünfte

d unb e t>cn einanber, unb bei ber geringften 9(enbcrung beö

9J?a;]neteö ftel}t man burd) ben Spiegel einen ganj anbcrn

9)Zaaßftabtl)eil inf ©eftc^töfelbe beö ^ernrol)r3. 2)ie ©teUnng

beö Uistercn, b. b. bie 5Jl[nDeid)nng feiner 9iidUung von ber beö

aftronomifc&en iD^ericianö i\t leid)t jn finbcn, wenn man baö

9iol)r etwa nae^ einem 2;i)urme einstellt, unb burc^ eine gnte

jlarte ober auf anbere SBeife weip, wieiMel bie Sinie i^om ?^ern^

ro^re jum Xl)urme i'^on ber @übnorbrid)tung abweid)t. 2)ie

fDiftanjen 5Wifd)en gernro^r unb «Spiegel, jwifc^en Spiegel unb

Satte, fowie bie @rofe ber 2attentl)cilc läft fic^ leid)t meffen

unb barauö berechnen, wieviel bie ©piegellage geänbert werben

muffe, um im gernrol)re ben einen ober ben anbern Sattentl)eil

fel)en ^^u fonnen. 2Benn mit bcmfclben ?(pparate längere 3eit

I)inburd) beobad)tet werben foU, fo umgcl)t man bie 9)h"il)e, bie

(Stellung beö gernro^re^ immer wieber ju beftimmen, baburc^,

ba^ man in bem S3eoba(^tungci^immer ben 9J?agnet unb baö

gernrol)r fo ftcllt, baf bie "Ijütani 5wifd)en gernrol)r unb Spie-

gel itnb Spiegel unb Satte jufammen gerabe fo grof ift, alö

jw{fd)en bem ?^crnrol)re unb ber gegemrberftel)enben ^^anb, an

ber man ein für aüemal bem Dtol^rc gerabe gegenüber dnm
öerticvilen Strid), bie Mixe, anbringt (Solange man burd) ba6

9Jol)r bie Wlixt in ber 9J^itte beö @eftd)töfelbö fiel)t, ol)ne erfte^
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vcö nad) Oft c^cr ^iln-ft treiben ju luüffcii, l;at cö [chic alte

©tcHuni],

3)ic i-»crftc{)cn^c '})?cffuiu]»?inftI)obc wiirbc tion ©aufj an-

gcijcbcn. 3)cr 3)?ai3nct unc^jt mcl^icvc ^fiinbc unt) ift von beut

i^cvnvolnt etwa 15 %n\^ entfernt. 2)a man btefer !l)imenfionen

u>ei]cn baö Snftruincnt auf Steifen nidjt o^dnan&jcn fann, f)at

Saniont einen cbenfo finnveitten alö compcntiiöfcn Stpparat

evbadn, ber ben gro|jcn ^orjui] ()at, ba^ er mit aller münfd)enö'

ir>ertf)en ©enauigfeit bie minjlid^fte ^rant^portabilitat i>crbinbct.

3d) bebaurc, 3I)nen I)ier ^m ^Ipparat nur im principe anv3e'

ben ju fönnen unb mu|3 @ie bejügtic^ ber 3)etailö auf ba^

2el)rbud) ber foömifc^en -^'l)\)\it t*on 93? ü der innveifen.

!l)cr 3)kgnet beö ^amont'fc^en 9teifetl)eobolitf)en

unrb \Hm einer 2 3oll langen Stal}(feber gebilbet, du auf il)rer

5(re fenfred^t ftel)enber fteiner @piei]el ift feft mit biefer ^atd
t>erbunben, unter il)r auj^ebrac^t. Sei bem ?5ernroI}re, burdj

baö man in "i^cn Spiegel ftel}t, bcfinbet fid) in ab i^ij]. 41),

wo fcnft ba6 ^abenfreuj angcbrad)t ift,

eine ©la^platte mit einer Qaw}, feinen ein-

graiMrtcn i^crtiealftel)enben Unit, bie obere

^älfte beö 9iöl}reö ift eingefd)nitten unb

hd c liegt ein fleiner ©piegcl, ber ben

Obern 2;i;eil ber eingrai>irtcn Sinie beleuchtet. 3?on biefer ^iwit

gef)t baö Sic^t jum ©piegel beö 9)?agneteö, ivirb bort reflectirt

unb gelangt rücfwartö burd) ^a^ ^ernro^r ge^enb in baö in d

befinblid}e 3luge bct^ Seobad)terö, a>eld)eö ju gleid)er ^dt ben

itntern 'X{)dl ber 3Serticaltinie birect ftel)t, iveil bie entfprecf)cnbe

i^dlfte i^on ab burd) ben ©piegcl c -nidU abgcblcnbct nnirbe.

2i>enn bie beiben ^l}ci(e, tvelc^e man fo auf boppelte 2i>eife ii>af)r'

nimmt, sufammenfaüen, b. f). einfach gcfel}en werben, fo ftel)t

nad) ben ©efe^en ber Optif bie 9(re ober Oiidnung beö ^^ern-

Tol;reö genau in ber 9{id)tung ber 9?abcl, weif man alfo bie

Stellung be^ erfteren, fo l)at man auc^ bie ber (enteren. @ie^t

man bie ^'inie boppelt, fo wirb baö gernrol^r foweit .^ur Seite

gebrel)t, bi'5 bie beiben Silber jufammcnfaüen. QÖenn in

gig. 40 bie 9tid)tung bet^ 93?agnetftabcö genau bie beö ^cxn^

rol}re3 wäre, fo würbe man bunt biefcö ben 9htllpunft

ber Scala auf ber Satte fef)en. 2)iefer 9hilipunft entfpric^t ber
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93erticaUinie beö Samont'frf)cn Snftrumenteö, unb man änbert

bei (e^tcrem bie Sage beö gemro(}reö fo lange, biö 9?abe( unb

%amQi)x in berfclbcn S-inie ftei)en, it)ä()renb bei bem ©auf [cf)en

8(pparate baö gernroi)r fcftbicibt unb nur bcftimmt wirb, tt)ie*

»icl bie ^ic^tung beö 9i)Zagneteö t>cn ber beö gcrnrol)reö ah'

wddjt Um bie ©tcUung bcö 3)?agnete6 NS nad^ Samont ju

finben, wirb baö gernrci}r gegen d ^inüberge[cf)oben, nacJ) e

aber, wenn N,S, unterfuif)t werben [oli. ^at man bie 9iid)-

tung beö iWagneteö gcfunben, fo erl)ä(t man baburd), baf man
bie Sage beö SSecbai^tungSorteö Seoen einen auf einer guten

^arte gegebenen ^^hmft beftimmt, wie hü bem ©auffegen
§(pparate, bie X)cclinaticn. 3n biefem Snftrumente Samont'ö
fei)(t bie Satte, ber 9}?agnet ift üiel fteiner, baö gernroi)r ift

ganj nal;e an bcmfelben, unb barum ift baffeibe cbm fo IeicE)t

a(6 compenbibö unb »ju D^eifen üorjüglid) geeignet. X>icfeö

Snftrument ift cö, mit bem Samont feine Dieifen bun^ iDeuifd)--

lanb, ^ranfreicl) unb «Spanien gemad)t l)at, unb beffen einga-

ben feinen Jlartcn ju ©runbc liegen.

2luc^ bie 2)eclination wirb jur ^erfteUung üon harten bc

+/' 0° - -/" . -Z" -3"
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nu^t, bic Sinien g(cicf)ci- 5(hvcid^ung ber 9?abc( »om aftrono*

mifcf)cu 3)?eiibtan ()ci^eu bic Sfogouen. ®ie [el)cu in .lafcl III.

eine ^arte biefer Sfogonen nac^ (Sabine, in wddja bie ©e^»

genben mit 5ftlic{)er (— ) !l)cc(ination fd)attirt ftnb. %u]. 42

jcigt 3(}nm bicjenigen ^^^unfte !2)cutfd)(anb^, bercn iDiffeuenjen

üon 9)?imd)en, wo bie iDeclination am 1. '^an, 1858 14° 5
4
'5

betrug, gfeirf) fmb, nad) ber 3w[ammcnftc(iung üon Samont.

91 c u n j c ^ n t c V 33 v i c f

.

X)ic SSattationcn unb Störungen»

^ie brei ©demente beö @rbmagnetiömu6, bie ben ®cgen=

ftanb meiner brei legten Briefe bilbeten, anbcrn ftd) nic^t nur

oon Ort ju Ort, fie f)aben für eine unb biefelbe (Station nid)t

ftetö bie g(eid)en 2ßertf)e, fonbern [d)n)anfen beftanbig in für^

jern ober längern ^^erioben, änbern ftc^ 3a(}r^unberte ()inburc^

in bemfelben Sinne, fonnen [ogar rudit>eife anbere 2Bertf)e be-

fommen.

(Srlauben Sie mir im 33efpred)ung biefer 93eränberungen,

SSariationen ber (SIemente einen anbern ®ang einjufd)(agen,

a(ö bd ber ber (Elemente idbft, unb ben Sfenberungen ber 2)e'

clination, a(ö tm am (ängften unb genaueften hdannkn, ben

SSortritt einjuräumen.

©etrad^tet man eine ()ori5onta(e 9?abe{ in ii^xtm Stanbe,

fo finbet man a(6ba(b, bap biefelbe niemals i^wf)ig/ fonbern

ftetö balD in (ebl)aftcrer, hait> in langfamerer 33en)egung i\t

'S)lan erfennt bd fortgefe^ter Beobachtung, baf bie Sage beö

magnetifd)en 5D?eribian6 burdjauö nii^t conftant ift, benn t»om

SDtorgen an get)t auf unferer ^a(bfugel baö 9?orbenbe ber 5?a-

bel »on Stunbe ju Stunbe me^r gegen SJßeften, um von 9)?ittag

aUmdlig ju ii)rem öfHic^cn Stanbe jurrirfjufel)ren. 2luf ber

(Süb^albfugct ber (Srbe finbet eine äi)n(ic^e 33eivegung ftattj

aber bort ge()t, ftatt tuie bd un6 ba6 S^lorbenbe, baö füblii^e

am 9}?orgen nac^ 2ßeft. äRan foUte nun glauben, baf auf bem
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neutralen ^o'i^m ^UMi\fen ben beibcn ©e^^enfä^en, alfo ba, iüo

He beibcn ^albfugeln cinanber kgrenjen, wcbcr bie eine ncc^

bie anbcve ^Bcircijung ftattfinbe, ^od) ift biefcö, iine €ie im

^oömoö finben, nic^t ber %aU, bcnn bie ©len^^ftationen machen

ben einen 3^bei( beö 3al)re6 bie eine, Den anbern Xbeit bie

anberc 5Beu>Cj3uni3 mit. So nimmt bie 9?abel in St. Helena

in unferm Sommer bie ^Scn^ecjuncj ber norbIiet)en, in unferm

2Binter bie ber [übliitcn '^lat'dn an.

3)ic ganje 23civeguni] j]c()t übrigen^ nirf}t i](eid)md^ig üor

ficl\ S;:iaUn Sie iMelleic()t [c^on einmal ®e{cgenl}eit cjcl}abt, am

©eftabe beö ^JJeeret^ K\ö §(nrücfcn ber '5(«t() ^,u beobachten?

Sollte ia^ ber gall fein, fo ift 3l)ncn ftd)erUc^ nic^t entgan--

gen, ba^, wenn bie See eine Seile nac^ ber anbern an ben

Straub ffbicfte, baö SBaffer ber mittleren SBellen biß \n einer

beftimmten Stelle beö 23oben0 reicbte. Unter il)ucn befanb ftc^

eine ober bie aubere gröpere, bie bie ©renje ber anbern über==

fcbritt unb l}iutcr ber biefe ;,urücfblieben. 5lllmälig famcn aber

tie fleiucreu iveiter unb u^citer, fo ba|3 jule^t felbft bie fleinften

i^x SBaffer fo weit ^orwartö brauten, alö »or^er bie größeren,

unb neue größere l)eranrü(fenb fdblugcn wicber u^it über bie

anbcren l}inauö an eine Stelle, bie furje ßeit barauf aucb ^on

ben fleinen 2Öetlen eingel)olt würbe, ©anj in berfelben 2öeife

gel)t bie 5^abel; fte ift in bcftänbiger ^^hätigfeit, gel}t immer t)in

unb l;er, aber man beobacbtci balb, baf fie bei biefen D^^cilla-

tionen um ein 9JJittel ^erumgel^t, baö beftanbig weiter fort auf

bie eine ober bie anbere Seite rücft. 3)ie SScwegungen be^o '"Jfliu

telpunfteö ber Scl)wingungen geben tic ^Variationen ber S^ecli-

nation, 'oon ber S^nen beifolgenbe 3eic^nung ein 33ilb geben

möge. Xic Jigur ift ein ^ilb ber ^Variationen, weld)e Samont

in a)tünc()en beobachtet l)at Samont ^at bie Sufammenftcl--

tung für alle 12 a)?onate beö Sabreö Qtmad}t', id) befcfiränfe

mid) barauf, 3l}nen 3anuar unb 3uli \)orjufül)ren. Sie fcl)en

in gig. 43 in ber untern 6^orijontalfpalte bie 3)?orgen^ un'o

Slbenbftunben angegeben, benen bie einzelnen 9Zabelftellungen

entfprec^cn, weld)e in ber (Sm-ot mit einanbcr »erbunben finb.

(S)el)t l^aß 9Zorbenbe ber 9?abel um eine 33ogenminute weftlid),

fo ert)ebt fid) bie (S^ur^e um eine ^orijontallinie, unb fallt,

wenn erftere um eine 9JJinute oftlic^ rücft. 3m Sommer ift
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Sturer ben @cf)n)anfungcu bcr 9?abel, wetd^e jlct6 t^orfom^

men, gibt eö nocf) abnorme Seiüegungcn berfelben, bie je naci^

Umftdnben fürjere ober längere ßdt bauern unb me^r ober

tt)eniger bcbeutenb [ein fonnen, bie fogenannten (Störungen.

,,®eir>b()nlic^", fagt Samont, „ift bie Bewegung ber 9^abet

fef)r rul}ig unb langfam, fo iwax, baf in ber Siegel bie 9ticl^-

tung niemals über 2 9J?inuten, bie Äraft faum iibcr ben fünf-

taufenbften 2il}eil in ßdt einer ©tunbe ftc^ änbert: plö^lic^

tritt eine Unrul)e im Staube ber Suftrumente ein, unb nun

fangen bie S^ibeln it)re anfc^einenb ganj regellofen 33civegungen

an, tit fie oft mit folcber Scf)nelUgfeit burcf)macf)cn , baf eö

unmöglicf) wirb, fie ju t^erfolgen." gerner fagt er: „3c{) I)abe

felbft Stenberungen ber 2)eclination üon 10 ^ogcnminuten in

einer 9)?inute ßüt gefel)en. 3n unfern ©egenben fommt jeboc^

eine fo rafcl)e S3en.>cgung au^erorbentlic^ feiten i?or. 3n t>m

^olarrcgionen bagegen ift e6 oft ber ^ali, baf bie Bewegung

ber 3nftrumente nicf)t me^r genau i^erfolgt werben fann.

35r at>aiö unb feine ©efäl^rten hä ber franj5fifd)en Siorberpe-

bition 1838,39 ^aben a>ieberl)o(t l)iet>on ficf) ju iiberjeugen @e^

Iegen()eit gel)abt. <B'i)on in ^4>ftcr6burg unb Sitfa ftnb fe^r

tafele Bewegungen md)t feiten."

3Ba6 bie Störungen befonberö auöjeid^net, ift bie grofe

§luöbel)nung beö ©ebicteö, auf bem man fie wal)rnimmt. 2(m

8. Stpril 1S42 um 9 U^r 10 9J?inuten beobachtete Ar eil in

^rag gerabe baö Declination^inftrument, alö bie 9?abet plö^*

lief) einen fo ftarfen Sto^ erl}ielt, baf bie Scata auf ber Satte

über ^aö ©eficfjtöfelb beö 5entroI}r6 l)inauöful)r. 2)iefelbe O^^
ciüation würbe in bemfelben SCugenblicfe unb jwar in gleicher

9^id)tung i>on Gella in ^arma unb i^on Samont in Tlnndjm

beobad^tct, unb fur^e 3eit barauf erful^r man, baf in berfelben 9}?i^

nute in @rie(^enlanb ein l)eftige6 (^xtbthm ftattgefunben f)atte.

X'ie ^enntnif ber Störungen witrbe fel)r gefijrbert, alö t>or

20 3al)ren auf i^err i\ ^umbolbt'6 33erwenben an ben

entlegenften fünften ber (Srbe magnetifcf)e Obferoationen ge-

grünbet würben, auf benen man an beftimmtcn ^^agen öon 5

gu 5 9}Jinuten ben Staub ber 3)?agnetnabel unterfud^t, fo baf

man auf biefe Söeife ben jeweilig gleicf)5eitigen Staub beö 3)?ag-

neti^muö aller Stationen erfal)ren fann.
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(Sine bcbcutcnbcrc Storuiiij, bic man an bnn einen Orte

u^aljvnimmt, ko(Hid)tct man aud) an ben ühiijen «Stationen

beffelben 9)?cribianö, vorauöijefeljt, bap i^re ^Breite nicf)t fe()r

bebeutenb ift. 9)?ad)t bie ''Ratd in llpfala eine 33cwei3nng nac^

9ßcft, fo gel)t and) i]feid)5eitij} bie in ©ottingen nac^ berfdben

(Butt, unb mit il)nen gef)en bie 9?abe( i>cn 9)Zünd)en, bie dla-

bei luni ?i}?ai(anb n. f. \\\, bie 9?abc( beö anf ber jenfeitigen

i^albhtgcl gelegenen (5'ap ber g. Hoffnung bagegen mad)t ben

entgegengefe^ten 3Beg. (BkUt man bie ^Ben'^egungen ber üer==

[d)iebenen 9?abeht gra^>I)ifd) bar, fo ergibt fid), bap t<k refnlti-

renben (S'nri'^en jn>ar nid)t gleid^, aber bod) fel)r ä(}ntid) finb,

n?ie @ic anö nad^fteljenber 3e'(i)nung ^iq. 44 fel)en !onnen,
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I)ältniffe. 33etrdgt näm(icE) bie Bewegung bei S^iabel in 9)Zai'

(anb 10', fo cn-eid)t fte in ^>)?ünc^cn bcren 11, in Ärafmi 12,

in 33reba 18, in ©öttingen 18, in Äopen()a(]cn 22. 3n I)5l)e*

ren S3rcitcn l)bxt biefc ©efe^mäfigfcit wk alle anberc, alfo audE)

bie 5lc(}n(ic()feit ber 6törunv3öcurt)cn u. f. n>. auf.

i^lucf) in bcr Otic^tuni] von Cft nacfc Sßcft (äffen bie ©tö-

rungen ftcf) it>af)rnel)men, bocE) wirb it)i- 33i(b baburif) gctni6t,

baf g(eie&5,eitig an bcn Orten i^erfdnebener hängen inn-fc()iebene

^^agcöjeitcn finb, bie wegen bcr jebci^niai cinlmi ^IJariation auf

ben ®ang ber 9iabe( eigentt)ümncf) einmirfen. 5^ergteicf)t man
bie g(eid[>5eitigen 53eobarfnungen i^on ^etcr^lnug, ,^atl)erinenburg,

SBarnaul, 9?ertfc()inöf, (Sitfa, 93?afa^toivn, bie fänimtlicf) in bcr

S^iä^e beö 55. 33reitegrabeö liegen, nüteinanber, fo finbet man
nad^ Samont, baf, wenn in ^^ctcröbuvg eine gro^e Störung

eintritt, in Jitat()crincnlnirg bie !:)^abci ftd) nad) bcrfclbcn dlid)^

tung bewegt, aber einen weit Heineren 2Beg jurürflcgt. 3n
5Barnau( unb 9iertfc()ini?f geht ;^war Uc Bewegung norf) immer

im g(eid}en Sinne, nä()crt fid) aber fd)on bcm 5i3crfd)winben,

weiter i^ftlid) ücrfcbwinbet fie wa^rfcf)ein(id) gänj(icE), um in

Sitfa in entgcgengefefetem Sinne wiebcr auf^^utaudum unb }^di]t

ficf) bann in fJ^ifer^town wieber in bcrfelben 9tid)tung mt in

^eteröburg, aber fc^wäd^er a(ö bort. 3m allgemeinen tann

man annc()men, bat? bie an einem Drte auftretenbe Störung

in 90° Öftlid) ober weftlic^ na()eju verfc£)winbet, bagegen bd

180° 2ängenbifferen^5 in entgegengefe^tem Sinne ^jum 3]orfd)ein

fommt.

5(m SJforgen wirb bie '^latid burd) bie Störungen öfter

nad) Sßeften gefül^rt a(ö nact) Often, t»on 9)Zittag bi^ SJJitter-

nac^t tritt ber cntgegengcfeöte '^aU ein.

2)ie 2)ecHnation ift an dn unb bemfrfben Drte nic^t inu

mer bie namlid)e, fie änbert fi^ t>ielmef)r fort unb fort, fte er-

leibet bie feculare 3Sariation. 3d) erinnere Sie baran, ta^

ic^ in einem ber vorigen 33riefe erwähnte, bie Sabine'fd)en

harten feien jwar bie neueftcn unb bod) fd)on etwaö veraltet.

3n ^ariö, wo bie regelmäßigen 2)ecUnation0beobacE)tungen am
weiteften juriirfbatiren, war bie ?(bweid)ung ber 9?abe( im 3af)re

1580 11° 30' öftlic^ 1814 22° 34' weftlic^

1666 0' 1822 22° 11'
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1770 8° 10' ivcftlirf) 1842 21° 25Mveft(id)

1805 22" 5' -' 1852 20° 20' --

bie 9Zatcl ()at alfo i^or nal^cju 300 3a{)icn i]C(]cn SD\Un jjc^ciijt,

ift bvinn iucl)i- mit) nic()r tvcftlirfi rtc^an^cn, tiefe u>eft(ic()c Diic^-

tuui] evveidjte 1814 i(}veii j]iö|^ten 'iBertb mit) jc(^t gel}t bie

'Sla'Dü tviebcr oftirärtö. §(e(;n(id) gcl}t td and) an anbetn Diten,

ivciiii aucfi bie Weiibenuu] nicf)t aUeiit()a(ben bicfclbe ift. 3n

^43arii^ bctnuj jtvifcteu 1812 mib 1852 tk jäf)r(icf)c lHbiial)nie

ber !£ccIination 6,5 9}?imtten, in a)h"mcl)eii nnib fte jäl^rlirf)

um 6,7 9?iimitcu ffeinev.

@ej]enuHUtii] riicft ba»? gaiij^c 6vftem ifoj]onifc[)er Sinien,

baö Sie auf bcr @abine'fcl)en Äarte fe()en, gegen Söeften öor.

3^ie ^m'i^^I'-^'^c i^on 0", wddjc ßclmutniö im at{antifc{)en Dcean

gcfmiben I)at, fd)ciiit einige 3al)v(}miberte friil)cr burrf) (^-uropa

gcgvingen ju fein, unb biejenige, \XKid)c jel^t buid) Oftamevifa

gebt, paffirte 1657— 1662 l^onbon unb 1666 baö 2^ 26' uni*

tev oftlid) gelegene ^niriö, fie mut? ba()er, annl fie an evfterem

Drte früher ivar, mu 9tid)tung get)abt I)akn, bie üon Süboft

nad) 9hn'bnn''ft ging unb nod) niel^r gegen ^cft geneigt ift, a(ö

eine ^inie, bie man i^on ^^^ariö nad) Sonbon jiel)t. 3)ie Sinien

änbern ^^u gle{c£)ei ßtit il)re Sage unb \i)xt ?5c»nn, bcd) ift bie

(entere 91enberung eine viel geringere alö bie erftere, ive^l)alb

Samont in feinen harten nid)t bie n)irflid)en SBertl)c ber

93iagneti^muöelemente angibt, fonbern il)re iDifferenjen mit einer

•^auptftation, benn auf biefe 3öeife fann eö er^^ielt ererben, ta'^

bie Alanen längere ßdt ijintmd) iljxt ©ültigfeit bel)alten.

1}k 3nelination ber 9iabel l)at wit bie JTeclination il)re

täglid)en unb facularen 5Bar{aticnen, il)re Störungen, ^cd) finb

alle biefe Elemente une ik ^nelinaticn n6erl)aupt, meil um-

ftdnblidHu- ju becbad)ten, weniger gcfannt alö le^tere.

Xie 3nclination ift um 10 Ul)r 9}(tn-genö am größten unb

nimmt von ba an bi^ 10 Ul)r ^^Ibenbö ab, aföbann ivirb ik

nneber, jebod) nid)t ganj regelmät5ig fortfdH'eitenb, großer, biß fte

'ii)xm urfprünglic^en Staub beö anbern Xa^ß um 10 UI)r er-^

reid;t. iDie ganje §(enberung ift im Sommer großer, im 3i3in?

ter fleiner, auct) ift ber ©vuig ber 9cabel in ben verfd)iebenen

3al}rcejeiten ttwaß öerfd)ieben. Sie erfennen biefe ^-i3erl)ältniffc

am letd>teften auö ber nad)ftel)enben (^ig. 45, meiere Öamont
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tt>{cber [übivdrtö c^t^t, bie 5lbnal)me bcr 3ncIination bemnäc^ft

ouft)örcn unb lieber biö na^cju 70" ivac^fen, ivclc^cr gall bann

eintritt, ivcnn berjenige 6uit>entf)cil bei unö ift, bet ftcf) gegcn=

tt)ärtig in bet 9?ä()e beö SBaifaIfccö bcfinbct, ^orauögefc^t, baf

bie Gnrtie ftct) im Sanfe bcr 3al)ri)unbertc nicfjt ivcfcntlid) änbert,

n)a6 allerbingö \vo\){ moglirf) ift, itenigftcnö beuten bie im

Äoömo^ @. 109 angegebenen ^nclinaticnöanberungen üon

^a]an, (Saratott), «Sarepta unb ^iftra(i)an barauf I;in, tia bie

9?eigung an biefen Orten tt>äd)ft, tuät^renb |te bei einem blopcn

5?cr|\tie()en ber (iuri^en noc^ a6ne()men foUte, ivei( bie [raglid^en

Orte weftHcf) 'üom ^aifalfec Hegen. S(uc& [übnuirtö t^on unö

[cf)iebt ft(f) ber 2)urcf)[cf)nittöpunfi bcö magnetifcben uiib beö

aftronomifc^en S(equator6, iine @ie auö bem Äoömoö er[e(}en,

ja^rüd^ um einen I)alben ®rab ivcftlid).

!Die Snclination ift auc^ Störungen unterworfen, bod^

ftnb biefe n^enig befannt.

9Bat)renb 2)ecIination unb ^ncHnation üom 93?orgen biö

jum 9J?ittage ifacf)fen unb bann wieber abne{)men, ift hei ber

Sntcnfitat ber entgegengffe(3te %aU i''or()anben. !l)a6 ÜJ^irimum

ift 9ibenb^, baö iüttnimum gegen 9J^ittag, bocf) jeigen t)erfcf}ie-

bene Orte unb 3a{}reö^5eiten in bem ©ange ber ^ntenfität einige

S(bii>eicbungen. 9Zac{)fte{)enbe gig. 46 gibt bie 5(enberung ber

^orijontaUntenfttät ju 9)?üncf^en für bie 93?onate Sanuar unb

3uli nac6 Samont. (?i1)ebt ftc^ bie (5urr»e um einen Scafa-

t^eit, fo entfpric^t biefeö einer ßui^'i^"^^ ^''n ^/loooo. 9?ac^

gifl. 46.

_i_ ~-X"X"-| u
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bcn SWiincfiener ^Beobachtungen ftnb bie 5(enberungen ber ZotaU

intenfttät genau bie ^älfte berienigen ber ^orijontalintenfuät

X)k [äcuUne 9(cnberung ber Tnagnetifrf)en Äraft fennt man
nid^t fo gut, alö bie ber beiben anbern ©(erneute, iveit fte iiber^

f)au^t erft feit furjer 3cit genauer unter[urf)t mirb. 3)ie Wm-
ebener Oiefultatc ftnb aUerbingö fef)r genau, fie gel)en aber nur

auf eine im 33erl)a(tniffe ju ben !Dec(inationö:= unb Snclina^^

tionöbeobad^tungen fe()r furje ^ät imüd, 3Som 1. %m, 1841

hi^ 1. %m, 1858 ^at ftd) in 9)Zünd)en bie ^orijontaUntenfität

»on 1,9300 auf 1,9712 (nad) ber ü. ^umbotbt'fcf)en ©cala) t)er^

grofert, in jebem 3a()re alfo um 0,024. ?liud) bicfeö beutet auf

eine 3Serfd)iebung ber magnetifd)en (Sunden üon Oft nad) ''Sic\t,

tt)ie Sie \ci)x leicht au^ ber 53etrac^tung ber 3;afel I. ober nod)

beffer auö gig. 37 entne()mcn fönnen. S5>cnn ber gegen\t)ärttg in

ber 9^ä()e oon Sißien bcfinblid)e (Surt>cnt()cil nad) 9)?ünd)en gc=

gangen fein wirb, fo ivirb ftd) bie ^orijontalintenfitdt um 0,05

»ergriiifert l)ahm, @ö ift jebod) aud^ i)ier nic^t ju überfc{)en,

baf ficf) mittlerweile aud) bie ©eftalt ber Surse unb nid)t b(oö

i^re Sage dnbert.

3)t»anjtgficv 53rtef.

»yanbelt eö ftd) barum, bie gütte t»on @rfd)einungen,

welche bie magnetifd^e Äraft ber @rbe un6 i?orfül)rt, auf dn

einjigeö aügemeineö ^^rincip 5urürfjufüf)ren, ju bem ftd) erftcre

t»ert)alten, wie bie 3Sirfung jur Urfad)e, fo muf id) 3{)nen

leiber mitt^eiicn, baf ber gegenwärtige Staub ber 9?aturwiffen=^

fd)aften in biefer 33ejiel)ung nod^ fe{)r im §(rgen ift, unb wir

ftnb tro^ aU ber 33eftrebungen, bie ba6 2)unfet aufjul)ellen feit

20 3ai)ren gemad)t würben, noc^ faum einen Schritt weiter

gelangt, al6 wir am Stnfange biefer ^eriobe waren. 3(^ muf
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mid) a\i^ bicfcm ©runbc baiaiif kfc^vänfcit, 3f)iicn einige 9?0''

tijen über Me i5cifud)c, ben (iibmagnctiömuö ju erfidren, an-

jufül)rcn, ikrfud)e, \)cn bencn jur 3fit feiner auöreic^t, bva ftc

t()cik^ unter bic Diei(}c ber offenbar i^erunglücften 33cftrebungen

gel}i.n'en, tl)cilci nod) immer burd) 2;i)atfad)en ^u mhuiq unter-

ftü^t fmb, um alö gunbamentc cineö ganjen ©ebäubeö benu^t

iverbcn ju finuien.

3ur (Srfldrung ber erbmagnett[d)en (S'rfcfceinungen glaubte

@tein()äu[er einen magnetifd)en ^^(aneten ^^sluto ober 9}?i'

ncrt>a ju ^*^iUfe nel}men ju muffen, ber nidn über ber @rbe,

fcnbcrn innerl^alb, in ber (Entfernung 0,2 be^ (Jrb(}a(bmef'

ferö in einem 3eitraum tion 440 3al}ren feinen Umlauf t»oWenbet.

3)a^ mit foId)cn ^fjecrien, bie2(Uem, n>aö nur ^cm Grbinnern

unffen, — id) erinnere I}ier nur an bie 5)id)tigfeit, — tt)iber=

f^.nid}t, nie^t geI)oIfen fein fönne, 4v»erben 6ie wcijl jugeben.

9?ad) ben meiften anbern ber friU^eien ?{nna()men fcKte bie

(Srbe einen ober mel}rere fleine 9)?agnete ent()a(ten, unb nad)

feieren ^crauefclumgcn unube bered)net, midn (i-inftüffe eine

an ber (Srboberftäd)e befinblic^e 9?abel erleiben muffe.

3)ie einfad)fte 5lnnal)me biefcr §(rt ift bie, nur einen ein*

jigen 9}tagnet im 3)iittel|.ninftc ber (Erbe ju benfen, ober bod^

ivenigftenö bie (53efammtn)irfung beö ganjen Planeten fo üor=

au^jufe^en, al^ fei fie ber eine^ folc^en SJJagneteö gteid^.

Säre biefe ^i>potl)efe in ber Statur begrünbct, fo müften

an ben imi ^^unften, wo bie ^verlängerte 2lre be6 angenom-

menen 93?agnet6 bie 6rboberfIäef)e fd)neibet, bie beiben ^OJagnet^^

yole ber le^teren fein, bort müfte mithin bie 9?abel fcnfred^t

ftef)en, unb sugleid^ bie Sntenfitdt ben größten SÖßertl) erlangen,

3sn bem größten Greife jtvifci^en beiben ^olen, bem magnetifd^en

^(equator würbe t>k Snclination i^erfc^iuinben , bie Sntenfttät

t)alb fo grop fein aU am ^oU, u>ä^renb jn)ifcf)en ^^ol mxt>

Slequator bie Steigung ber 9tabel foivol^l al6 bie ©tärfe beö

9J?agnetiömuö nur t»on ber jeweiligen (Entfernung üom 5(equa-

tor, alfo t)on ber magnetifd^en Breite abl)ängig wäre. 2)ie

!5)eclination würbe in biefem gälte ficf) fel)r einfad} geftaltcn,

benn bie l)orijontale 9?abel würbe fic^ ftetö in ben gröptcn Äreiö

fteüen, ber burd^ ben 53eobad()tungSpunft unb bie beiben ^^ole

ge^t, SÖaren bie aftronomifc^en $o(e jugleicf) bie magnetifcl)en,

13*
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fo ivären bie SfofUnen jugtcid^ bie ^araUcIfreife, 3)cc{ination

bcr 9J?agnetnabeI umre feine ycrf)anbcn, tt>ei( beten 9fti(^tung

ftetö mit ber beö ^i}?eribianö jufammenfiefe. Sßürben bie kiben

9)?agnet))c(e an einer anbern (Stelle fein, fo tiefe fic^ in 53ejug

auf biefelben ein ganj regelmafigeö (Si)ftem von magnetifc&en

Sinien grünben, entfprec^enb ber mat(}cmatifcBen (Srbeintl)eihing

in 53ejug auf bie aftronomifc^en.

!DieS3eot»ac&tungbermagnetifcben3?er{)äftniffc (e^rt, baf bie

einfadt)ftc ?lnnal)nie eineö ^D?agnete6 im (Jentrum bcr ©rbe nid)t

genüge unb barum bat fcfcon tior lOO 3al)rcn 3;ü6iaö ^?}?ai;er

in ©öttingen ben ©if; be6 f(einen 9)?agnetct^ auf eine @tc((e,

bie um ben 7ten X\)d{ beö (5rb()albmefferö t>on bcm (Zentrum

ber (Srbe entfernt ift, t>er(egt. ^iix bie wenigen 2lnl)alteipunfte,

bie man i^or 100 Sauren ^atte, njo man faum bie !Dec{ination

einiger tvcnigen Orte fannte, bie Snclination nur fc()r ungenau

bcftimmte imb t>on ber 3ntenfität nod) foincl une gar nicf)t6

tDupte, gab bie 9)?ai)cr'fcf)e Stnnaf)me jiemticf) bcfriebigenbe dit^

fultate, aber mit bcm Slnwac^fen beö iWateriafö , ta^ bie an

ben r'crfif>icbenften ^4-^unften ber (5rbe gcmacbtcn 33eoba(f)tungen

(icferten, geigte jte fici) met)r unb mef)r unl)a(tbar. 2)arum ging

.^anfteen weiter: er bacbte 2 fe^r fleine ?3?agncte 'oon un-

g(cicf)er Sage unb ©tarfc fo in'6 innere bcr Grbe gelegt, baft

bie öon it)nen au6gcl)cnben SBirfungen ben 33eobacl)tungert ent*

fprei^en. 2luc& bicfcö rcicbtc nicf)t {)in.

(Statt ficf) ben 9)?agneti6muö fo in ber (Srbe 'ocrtljcilt ju

bcnfen, baf feine 2Öirfung ber eineö ober me()rerer ba ober bort

liegenbcn Ü)?agnete g(eic^ fommt unb barauö ben (Jinflup auf

bie Oberfläche ju berechnen, l)at ©auf bie gan:,e (5rbe alö

magnetifcb angenommen, in ber ber SJ^agnetiömus in irgenb

einer 3öctfc s>ertl)eilt fei unb ^at unter Siig^^^itn^fl^oung ber

33cobadE)tungcn bie 2lrt unb Sßeife beftimmt, in bcr bie mag-

nctifc^en Linien ftc^ über bie (5rboberfliicf)e vertheilcn, wo bie

^ole liegen muffen u.
f.

tt). ©auf blieb im ©an^en auf

ber Oberfläche. '3)a6 genauere !I)etail ber magnctifcbcn 2!^erl)ält'

niffe beö ©rbinnern lief er unbcftimmt unb begnügte firfi, nur

bie ©efammtwirfung anzugeben. 2)iefe ©cfammtnnrfung ber

(^rbe ift, wie 3f)nen bereite ,§crr Sotta in bem erften 35anbe

feiner 33riefe gefclirieben l)at, eben fo grof , alö wie bie von
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8464 J^iiKioncu ^?J?ai]nctftäben von einem ^^funbe ®cwiif)t,

berm Slrcn [ännnt(id) (}Icici)c 9iic{)tungen bcfi^en, [o grop, alö

jvcnn in icbcui SBihfcl üon anbcrtljalb ?5up (Seitenlänge, auö

bcncn bie üxtt j^ufanimcngefc^t i]ebad)t ivcrben fann, ein [of-

c^er iDZagnetftab fiel) befanbe. 1)k Äi^rper, we(d)e bie Dber^

fläche ber ©rbe, foivie beten Prüfte, foweit fie unö jugängücf)

ift, jufammcnfcl^en, i^aimx biefe mittlere Söirfung nic()t, man
beobad)tet an^l)! an mancf)en Reifen magncti[d)e äßirfung, bie

giöf ere 9J?affe beö Sobenö jeigt biefelbe aber nid^t, unb barauö

folgt, tia^ tk magneti[d)e Sßirfung beö (Srbinnern t3erl}ä(tnif:=

ma^ig üiel bebcutenber fein mu^, alö t)k ber ©rbfruftc.

CDte magnetifcf)e SSirfung ber (Srbe lie^ fid^ auö ber

®auf'fd)en XI)eorie erflären, nirf)t aber bie ^Variationen beö

3)Jagneti'3mue. !Xie Gntbecfung ber magnetifdjen SBirfung be3

©auerftoffö burd) garabai;, \vdd)t id) 3f)nen bereite im 15.

S3riefe mitget{)eilt i^ab(, ivar bie ^^etanlaffunv], eine %l)tüxk aitf^

jufteUen, nicld)e fid) mit bicfen §(enberungcn befaßt.

3^ erinnere <Bk ^ier jundrf)ft baran, baf nnfere (Srbe mit

einer 5(tmofp()äre umgeben ift, ivelc^e dmx ben magnetifdien

©auerftoff entl;ä(t, ber etaia in berfclben 2öeife t()dtig ift,

wie ein über bie ganje @rbc ftd) auöbef^nenbeö magnetifd)eö

S3(ed). 3)ie 2Birhtng biefeö S3led)eö ift jeboc^ nid)t fkt^ bie^

felbe, benn fie ift »on feiner J^emperatur ab()ängig. äßirb bie

Suft erwärmt, fo bet)nt \k ficJ) au6, bie §(tmofpl)äre nnrb an

ber erwärmten ©teile baburcf) ^ül)er, unb oben fliegt bie i)in'

auöragenbc Suft nad) ben Seiten ah, wo bie (S^rwärmung nid)t

fo bebeutenb war. 3tn ber warmen ©teile wirb barum weniger

©auerftoff fein unb beffen SBirfung ift barum and^i geringer.

(Jrl)öl)te Sßärme wirft bem 9JJagnetiömuö entgegen, bie mag-

netifd)e Äraft wirb bal}er aud) au6 biefem ©runbe in ben war-

men ©egcnben geringer fein, unb ber entgegengefe^ten Sßirfung

wegen in ben falten ftarfer.

3ft an irgenb einem Orte ber (Srbe 50?orgen, fo f)aben bie

oftwärtö bation gelegenen Canbftric^e eine mtt)x »orgerüdte

3;ageöjeit, bie weftlid)en bagegen l)aben noc^ '^a(i)t Dc^Üifi)

»om ^eobac^tungöorte ift eö wärmer, weftlic^ fälter, auf ber

legieren ©eite ift bal}er bie 3ßirfung beö 9J?agnetiömuö ftärfer

unb ba6 9torbenbe ber 9?abel, baöjenige, weldieö auf unferer
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^albfuget megen bcr größeren 9Wf)e beö if)m freunblid^en (SrW

poleö baö maafgcbcnbc ift, gel)! nadi Sßeften. ^üif bcr ©üb-

f)cmtfpf)äre inad)t baö ©übcnbe bcr 9Zabcl biefelbe Bewegung.

3)ie[eg baucrt biö jum ?JZittag. 9^id6bem bie (Sonne ben

5J?eribtan übcrfc^ritten I)at, ift bie Sßänne in ben ©ebteten oft-

lid) unb ircftlic^ t»on ber 33cobad)tung6ftation nal}e glcid)

»ert^eilt, bei fortfc^reitenber 33eit>cgung n)irb ftc nieftlid) gröfer,

bie Dftfeite fiU}{t fic^ ah, benn fie f)at jü}t ^ibenb unb 9?ad)t,

unb bie 9?abel gc!)t baljer gegen Dften jurücf. 3m ©ontiner

ift bie (Sd)n^anfung ber Temperatur großer atö im Sßinter,

aifo aud) bie ber 93?agnctnabeL

Stuf ber ©übfeite eine^ Drteö bcr nörb(id)en ^em{fpl)are

nimmt am 3^age bie Jlcmperatur einen Ifoljnm ®rab an, a{6

an ber 9Torbfcitc, eö ift gerabe, a(ö njäre ber fältefte ^^imft bcr

@rbe i»eiter nad^ 9?orb gerücft, bat)er muf bie Snclination

njaci^fen, benn würbe bie größte £ä(te biö an ben bcm frag==

Iid)en fünfte biametral gcgenüberlicgenben get)en, fo müpte bie

S^Jabel fenfrecijt ftel}en, iveil aber biefeö nid)t gefd)ief)t, fo erreicht

aucf) bie Snclination bie Öröpe t>on 90' nid^t. ®ä)t bd ni^rb-

lid^er (Stellung ber (Sonne ber fältefte ^unft ber (9lorb) @rbe

öon ber (Sonne n^eg, moglic^ft wdt nacfc 9?orben, fo ift jvegen

ber größeren (Entfernung beö ^^ocuö bie Sntenfttät fc^ivcict)er,

unb biefe nimmt ba^er gegen 9Jiittag ah, iDäl)renb SDeclination

unb 3ncIination it>adbfen.

(So ficber eö aucJ) ift, baf bie t)orftet)enbe X()eorie eine

l^öc&ft geiftreicf)e genannt werben muf, unb baf bie tt)ermif(^en

33erl}altniffe unfrei $(anetcn fef)r üiel (Sinfluf auf bie magne^

tifd)en ausüben, fo jeigt fid) boc^, baf biefclben aHein jur (Sr-

üdrung ber le^teren nicf)t auörcic^cn» SUenn ficf) auc^ ein 3«'

fammen'^ang bc6 ©angeö ber 2)ectinationönabeI mit bem ber

Siemperatur benfcn (dpt, fo bleibt boc^ unerflärt, warum bie

9^abet jeitweife eine boppeltc ^eriobe it)rer 33ariationen ^at,

§uerft nad) Söeft, bann jurüd nad) ^ft unb I)terauf wieber nad)

SBeft get)t, um je^t erft nad) Dften jurüd'5ufcf)ren, ta in ber

^^emperatur tin fo regctmäfigeg zweimaligem 3"- unb Stbnef)^

men nicf)t ju bemerfen ift. !Die tSonnenflerfen becintrdd)tigen

bie 2Bdrmeftral}lung ber (Sonne nic^t bebcutcnb, benn wdre bie^

fem ber galt, fo l;dtte eö ftd)erlid) ber SBeobad)tung nic^t ent^
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gcl)cn fönjicn, fap falte ([onncnflc(fcnreiif)c) unl) waxnu (fon-

jicnflccfenarme) %\\)xt in Q3crioben t>on nafje 10 3a(;rcn mit

einantcr alnx-tccfifclii, ja cö i\t foijar fc^oii be()auptet u>orben,

bic öonncnflccfm bcijünfti^tcu bic 2öävmcftra(;huui bei Sonne»

3m Saläre 1838 betrug bie mittlere tägliche !Dec(inationöänbe-

rung 11,47 '^OJinuten, na()m ab biö 1844, n)0 fte beren 6,61

betrug, unb i^ergröperte fict) lieber biö 1848, »vo fte biö 11,15

9)?inutcn ftieg, 3n bem ©ange ber jäl)rlicf)en Sßärme ivar

nnrl)rcnb biefeö ßciti'^iit"^^ eine [olef)e ^h- unb 3wna(;me nicJ)t

ju bemerfem ®ö fommt u>oI}l t>or, baf ein 3al)r einmal fäU

ter, ein anbereö ivärmer ift, a(6 baö iWittel, aber barin liegt

nccb feine ^kriobicität.

9?od) größer ift t>k ©ci^n^ierigfeit, bie 33eivegung ber ^n-

clinaticnönabel yoUftvinbig ju erklären. SBäre aUentt)a(ben auf

ber Grbe gleid)e 2i>drme, fc triirbe ber ^aramagnetiömuö beö

(Sauerftop feine SBirfung auf bie Sndinationönabel ausüben,*

biefe ivürbe erft t)erycrfcmmcn, wenn S^emperaturbifferen-

jen auftreten. ®erabe am S^age, tt)o bie 2jßarmeunterfcf)iebe

junfcf)en ben Säubern I}ol)er unb niebriger breite am geringften

finb, ift bie Snclination am größten.

S(ucl) bie Sntenfität fügt ftd) nic^t ganj. (So ift nad) ber

^f)eorie cin^^ufcl^en , baf im SBinter bie @tärfe beö (Srbmagne-

ti^muö ftärfer ift, a(ö im ©ommer, weil in erfterer Sal^reöjeit

tk magnetifd)e 3Birfung beö ©auerftoffeö weniger gef)emmt

wirb. 3n Toronto in (Sanaba ift, \xm <£ie im ^oömoö (©. 98)

finben, im SBintcr bie Sntenfttat ftärfer a(ö im ©ommer, mt
eö auc^ bie 2;f)eorie tierlangt; in bem S^oronto faft biametrat

gegenüber liegenben ,§übarton in SBanbiemenöIanb foUte baffelbe

für bie entfprec^enben 3a§reöjeiten ber 8übi;albfugcl eintreten,

aber bie 33eobad)tung jeigt gerabe baö ®egentf)eil. iDen (^runb

biefer aufpaüenben Grfd)einung f}aben ba()er ^erfc^ef unb

(Sabine barin gefuc^t, ta^ fit ben ©onnenfbrper a(ö magne-

tifd) anneljmen, mt ©ie biefeö auf berfetben ©eite beö Äoömoö
angebeutet finben. '3)a unfere ©rbe fic^ in einer Gttipfe um
bie 6onne bewegt, ift fit nic^t immer gleich wtit iwn biefer

entfernt, fie befinbet fic^ je^t am 1. Januar in ber @onnennäf)e,

am 2. Suli in ber Sonnenferne, ift ber Sonne alfo im SBin-

ter ber 9iürbl;albfuget näl)er, alö im SBinter ber @rtbt)emifpl)äre»
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9?äl)ert man einem für ben 3)?aj]netiömuö empfängHc^cn Äor-

Ver einen 9J?aijnet, [o ift bie @inn>iifung beö (enteren auf ben

elfteren um fo größer, je Keiner bie iDiftanj §wifcf)en ben kiben

ift, unb ba()er n"il)rt auc^ bie gropere ©onncnunrfung.

3)ie magnctifd)e äÖirfung ber 6onne f)at fcf)on auf ben

©ebanfen gefü(}rt, bie 6c{)werfraft a(ö eine magnetifcf)e ju be-

tracl)tenj bod) Uift fid) biefe !I()eorie nid)t burd)fül)ren. Södre

bie (Srbe ber (Sonne entgcgcngefel^t magnetifd), ober berjcnige

9J?agnetiömuö auf i^r t>or()crrfc^enb, ber bem auf ber 8onne

präbominirenben entgegengefet^t ift, fo ivürbe bie SBirfung htU

ber Äorper auf einanber ftd) nad) bemfclbcn ©efel^e rid^ten,

njeidjeö bie S^were befolgt, unb bie (Srbe miipte um bie (Sonne

f)erumgel)en. SÜuf biefe 3ßeife fonnte bie 5(nmil)me einer 6e*

fonbern ®rf)werfraft ganj umgangen werben. (Je* gibt aUcr-

bingö feinen fünft{id)en SDJagnct, in mcld)cm eine fo(d)e ung(eid)e

(Sntwidiung ber beiben 9J?agnetiömen t>orfommtj aUcin benfbar

bleiben berartige £or))cr bod). (Soli nun auc^ ein anberer

planet, j. 33. Jupiter, »on ber Sonne angezogen ivcrben, fo

miifte aud) biefer tm ber (Sonne entgegcngefe^ten ^JZagneti^-

muö ftärfer cntwidclt Ijaben. (Srbe unb Jupiter n^ärcn bem-

nad) beibe g(cid)jeitig ber ©onne entgcgengefc^t, folglid) unter

einanber gleid); ivcil aber ®{cid)artigeö ftd) abftö^t, fo mü^te

biefeö au^ jix>ifd)cn @rbe unb Jupiter ftattfinbcn; fte t()un eö

aber nic^t, fonbern jief)en fid) an, unb bie magnetifd)e 2ßirfung

fann alfo bie ber 6d)n)ere nid)t erfe^en.

2ßei( bie birecte 2Barmeunrfung nic^t auörcid)t, bie mag-

netifcJ)en ©rfd)einungen ju crflären, i^at man aud) feine B^f^wc^t

ju ben eleftrifc^cn (Strömen genommen. 2;emperaturbifferenjen

fonnen, une id) 3^ncn bereite früf)cr gefd)rieben l)abe, e(eftrifd)e

©tröme hervorrufen, unb biefe f)abcn magnctifd)e (Srfd)einungen

in ii)xt\n ®efo[gc. ^^emperaturunterfdiicbe ftnb aber ftetö auf

ber @rbe »or()anben, benn n^ir i)ahm immer eine wärmere Xa^^

unb eine fdltere 9'Jacf)tl)a(bfuge(, bie vermöge ber Stotation ber

©rbe i^re 9?oüe fort unb fort it)ed)feln. @ö wirb nun ange^

nommen, baf bie ganje @rbe tagfic^ »on einem mit ber®onne

gef)enben ©trome umfreift wirb, ber ben von ifjni eingefd)(offe^

nen Planeten ebenfo ju einem 3)?agnete mad^t, mi ber in bem

fpiralförmig gewunbenen 2)ra()te ba^ (Sifen umfreifenbe eleftrifc^c
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(Strom tcn ©(eftromagnct ()crvorbriii9t. :I)aburcE) iüirb alfo bic

@rbe 9)?agnct unb i()r i:iucrfd)nitt wirb fic^ burcf) A (gii]. 34),

ber bcö barüber bcftnblic^cn '>)fai3nct|"tabciS burd) B rcpräfcntircn

laffcn. !l)ie \^er[d)iebcuen Sd^ivaiifiiuijen in tm auf bcr (5rc»e

vorfommenben ^^emperaturbifferenjeu fotten baö Uebrige tl)un.

3)?an fault aUcrtüujö nidn Ivuigncn, l>a^ bicfe 2;f)coric

eine [e^r beftecbenfe iftj bcd) fel}(t leibcr eine öauptfac^e: Xie

6trömc, auf n>e(c{)e Stüeö anfontmt, laffcn fic^ burd) baö (Jr-

periment nid)t nadnveifen.

Samcnt nimmt ben iUxn ber Grbe alö magnetifd) an.

!5)aö (Srbinnere ^at eine bebeutenb grofiere 2)id}tigfeit a(ö bie

ÄTufte unb bcftcf)t o^ne 3^^'eife[ au^ ?J?etaUen, unter benen

lüieber baö Gifen, t>a^ in faft aikn 2at>en, ben Subftvtnjen,

bie auö bem Innern ju unö fommen, fic^ befinbet, eine gro^e

9?clle fpiclt. 2^iefer magnetifcfce Äeru mag in feiner ©eftait

im StUgemeinen mit ber ber ©efammterbe iibereinfommcn, bod)

fel)lt eö fid;er(id) nid)t an ?(u6na{)men, unb t>a, wo ein ^örfer

biefeö .^erneö ftc^ befinbet, tm man auf ber i^rufte gar nicbt

tt)af)rjunef)men braud)t, wirb fid) ber (Srbmagnetiömuö auf tier

Dberfidcfce burd) ein abnorme^ 33erf}a[ten ber 9}Zagnetnabe( ^^u

erfennen geben, unb fo bie mitunter fe^r bebeutenben Rimn-

mungen ber magnetifcf)en Linien jum 33orfc^ein bringen. Söenn

ein fünft(id)er 93kgnet in feiner Wim unregelmäßig geftaitet

ift, fo f)at biefeö auf feine 3ßirfung an ber £)berf(ad)e wenig

(Sinfluf, ber (entere wäc^ft aber a(öbalb, wenn bie Unregehnäßig-

feiten in ber 9läf)e ber *4^o[e finb, unb ebenfo ift i6 auf tcr

(Srbe, benn bie J^rümmungen ber magnetifc^en Sinien ftnb in

ber 9iä^e beö 2(equatorö »iei geringer a(ö in I)öi)eren 33retten,

wo bie ©efeprdßigfeit ber "oidcn 5(uöna()men wegen faft gan^

»erfc^winbet. iDie ^Variationen ber 9J?agnetnabe( ift Samont
geneigt, au6 eicftrifcben 3Birfungen ber eonne abzuleiten, wäf)-

renb bie Por()erge{)enben 3;()eorien me(}r bie SBarnne ber (Sonne

in ben 3?orbergrunb fteüen. 2amont f)dft eö nic^t für un=

wai)rfcteinlid) , bap ta6 «Sonnentidbt )>on eleftrifcfien QVorgän-

gen auf biefem ©eftirne i)errül}re, ia^ bie eine ber bcircn

(Steftricitäten auf ber Sonnenoberfldc^e t>or()errfcf)e. ^]t biefeö

ber %aü, fo wirb biefe Gteftricität auf t)ie bdl^m ber (Srbe Per-

t!)ei(enb wirfen, wie tiit geriebene ©laeüange auf t<ic (ileftrici-
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täten bcöitorfcö, metcbe Qöirfung @ic bereits in meinem \ner^

je^nten Briefe fcnnen gelcvnt ()aben. 2)ie eine ber beiben (Slef-

tricitäten ber @rbe wirb ftd^ ber ©onnc ju nä\)tm, bie anbere

ftc^ 5u entfernen fuc^en, unb tik Xac^- unb 9?acf)t^a(bfu9e( ber

(Srbe befinben ficf) bal)er in entgegengefet^ten eleftrifif)en 3uftrtn=^

ben, bie nict)t of)ne @influ^ auf bie 3}?agnetnabel bleiben.

8ie fönnen auö ber ganjen 3ii[iit»i^T^enfteUung ber »er-

fcbiebencn 2;i)eorien fcl;en, ba^ ber gegenunirtige (Stanb ber

9iatunr'iffenfcf)aften eö burcbauö nod) nid)t »ermag, eine ge*

nügenbe ©rflärung ber magnetifd^en (Srfd)einungen ju geben»

(Soviel man fid) aucf) hi^ je^t bemiU}t I)at, ift man bod) über

bie 5lnfangögrünbe ni^t u>eggefommen. 9)kn ^at, wie j. ^*

bei ben Störungen, oft eine bebeutenbe Sßirfung, of)ne einfef)en

ju fönnen, Wolter fie fommt, nnitjrenb man anbererfeitö oft

glauben foUte, cö muffe eine fold)e eintreten, n>ä()renb in ber

3^^at bie 9?abel ganj ru()ig bleibt. 33ei bem nal)en 3«f<^K^wten='

I)ange yon (Sieftricität unb 9)?agnetiömuö follte man glauben,

ba|3 mx fo mäd)tiger S^organg in ber erfteren, une basS ©euntter,

einen bebeutenben (Sinflu^ auf bie ^laUi ausüben muffe.

2 am out beobaditet auf ber StcrnUHirte ju 33ogent)aufen [bti

9Jh"ind)enj in bemfclben Slugenblide, alö auf bem gelbe baneben

ber 5Bli^ einfd)lug, unb \k1:)t ba! bie 9?abet rut)rte ft^ nic^t.

Tlan ift gegenwärtig nid)t nur nid)t im <Stanbe, bie mag-

netifd)en (lrfd)einungen genau ju erflären, eä ift fogar ni(|t

einnurl nm ^^uöfid)t üorfjanben, baf man balb ba§u gelangen

werbe.

(5 i n u n t ^ » a n 5 i 9 ft e r 93 r i c f.

^a§ «Polarlicht

S)ie ,®egenben fenfeitö beö ^otarfrcifeö , beö norblic^en

fowol)l alö beö füblid)en, erfreuen fid) einer Sid)terfc^einung,

bie iwn allen Slugenjeugen aU eineö ber prac^tüoUften aller

9?aturpl)änomene gerüt)mt wirb, baö felbft hti unö, wenn aud^







Daö «polarli^t. 203

fcUcn, fid) jci^t, ()ici- aber bie 6d)inil}dt, Die cö in feiner Jr)eU

matl) cntivicfelt, nid)t me()r beflißt.

'^Oum unterfcteiret baö auf unfrer i^albfuQcl l)cimifd)c

9iorblic^t v»ün bem @ü bildete, baö im ©üben ber (Sibe

bcpbad)tct wirb, "oon i(}m aber nur burd) ben Ort, nid)t burd)

aubere d)arafteriftifcbe Giijcnfd^aftm lld; i^erfc^ieben jeigt.

3m mittleren 2)eutfcf)lanb unb tcn füblid^er bav»on gelegen

neu ©cgenben jcigt jid) "oaö 9?orblid)t, unb idbft bann nur in

feltenen gallen, in einer 33e(eud)tung beö uinMidien 2^l)ei(eö beö

6^imme^?gcu^o(beö, baö meift eine etumö rötl)(id)c ^arbe beft^t,

unb bal}cr fd)on ofterö ^iJeranlaffung gab, ^a'^ man eine ^fuerö-

brunft ju fet)en glaubte. !Die bebeutenbften in 3)eutf^lanb

beobachteten 9iorbIicbter fmb baö öom 7. San. 1831 unb ta^

lunn IS. Cct. 1836. Sehen entftel)t eine 33ilbung t»cn Sic^t-

ftraf)Ien, bie wie 9tafeten bie Suft burcf)5iel)cn. ^ij^räd^tiger §eigt

fi6 baö *J>I)ani.nuen id)on im 9?orbcn ber beutfcl^en Staaten.

5)a fd)öne 9icrblid)ter bei unö ]U t'm Oiaritäten ge(;ören, fin^

ben (Sie in ^^afel IV. dm §(bbi(bung eineö 9?orblid)teg in 9Zor-

wegen, welcbe ^OZiiHcr in feiner foömifd)en ^i;i;fif veröffent-

licht f)at.

SQiögen Sie mir criauben, im 9?ad)ftel}enben bie fd)öne

S3efcbreibimg ^u uneberl)p(cn, we(d)e 33effe( yon bcm von il)m

am 18. Cctober 1836 ju iionigöberg beobac£)teten 9?orblid)te,

ba6 auc^ in ganj !Deutfc^tanb ficbtbar war, gemacht ^at.

„55a(b nac^ bem Untergange ber Sonne jeigte fid), wtfU

M) von 9Zorben, eine iöeUigfeit beö Jpimmetö, weld)e man

einem 9lorblicf)te jufc^reiben fonnte, jumal, ba ifjre 9J?itte etwa

in ber j)iicbtung beö magnetifcben iTReribianö lag, imti ba einige

llage vorder aud? 9brb(id)ter erfd)ienen waren, benn bie DZorb-

licbter ^aben meiftent^eiiö it;rcn iWittcIpunft in biefer 9iicf)tung,

unb e6 ift nidE)t ungew5()n(id}, t»a^ fu fic^ in furjer ßnt wie*

ber()oIen. 2)aö erfte 9Zorblid)t, weld)eß id) in biefem ^öcrbfte

gefei)en I)abe, war am 11., ein jwciteö erfcf)ien am 12. Dctober.

3ene6 gel}örte ju ben fc^bnern, inbem eö I)äufige Straf)len iiber

ben ^olarftern I)inauftriebj biefeö er(}ob fid) nur wenig über

ben .^orijont unb geigte feine Strablen. 2)aö am 18. Octbr.

erfc^einenbe entwidelte fid) fo voUftänbig, t>a^ eö wenigftenö für

unfere ©egenben ju ben fel}r feltenen Grfc^einungen gel^ijrt, unb
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an bie fcf)öne 33efcf)rci6uiuj »on 3)? au per tu iö erinnert, ben

bie 9forblicl)terprac^t in Xoxma entjiuftc, alö er fid), je^t gcrabe

öor 100 3al)ren, t)a\db\t bcfaub, um eine benfwürbige Unter-

nel)mung*) rül)mlic^ auö5ufü()ren.

Unfcr 9türblid)t jeigte 5unäd}ft einen rot()(ic()en @cl)imuier,

weld^er niel}rere 2;i)eile beö nörb(iei)cn ^immelö kbecfte, aber

n^enig lebhaft unb 'von furjer 2)auer mar. !l)ann ftronite bie

©egenb um feinen 9)iittelpunft ()erum ()äufige (3traf)len auö,

mld)c, wie eö bei 9?orbIid)tern geivöl)n(id) ift, in wenigen

5{ugenblirfen cntftanben, faft biß jum ©c^citclpunfte auffctoffen,

wiei^er inn-fd)wanben unb burd) neue erfe^t würben. 3)iefc

(£tral)(en finb geraben i?ometenfd)weifen burd)auö ä()n{id)j oft

brängen fid) fo mit ,^ufanuncn, ba^ fie an bie geraben Saume

eineö bid)ten Sannenwalbeö erinnern; i()r Sicf)t pflegt nid)t fo

lebl)aft ju fein, ^a^ fo l)eUer 3)ionbfd)cin, atö ber beö 18. De-

toberö war, bie (5d)on()eit il)reö ^Inblirfeö unb ii)xa fortwdf)^

renben 5icnberungen nid)t beeintrad)tigen foüte.

23iö i}ier()er war bie (^Tfd)einung Don ber beö 11. Octoberö

unb üon benen, bie fid) in biefen ©egenben ju gewiffen ßcitm

nidbt feiten ^^eigen, nid)t wefcntlid) t»erfd)ieben. Slllein um7V4
Uf)r erfd)ienen 2 (£tral)[en, welche fid) fowo(}( burd) i()re 2eb-

^aftigfeit alö aud) burc^ bie ipimmelögegenben, wo fie ftc^ be-

fanben auöjeid)neten. 33eibe entftanben an entgegengefe^ten

fünften be^ i^orijonteö, ber eine etwa 15 ®rabe nörblid) von

Often, ber anbre eben fo weit füblid) von äßeften. Sie fd)offen

in Siidjtungen aufwvrrtö, \x»dd)t fübtid) »on bem @cJ)eitefpunfte

vorbeigingen. Sie f;atten bie i^cUigfeit i)ot)er, weiter, buri"^

ftarfeö 9}?onb(ic^t er(eud)teter <Strid)Wolfen. 9}?an fai) beutlid),

bap bie ^^(uiSftromung, weldie fie erzeugte, fräftig unterhalten

würbe, benn it)xt Verlängerungen unb ^^erfürjungen waren

grof unb fd)nen. Sllö biefe <Btxai)kn faum entftanben waren,

jeigte fic^ an bem norbIicf)en 9?anbe febeö berfelbcn ein 5(u6-

wud)öj beibe 2(u0wüd)fe verlängerten fid), unb nä()erten ii}re

ßnben fo, bap fie ba(b jufammenftiefen unb einen 33ogen bit^

beten, weld)cr beibe (Straf){en mit einanber verbanb, unb bcffen

^öe^fter -^itnft etwa 30 ©rabe nörb(id) von bem ©c^eitelpunfte

*) 2)te bcveitö frütjev cttoäf)ntc ®vat?mef[ung.
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lag. !Diefcr 33o(^cn erfdiicn [c mc bic 6tra(}Ien, min ivcUtcn

er ausging, in lebhaftem mcipcn iidju, unb un'irbc v*ennutt;(id^

einen nodi n>eit fdHnicven i'(nblirf geun'i()it ()akn, U'^cnn nic^t

bcr 9)?onb feinen ©(an?, gefd^n)äc{)t I)ätte. ^nbeffen blieb er

nicibt lange in feiner anfänglichen Sage; er ben^egte ftd) bem

(Sdicitelpunfte ju, ging bann über iljn hinauf auf bie ©übfeite,

unb fani auf biefer biti ju einer G'ntfcrnung t>on 40—50 @ra^

ben, mo er ftcl^ nacb unb nad) »vicber verlor. (vl)e biefeö ge^

fd)af), nal^m er auf ber SBeftfeite eine unregclmaj^ige Ärümnuing

an, unb jeigte fid) fcbr auffaüenb fd){angenformig; auf ber Dftfeite

blieb er biö ju feiner gdn^^Iidien 5luf(5fung regelmäßig gefrümmt.

'^cid) bem 23erfd)UMnben bicfeö 33cgenö jeigte baö 9?orb'

liebt nur nod) eine beträd)t{icbe ^elligfeit am n5rbHd)cn ,!r)im*

mei, weldje trolj beö 9LlZcnbfd)cinö oft bie ju bcr .<p5{)c i-^on 30

©raben iraf)rgenommen tr*erben fonnte. ^in unb ivieber fcf)op

eö einjclnc bloße <£tra()(en aufwärts, ix>e(cf)e jebod) mit feinen

ungeuH>l)nlid}en (Jrfdieinungcn vcrbunben n>aren. 9Ufein um
9 7? Uf)r n)urbe fein 5(nfe^en prac£)t»oll; tit 9lorbl)älfte be^

.^immelö bebedte ftd^ mit einer rotf)en ?^arbc, »velcbc fo fatt

unirbe, baf fte nur mit ber g^arbc beß ilarminö 'oerglic^en iver?

ben fann; babei njar if)r iifiit fo ftarf, baß eß tro^ be6 SO^onb^^

fidua fic^tbaren ®d)atten verurfac^tc. 2)iefe ^tot^e beö ^im-

meiß ging im 9Zorbcn nid)t hi6 jum ^orijonte f^txah, fonbern

ein bogenförmiger Oiaum, beffen ©d)eitel etn?a 30 ®rab ^bi)t

^aben mod)te, Ukh ungefärbt.

lieber biefem freien 9taume fal; ber 6^imme( an^, al6 wäre

er von einem 33orI)ange von einem l)ocbrot()en, burdE)ftd)tigett

6toffe bebedt. ^inter bem 3^orI)ange fd^offcn blenbenb n)ciße

(2trai)len I^ervor, n^eidbe burd) i(}n i)inburd^ fd}immcrten. (Sinigc

glänjenbe ©ternfd^nuppen, meldte fidE) an bem verf)ängten 2;()eife

beö c^immelö jeigten, vermef)rten nod^ bie ^^rac^t unb bie Slb^

n)ed)ö(ung ber ©cene.

(Suva nad) einer SSiertelftunbe trennte ftcf) ber erfte Q^or-

I)ang, um ben in ber Otiditung bcß magnctifd)en 9?orben6 Uf
gcnben !Ii)eiI beö ^immcii^ wieber in feiner gewobnüc^en ^arbe

erfd)einen ju (äffen. 2)er ungefärbte 9taum vergrößerte fid) nun

nacb bciben Seiten, unb haiti war feine rot(;e g^arbe rnebr, fon*

bern nur nod) eine ^e((igfeit am norbücben ^ori^onte ftd)tbar»
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3um ©c()(uffc füht id) nocf) an, baf nacf) SO^au^ertuiö

bie I)ocf)rotk gaibe bc6 ^immdö aucf) in 3iornea [o feiten ^or-

fommt, ba^ aUcrfei $lber(]lauben baran gefnüpft unrb, ba^ aber

alle anbern Färbungen ijiui^Q ftnb. (§6 fc^eint ba{)er, ba^

unfer 9?orb(tcI)t [elbft für ()öl)eie breiten eine nngeu>5^n(icf)e

Grfc^einung ^ewefen fein ivürbe."

Sd^ will nun auf biefe ^ef(f)rcibung cineö 9^orbIic^teö

mittlerer ^Breiten eine fold[)e folgen laffen, tvelc^e Sott in t^on

einem ^solarlic^te niacbt, baö er im Süintcr i^on 1838 auf 1839

ju Soffefop im nonvegifcl}en filmte ginnmarfen unter bem 70^

n. 33r. beobad^tete.

„3)eö 5(benbö jtvifc^en 4 unb 8 Ut}r fdrbt fic^ ber obere

%i)nl beö leichten S'Jebelö, it>elc^er faft bcftänbig nad) S^iorben

\)in in einer ^o^e t>on 4—6' ^errfcf)t; biefer lid)te (Streifen nimmt

allmdlig bie ©eftalt cineö S3ogenö von blafgelber garbe an,

bcffen 9ianber i^erwafd^en erfcl)einen unb beffen Guben fid^ auf

bie @rbe aufftüt^en."

tiefer 33ogen fteigtallmälig in bie ^öl)e, nHrl)renb fein ©ipfel

ftetö nal)e in ber 9iid)tung beö magnetifd)en 3}?eribian^ bleibt.

„S3alb erfc{)cinen fd)it>drjlid)e Streifen, weld)e ben lich-

ten S3ogen trennen, unb fo bilben fic^ (Stral)len, welche ftc^

balb rafc^, balb langfam i^erldngern ober üerfürjen." „2)er

untere %l)di biefer (Stral)lcn jetgt immer ben lebl}afteftcn ©lanj

imb bilbet einen me^r ober iveniger regelmäßigen S3ogen. 1)n

Sdnge ber ©trauten ift fe^r verfc^icben, fie conoergiren aber

nad) einem fünfte beg ^immel^, ivelc^er burd^ bie 9iic^tung

beö ©übenbe^ ber Snclinationönabel angebeutet ift Wland)mai

tjerlängern fic^ bie ©tratjlen hi^ ju biefem fünfte unb bilben

fo ein 58rud)ftüd cineö ungel)euren Sid)tge\volbeö/'

„2)er Sogen fdl)rt fort, gegen ba^ 3enitl) l)in ju fteigenj

in feinem ©lanje jeigt ficf) eine unbulatorifc^e 33eiv»egung, b. ^.

ber ©lanj ber (Strahlen wäd}\t ber didi)t nac^ v>on einem j^upe

jum anbern 3 biefe 3{rt Sic^tftrom jeigt fic^ oft mel)rmalö ^in^

ter einanber, aber I}dufiger »on 'SQcfUn nad) Oftm atö in ent-

gegengefe^ter D^ic^tung. 9)Zand)mal, aber feiten, folgt bie rücf-

gdngige SSewegung unmittelbar auf bie erfte, unb wenn ber

©lanj ber 9tei§e nad^ alle (Stral)len t)on SBeften nac^ 0]ttn

burc^laufen f)at, nimmt feine 33ett)egung eine entgegengefe^te
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9ticf)tung an, unb feiert ju feinem Slnfanijöpunftc jurücf, ohne

ba^ man eij^entlicf) rcd)t faqen fann, ob bie @tra(}(en fclbft

eine f)ori5cnta(c Q^eivücfuiu^ erleiden, ober ob ftrf) ber @(an^, mm
€traM ju 8tra()l fortpflanzt, ol)ne ba^ bic ®tra()(en i()re Stelle

üeranbein." „Xcx 33oQcn jeigt aud) in Ijori^^ontaler 9tirf)tung

eine 23ewegiinij, Jveldu' bcn Unbutaiionen ober SSicgunjjcn eincö

üom SBinbe betvegten 33anbeö ober einer ^al^ne nid)t unäl)nlid)

ift. ^Wand)mal vertagt einer ber güiie ober feibft beibe ben

^orijontj bann werben biefe ^Biegungen 5al)(reid)cr rtnb beut-

licfjerj ber ^ca^cn erfc^eint nur alö ein langeö 6trai)(enbanb,

>velcf)e6 ftd) cntuncfe(t, ftd) in me{)rere Zijdk trennt unb f3ra5iöfe

Sßinbungen bilbet, \vtiä)c fic^ faft feibft fd){iefen unb baö bi(-

ben, UHiö man it'obf bie Ärone genannt I)at. S((öbann änbert

fid) pI5|i(id) bie Sidnintcnfität ber Strai)[en, fie libertrifft tit

ber Sterne erfter ®rbfe; bie Strahlen fd)ie^en mit (Sd)neUig^

!eit, bie ^Biegungen bilben itnb entUMrfeln ftd), nne bie äßin-

bungen einer @d)Iangej nun färben ftcb bie (3traf)(en, bie 5Baftö

mirb roti), 't)it 93?itte grün, ber übrige Xi)di bet)dlt ein bla^-

gelbeö Siebt, ^kiz färben bebatten immer if)re gegenfeitige

Sage unb f)aben eine beaninbernöanu-bige Xurdifiebtigfeit. 2)aö

9iot^ nähert ftd) einem I)eüen 33(utrot^, t>a^ ®rün einem

blaffen Smaragbgrün."

„Der ©lanj nimmt ab, bie garben terfc^ivinben, bie ganje

(5rfd)cinung erlifd^t entweber plo^Iii^, ober fie ivirb nad^ unb

nae{) fd)i»äd)er. (Sinjelne ©türfe beö SSogens erfcbeinen lieber,

er biibet ftcb üon 9teuem, er fet^t feine auffteigenbe 33ewegung

fort, unb nähert ftcf) bem ßmitl), bie <Btxai)Un erfcf)einen burdb

bie ^^erfpective immer fiir^er, alöbann erreid}t ber ©ipfef bcö

SBogenö bae magnetifebe ^miti), einen ^^unft, nad) iveld^em bic

6übfpi§e ber Snclination^nabel I)inir>eift. 9iun fiel)t man bic

Stra()(en i^on ibrem ?^uf e auö. 3Benn fte ftcf) in biefem Sfugen-

blirfe färben, fo jeigen fte ein breites roti}e6 33anb, bitrcf) ivel-

d^eö ^inburd) man bie grüne ^^ärbung ber oberen %i)tik erblidt."

„Unterbeffen bifben fic^ neue 33ogen am ^ori^ontc, ii>e(d^c

entweber Sinfangö i}erfd)n)ommen erfcbeinen, ober burcf) (ebfjaftc

Strai)(en gebildet finb. Sie folgen einanber, inbem aiit faft

biefelben ^{)afen burcblaufen unb in beftinrmten 3^vifd)enräu-

men üon einanber bleiben j man f)at beren bi^ ju 9 gejäl)lt,
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\m\ä)t, auf bie ©rbe gcftü^t, burrf) il^re Slnorbnung an bic

obern Scutiffen unferer Xijcata erinnern, bte auf bie ©eiten-

couliffcn geftü^t bcn ^immel bcr 2;i)eaterfcene bitben. 9)?anc^'

mal werben bte 3ft''i[cE)cnräume fletner, met)rere biefcr SBogen

brdngcn einanber. @o oft bic ®tral)len am i)ol)cn ^immcl baö

ma(3nctifcf)e ^(nitl) überfc^ritten f)abcn, fc^eincn fie von ©üben

I)er nad) biefem fünfte ju couüergiren, unb bilbcn alöbann

mit ben itbrigen t»on 9?orben fommenben bie eigentlii{)e £rone.

2)ie (Srfc^cinung ber Jirone ift of)ne 3>vcife( nur eine Sßirfung

ber ^erfpectiöc, unb ein 33eobacl)ter, ivetc^er in biefem Slugen-

blicfe ii^eitcr nac^ ©üben I}in fid) bcfinbet, wirb ftd)erUd) nur

einen 33ogcn fcl;en fonnen."

„!Denft man ft^ nun ein leb^afte^ ©d)iefen \)on ©tra^-

len, ive(d)e beftanbig fowoI)f in S3e5iel)ung auf i()re Sänge alö

auf if)ren ©lanj fid) änbern, baj3 fie bie ^errlic^ften rctl^en unb

grünen ^arbcntone jeigen, baf eine njeltenartige 33en?cgung

ftattfinbet, baf Öicbtftrinnc einanber folgen unb enblic^, bap baö

ganje Ajimmelögewölbe eine ungef)eure präd)tige Sid)tfupvel ju

fein fd)eint, n>eld)e über einem mit ©d)nee bcbcrftcn 33obcn aus-

gebreitet ift unb einen bicnbenben 9?af)men für '^aß ru(}ige

9}ieer biibet, wcld)eö bunfei ift mt ein S(öpl}a(tfee, fo I)at man
eine unt>olIftänbige Q^orfteüung öon biefem wunberbaren ©d)au==

fpiefe, auf beffen 33efd)reibung man r>er;5ic^ten mujj/'

„!l;ie ilrone baucrt nur einige SJlinutenj fie bilbet ftd)

mand}mat plö^Iid), ol)ne bap man i)ort)er einen Sogen watjr-

nal)m. ©clten fielet man jwei in einer d'la<i)t, unb üiele S^lorb^

lichter jcigen feine ©pur bat^on."

„2)ie Ärone wirb fcf)Wäd)er, baS ganje ^Ijdnomen ift nun

fübUcf) i'>om 3cnit{), immer btaffere Sogen bifbenb, wcld)e in

ber Dtcgel ixrfdiwinben, et)e fie ben füblic^en ^orijont erreidien."

@ewM)nUd) beobad)tet man bieö StKeö nur in ber erften

,^ä(fte ber 9'?ad)tj nad^i)er fd)eint baS 9?orbIid)t feine Sntenfttdt

verloren ju !)aben, bie ©tra^Ien fd)einen öerwafdE)en, fie bilben

fd^wacf)e, unbegrenzte Sid)tfd)immer, weld)e enb(id) fleinen ^auf-

Wolfen d^nlidi) auf bem ^immet gruppirt ftnb. Slllmdlig er=

fd^eint bie 93?orgenrötf)e, bie (Srfd)einung wirb immer fd)Wäcf)er

unb enblic^ ganj unfid)tbar."

„9J?anc^mal fte^t man bie ©traf)len no^, wenn ber 2^ag
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[c^on angebiodben, wenn cö fc^on fc i)(U ift, ta^ man (cfen

fannj tiann aber öerfrf)wint)en ftc [c^neU, ober ftc iverben öicU

mcl)t um fo unbcftinuntcr, je mel)r bte ^edigfeit juninnnt, fic

ne{)men mu wei^Hd)e ^axht an, unb tocrnii[cf)en ftrf) [o mit

ben ßirroftratuö, bap man ftc nici^t n\(\)x i^on bicfen 2Bo(fen

unter[cf)eiben fann."

Q^evgleid^en Sie bie Reiben i>orfte()enbcn SDarfteltungen, fo

werben 6ie \vol)l tanm siveifcin, baf baö Stuftreten ber 9iorb'

li^ter im n5rbUcf)er gelegenen 33üf[efo^ ein grofartigcreö fein

muffe, alö in i^oniijökrg, waö fcf)on au6 bem ^JJangel ber

Ärone an le^terem Orte l)crüorget)t. Siuc^ ber Umftanb, bap

alle 9?orb(i(^ter, bie in ©uropa eifd}einen, in n6rb{icf)er 9iid£)tung

n?a£)rgenommen werben, weift barauf i)in, baf wir in jener

©egenb bie JpeimatI) beö -^l)anomenö fuc^en muffen. 3n ber

2;i)at wirb bie @rfd)einung ber 9?orbIie^ter prac^tüoUer, wenn

man ficf) nac& 9?orb begibt, bod) gilt biefer @a^ nid)t imbebingt.

2(l0 ßapitain ^^Uirn; bü feiner jweiten ©ntbecfung^reifc

ftcf) auf ber unterm TSften ®rabe n. 53r. in 5(merifa befinb(icf)en

3nfel 9}?e(^iKe aufljielt, bcobad)tete er alte ^o(ar(id)ter in füb-

lieber 9fiict)tung. 2)affelbe war einige ^zit f)inburd) waf)renb

feiner 9tüdreife ber ^aii; bann I)atte baö Sicf)t feinen beftimmten

Ort mel)r, fonbern erfüllte alle .^immelögegenben, wobei je^

bod^ bie füblic^e nocf) am meiften bebac^t war, unb enblid) alö

^arri; unterm 60ften @rabe war, fal) er baö 2id)t norblicf).

(So ift flar, bap ber berübnUe ®eefal)rer bie 9?orbnd)t,5one burcf)-

fd)nitten l)at. !Denfelben 2Becf)fel fanb Diobertfon auf ber

0io^'f^^'i 9ieife, wal)renb i\ Sörangel auf feiner fibirifd)cn

Steife baö ^45olarlic^t ftetö in norb(id)cr 9{ic!^tung wal)rnal)m.

dlad) 3ufammenfteüung ber ^eobacf)tungen ber i^erfd)iebcn=

ften 0ieifenben nimmt 3)hinfe an, baf einzelne §(uönal)men

abgerechnet ber Ort ber nörblic^en Polarlichter mt St'nc fei,

bie etwa in 90° w. ö. @r. unb 60° n. 33r. anfängt, mit all^

mdlig wac^fcnber 33reite burc^ bie SSafftnöbai, bie ©übfpi^c

»on ©rönlanb, über Sölanb itnb bie n5rbltd)en Xi)dk t»on

Spi^bergcn hi^ etwa jum 40ften ®rab bfti. l\ @r. gel}t, bort

il)ren norblic^ften ^unft erreicht unb bann mcl)r unb me^r füb-

lic^ rüdenb bitrd) baö ftbirifc^e (Siömeer unb oberl}alb ber 33el)'

ringöftrape allnuilig ju il)iem Sluögangöpunfte jurücffel^rt. Die

IV. 14
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5Rort)Iic^tcurt»e Qti)t in Stmerifa öiel mikx füblid^ al6 bei unö,

auö iveld)em ©runbc and) bort bie ^foiblic^ter in inet niebvi-

gern S3reiten waI)rgenonunejt werben, alö in (Suro^a. ^törb-

lic^ Xion biefer 3one fief)t man baö Sicf)t im ©übenj ift man

bagcijen füblicb, fo fie{)t man eö im 9?orben. @ö fann iibrigenö

Ijier mir lum einer Siegel ge[prod)en werben, bie jiemlid) »iele

S(u6naf)men juläf t. 33on bem SBogen, ber hd ben 9'lorbli(f)tern

auftritt, glaubt ^anfteen, bap er ber Xi^eil eiueö gan?,en baö

9?ürblict)t Infbenben Äreifeö fei, von bem bie einzelnen 33eo6ac{)ter

je nacf) if)rem ©tanbpunfte «erfd)iebene ^rud)ftücfe iüat)rnet}men»

(Ste^t ber S3eobad)ter in bem i^reife feibft, fo fd)einen bie ®tra(}kn,

inbem fte aufwdrtö fd)ie^cn, gegen baö ßmiti) ju con^ergiren,

unb bilben fo t^it £rone, burd^ beren Tlitk man gewiffermaa^

^en inö y^reie ftel)t, weöf)a(6 biefe ©teile in ber Siegel bunfel

bleibt. 2)ie ^öl)e ju beftimmcn, in weld)er biefer 33ogen fid)

befinbet, ift feine leid)te Bad^c; fte wäre eö, wenn mef)rere

33eobad)ter in »crfd)icbenen Entfernungen t>on bem ilreife ben

iffiinfel beftimmen fönntcn, nnter weld)em bie nad) il)m gejo=

gene ©eftc^t^linie ben Jporijont fcfineibetj weil man aber ber

8eweglid)feit bcö ganjen ^4^l)änomenö wegen feinen ^unft

orbentlid) aninftrcn fann, fo läft jid) and) bie 33eobacf)tung

nid)t genau burd)fül)ren. §(nnäl)ernbe 8eftimmungen finb je-

boc^ t?orl)anben. 5arql)uarfon fal} am 20. Deccmber 1829

Slbenbö S'/s — U U^r ^^u SUforb in 3(berbeenfl)ire ein fel)r

glänjenbeö 9torblid)t über einer bid)ten 2ßolfenmaffe, welci^e bie

©pi^en ber norblid) fon feiner 9Bol)nung gelegenen 6;orrenl)iigel

bebecfte. Obgleich ber übrige Xi)di beö ^immelö l)üux war,

ftieg baö 9?orbtid)t nie i)'öi)n al6 20°. ®leic^,^eitig fa^ ber

^rebiger ^aull ju 3^ulli;nefle, welc^eö 2 engl. 9J?eilen nörb^

lic^ öon 5(lforb liegt, baö 9Jorblicf)t fel)r i)di in ber ^äl)c beö

3enitl)ö glänjen. 2)iefeö Sid)t fann l)öd)ftenö 4000 guf ^oc^ ge*

wefen fein, fonft würbe fein iDrt ben iwü einanber fo naiven

^Beobachtern nid)t fo !oerfd)ieben erfd)ienen fein. 3)ie Wn^altö-

ipunfte, bie nod) hkiben, ftnb bie größere ober geringere Shtö-

b€t)nung beö 53ejirfe6, in bem baö 9?orblid)t wal)rgenommen

wirb, unb bie 9Sergleid)ung mit in ber '^äi)t befinbliff)en Söolfen.

6ie wiffen, bajj einer ber ©d)lüffe, »ermöge beren man auf bie

gefrümmte ©eftalt ber ©rboberfläc^e geführt wirb, barauf berul)t,
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t>ap man l)b\)(x gelegene ©egenftänbc von einer groperen (SnU

fernung auö f{cl)t, alö niedrige. ^i)on bem ©c^iffe, baö auf

beni a)?eere ftd^ unö näl)ert, fe()en wir juerft bic (B)ii^m ber

9)?afte, bann ble ©egel, enpliit baö Schiff fefbft; je l)ö(}er ein

S3cig ift, um fo auögebcl^ntev wirb bie 9(uöftc^t [ein, bie man
von feinem ©ipfcl auö genicft, um fo größer mup auc^ ber

53eMrf fein, lum bcm aues ber ®i))fe( gefeiten njcrben fann, unb

je i)bl)cx ein 9UrbIid)t ift, in um fo größerem Um--

freife muf eö gefeljen njerben fönnem 53eftimmt man

auf biefe '^ci\c bic ^öf)e eincö 9?orblict)tcö, fo gelangt man

auf bie i'>erfd}iebenften Oiefultate; U\^ nm Sicl)t ift fe^r \)od),

tia^ anbere ift fel)r niebrig. Ü)Zan(^e 9?orbHcl)ter erreichen eine

^^ö^e öon nur ivenigen 1000 gu|}, benn fte werben nur in

)ü)x enge begrenzten ©egenben beobac{)tet. (S6 fmb ^äüt be*

fannt, bap bei 2 nur 20 engl. 3!)?ei(en »on einanber entfernten

Orten an einem tin feljr l)cl(eö 9iorbIirf)t wal^rgenommen würbe,

»on bem man am anbern gar nicfitö fa(). ©coreöbi? fagt

»on einem von il}m unter 65° n. S3r. beobad^teten ^Zorblii^te,

bap bie 6tral}(en bie ©pitjen ber 9)Zaften ju berü()ren fcfcienen.

grannin beobachtete am 13. ?^ebr. 1820, bap ein 9lorP(ic§t

hiß unter bie SBoIfen l)erabreicl)tc, febenfaltö bie bem 33eobacf)ter

jugewanbte Seite ber 3Bo(fen erl^eKte. 5(nbere 9ZorbU(^ter, beren

33ogen in einem großen ^i)ci(e üon (Suropa gefel)en werben,

muffen bagegen eine fc{)r bebeutenbe ^bl)t befi^en, bie hiß ju

50 b. 9J?eilen angegeben wirb. 3)ie §5^e ber ^olarlicfeter ift

ficfcerlich fct)r i'^erfdE)ieben.

!S)ie ^cüigfeit beö 9?orblicl)tbogenö f)at nad^ 9fitd)arbfott

etwa tit ber 53?iUtftra^e, ber ganje (Effect wäcbft natür(icf) mit

ber ^5I)c, welrfn^ ber 33ogen erreic&t, tni, wenn ein gropeö ©tücf

beffelben über ben ^orijont fteigt, idn Sid)t großer fein muf.

3m Slügemeinen (äf t fic^ annel)men, baf, wie (Sie im Äoömoö

finben, bic gan^^e S3c(cud)tung ber bci^ 3)?onbeö im erften Stier-

te! gleiclifommt, bie beß 3^oUmon^el^ bagegen nid)t errcid)t, benn

bide 2Bo(fen bringen ba6 9?orbUd)t ganj jum ffierfc^winben,

wd(}renb ber Unterfdiieb, ob 25oWmonb fei ober ^fieumonb, aud^

in ber ftarfftbewolften 9^^d)t wal^rjuncfjmcn ift. ?(uf baffelbc

^Jtefultat fü^rt aucf) bie S3eobad)tung ber ©terne, öon bcnen,

wie 3^nen fici^erlicf) auö ber @rfai;rung befannt ift, immer

14*
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mci)x öerfc^winben, je i)tUcx ber 9J?onb [d)eint 2Benn man
f)in unb ivteber bic 2icf)tfraft beö 9ZorbIic[)te6 ber beö 3]oUmon*

beö gtci^ fe^tc, fo mag biefeg üorjugöweife bat)er rü(}ren, baf

ber 9J^onb tia^ ^an^t ^immel6geir»5Ibe er(eu(i)tet, it)ä^tenb fid)

baö 9*loTbHd)t in ber JHegel nur in einjetnen ©treifen barftettt,

unb jwifdicn biefen [ef)r bunfle Dtäume \ä^t, gegen n)eld)e bann

bie erbeuten um fo mel)r abfte()cn. 2)a0 baö 9^orbIid)t in ben

$o(ar(anbern 3;agcöl)elle verbreite unb in ben langen Säinter^^

näd^ten jener ©egcnben al6 t()eiln)ei[er (Srfa^ ber @onnc biene,

gef)ort in'ö 9icid) ber ^'Jt^cl"«

23on fe{)r großer 33ebeutung für bie S^^eorie beö 9ZorbIic^^

teö fonnen beffen S3ejicl)ungen ju ben Söolfen werben, wt^ijaib

^err ö, ^umbolbt bereite im crften 33anbe beS iloömoö unb

ivieberf)oIt im öierten baffelbe befprod)en i)aL

<Bk fennen ^k fleinen 9B5IfcE)cn, bie Sc^äfcf)en. 3Q3enn

©ie biefetben aufmerffam bctrad)ten, fo werben @ie finben, baf

biefe 2Bo(fenform feiten altein am ^immel v»ertreten i\t, fon^

bern baf jugfeidi mit iijmn baih mdjx ba(b weniger 2öo(fen

»orfommen, we(d)e nur a(ö jarte gäben ftd)tbar ftnb. 2)ie

®d^äfd)en ftnb in gewiffer 33e5iel)ung Raufen fol^er gäben, bie

fic§ an einzelnen ©teilen vereinigt I}aben. 2(ber auc^ bie gäben

ftnb wieber a(ö Stggregate ju betrad)tcn, benn oft jeigt ftd) ber

^immet in 33e3ief)ung auf feine Durc^ftc^tigfeit unb fein Sin-

fe^en üerfc^ieben »on bem eigentlid) I^eitern, of)ne baf barum

SÖoIfen gefel)en werben, eö ift, a(ö fei er wie mit einem g(or

bebedt. 2)iefeö S(u6fe^en rüt)rt i)on einer großen 3)Zenge feiner

(Si^nabeln f)er, weldBe in großer ^ö^e Derbreitet finb, o^ne it'

bod) fo bicf)t ju fein, ba^ baö ©onnenlid)t burd) fic bebeutenb

gefd^wdd^t würbe. 2)iefer Suf^^inb beö ^immetö ift eö, ber jur

(Jntfte^ung »on «^ofen, 9?ebenfonnen unb 9?ebenmonben erfor-

berlic^ ift, ber ftd) aber aud) jur ^eröorbringung glänjenber

*^^olarlicf)ter befonberö eignet. 3n weld^er 2Beife ber fo geftal^

tete ^immcl auf baö 9?orbnd)t wirfe, ift nid)t au6gemad)t, ©ic

finben im Ä'oömos bie Stnbeutung, ba^ barüber 2 öerfct)iebene

3)?einungen beftel)en. 3^t)ienemann unb t*. Sörangel glau^

ben bie 2ßirfung in bem Umftanbe ju finben, ba^ hn ber Sfn-

wefen^eit »on bünnen 2ßo(fen unb ©iönabeht etwa^ ba ift,

wa^ bie 9Zorbnc^tftrat)[en beleud^ten Vonntn, wa6 burc^ 9teflerion
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bcr Sicfitftra{)feit ben größeren (Sffcct f)cr"!)orbringt, mic bic 2Ölr-

fung bcr mit Äalf gctünd^tcn 3Banb cince 3i^i^wtcrö baffclbe

gelter macbt, Mc^ barum, baf fie mcl)r t)on bcn auf fic faücn-

bcn SicbtftraMcn ^^urüifnnift, al^ eine fclitrar^c 2öanb, o()ne ba^

fte barum viuf tic 3ntcnrität bcr SicfctqucUc einen (Sinflup aus-

übte, bcnn eine ^crje fenbet in bem 3intmer mit bunfeln 2Bän-

ben nidn ircnigcr Sirf>t ciu^, a(5 im iveif^cjetünc^ten. ^m bicfe

2(nfic{u fpricf^t bcr Umftnnb, ba^ bie mit Scbdfcf)cn unb anbcrn

feinen 2i>o(fen i^erfel)enen (SteUcn be6 ^immelö ftärfer (eucf)ten

unb ba^ bicfe I)eUcn ^tcrfe mit bcn 2ßoIfcn iijxm ^sia^ ttcrfaffcn.

Sinbcrc Secbacf)tcr, iroruntcr ^crr i\ ^Mt^rbolbt, l)a(tcn bie

Sßolfcn für eine 93iitbebingung ber ©ntfte^ung beö 9?orblic^teö

unb fcblie^en biefeö barau?^ ba^ biefelben fcbon am 3^age fiel)

in einer ^^dit anorbnen, ir»e(c{;c bie bei 9?ac[)t erfd^einenben

(StTaf)len geiviffetmaafen ab5eicE)net. Sine l^iefiir feljr btidö^-

nenbe ^Beobacbtung bat bei ©clcgcn^cit be^ 9^orb(icf)te^ t»om

28. 2)ecember 1 820 Ovicbarbfon ?,u ?5ort (^ntcrprtfe im niub-

lid^en Stmerifa gemalt.

„33iö 1 1 U^r 30 ^O^inuten (i^cr 93Zitternac(u), fagt er, ivar

ber ^immel ü5t(ig flar unb alle 3terne fc^icnen i)tÜ, bann

aber n?urbe er üon benjenigen Söolfen überwogen, ive(cf)e bie

<£cf)iffer „filbenrei^ unb blau geftreift" nennen, i^ermifcbt mit ftei-

nen 3;()ci[en ber fcgenannten ^^ferbefcfiircife f^ci'erirolfen), bdt>t

am übrigen^ b(auen ^immel jerftreut. Scibe aBo(fcnartcn

waren nid)t bicf genug, um bie größeren Sterne gänjHc^ ]\i

verbergen, verbreiteten ficb aber in ivcniger afö 15 9}?inuten

übet ben ganjen ^immcL 33ei aufmcrffamer 33eobacbtung fal)

man, ba^ bie erftere Ülaiit 'oon 3öplfen von i^ren runberen

$If)ei(en Streifen quer burit bie blauen 3>^M'fi)e"^^ume nacf)

ben glcicbartigcn 2Bo(fen fcnl^cten, um ficb mit ibnen ju ver-

einigen. 3n bem 2(ugcnblicfe bcr 5>crbinbung würbe ein gelbe^i,

in'6 Oiöt^Hcbe fpicIcnbeC^ 5ic^t in bcr SOiitte ber 3Bo(fen frei,

welcbcö mit verdnbcrter ^cUigfeit fic^ bi6 ju ben Siänbcrn »er-

breitete j faum aber fonnte bicfe ^eobacbtung aufgcjeiiinet wer-

ben, a(6 ein Sicbtbcgcn burc^ ta^ ^miti) gel)enb unb mit bei-

ben Sc^enfefn in D. unb 2ß. 50° vom ^orijjOnt entfernt gefcbcn

würbe."

!Diefer ^Beobacbtung 9iic!^arbfon'ö Hegt nun wot)l ber
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©ebante na\)c, baf ci^nlic^e Sßorgänge in ben 3Bo(fen ju ber

(^ntfte^ung ber ^Zcrblirfjter 3Seran(af[ung geben. 3)erfelbe läft

ftc^ aber nic^t aU ®mi^\)dt angeben, folange man nic^t ein

nnrftici^eö mit aüen Stttributen »erfe^eneö 9lorb(icf)t auf biefe

§(rt l}at entfte()en fef)en. 2ßüvbe bicfeö gefcE)eI)en, fo märe eö

benfbar, baf man t>a^ ?tuftreten beö 9iorblic^teö auö ber 3ßot-

fenbilbung ableiten unb hn bem unleugbaren 3wfömmenf)ang

bcffclben mit bem ^>)lagnetiömuö, and) biefem etwaö auf bie

(Spur fommen fönntej bocf) \\t l^ieju üorerft feine Sluöftd^t.

2)ap junfc{)en bem 9?orblicf)te unb bem ©rbmagnetiömuö

innige Sed^felbejie()ungen [tattfinben, ift ft(f)er. ©owie ein

9iorbUc^t am i^immel fte()t, ivirb bie 9J?agnetnabe( unruf)ig,

unb biefeö crftrecft ficf) nic^t nur auf jene ©egenben, \v>o baö

SfJorblic^t fic^tbar ift, fonbern jeigt ftd) aU Störung weit

über beffen (Srf)aupla^.

^anfteen befc^reibt ben (Sinflup ber 9?orbIid)ter auf bie

93kgnetnabel in folgenber 2ßeife: „3ft ba6 9ZorbIicfet Iebf)aft,

fo wirb bie ä?(bweicf)ungönabel unruhig; fte weid)t in 3eit t>on

wenigen 9J?inuten um 3, 4 ja um 5 @rabe üon i(}rer gemöl^n-

ticken ©teltung ah unb ^at juweilen eine fetir »eränberiicfie

^Bewegung, jum 53eweife, ba^ in biefer ßnt bie 9}lagnetfräfte

ber Grbe in großer Unru()e finb. Äurj i^or bem ©rfdjeinen be6

9iorbIic^tö fann bie Sntenfität beö (Srbmagnetiömuö hie ju

einer ungemeinen ^ol}e fteigen; fobalb aber ha^ 9*lorbIicE)t be-

ginnt, nimmt bie Sntenfitdt beö (Srbmagnetiömuö in bemfelben

QSer^äitni^ ah, in welchem ba^ 9Zorblid)t (ebl)after wirb, inbem

er feine friU)ere ©tärfe nur fucccffiö, oft erft nai^ 33er(auf »on

24 ©tunben, wieber ert)ä(t. — 2)te 9Zorbtid)ter fcfieinen bemnacl^

eine Sic^tentwicflung ju fein, weiche bie (Sntlabung beö unge^

wöl)ntid) ftarf angel)äuftcn ©rbmagnetiömuö begleitet."

9}erfolgt man ben @ang ber Sufteleftrieität wäi)renb eineö

®ewitter6, fo geigt fic^ ein fe()r bebeutenbeö ©c^wanfen berfel^^

ben, baö mit ber ßaljl ber S3U^e junimmt, fie erreid^t unmit#

tclbar t»or einem SSliöe oft einen fe^r i)o^en ®rab, unb baö

9?orbIic^t l)at mitijin eine ganj analoge SÖirfung auf ben 9J?ag^

neti^muö aU baö ©ewitter auf bie ©leftricitat. 2)eö^alb i)at

^err ü. ^^umbolbt baö (Srj^ere fo paffenb ein magnetifc^eö

©ewitter genannt.
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3)ic Siic^tuni} ber 6tra()(en bcö 9?crb(ic^tcö ftnb bct dlidy

tung ber nacE> aikn 9iid)tungcn frei bc^Dcglirf)«! 9fabe( paraUct,

bic ^rone kftnbct firf) ba(;ct ftctei im magnctifc^cn 3enit^c eincö

Orteö, b. I}. ba, \x>o baö obeic (Snbc ber 3ncUnation6nabc( bei

bereu gcl}üriger 5?erlängerujuj beu ^immel trejfen würbe. 2)ie

l^öe{)fte ©teile beö 9iorblic()tbü(]enö ift, wenn aud) nicl)t ganj

genau, bcif) ftetö in ber 9iäl)c beö uia).3netifcl)en 9}?eribian6.

29Baö baö 9brblid)t auf unferer ^albfugel, baö ift baö

@üblicf)t auf ber jenfeitigen. !Die füblid)en ^olarlänber ftnb

oöllig unben)ol)n6ar, unb <Sd)iffc fomnien faft nur bei ©clegen-

^eit öon anffenfc^aftlief)en (Srpebitionen, bic cigentlid) bod) nid)t

fel)r l)äuftg finb, in jene ©egenben. 2)ie natürlid)e ?5olge baüon

ift, ba^ im ©anjen nur fet)r wenig @üblid)ter gefe^en werben.

3)Zerfwürbig ift, l^a^ ju berfelben ßfil/ ^^c»n mld)a 60 ol yon

©ublici^tern bend)tet, im Sfiorbcn ber @rbe 9?orblic^ter waf)rge'

nommen witrben, unb eö ift gar niefit unbenfbar, bap jebem

9?ürblic{)te aud) ein @üblicf)t entfprid)t, \m ein 9J?agnet^)ol bem

anbernj boc^ Idft ftc^ biefer ®a^ nic^t beweifen.
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Sor vebe*

(gincr 9Uifforberung beö ^cnn 33er(cger6 unb mciueö

vcvd)rten ?^reunbeö 35. ^. Sotta fofgenb, laffe id) bie nad)-

ftel;enbcn 33nefc jur ©rtauterunj] beö jweitcn 2^l)ei(ö beö vierten

Äoömoö''33anbcö crfd)eineiu 6ie finb von bemfelben @efid)tö'

fünfte an6 gearbeitet, ive(d)eu ber SSerfaffer bcö iloömoö im

Sluge f)atte, inbem \k bemjenigeit, we(cf)er näf)er in bie ^ettnt-

ni$ beö grofen unb wi^tigen ©ebieteö i>ulfani[d)er @rfd)einun'

gen einbringen wiü, einen leid)t t»erftänblid)en 5lnl)a(t unb

einen envcitertcn S(n[d)auungöfreiö ju bieten bcftinunt finb.

3)af hierbei öorne(}mtid) auf bie 9Jiittf)eihing fid)er beobad)teter

%[)at\ad^m 8ebac^t genommen n>urbe, crfd)eint n)o^I natürUd),

unb eben fo , baf t{)eoretifde 8pecu(ationen nur in fo weit

berüdftc^tigt njorben finP, a(ö fie auf biefem fd)wicrigcn ^elbe

leidster i^crftänb(id) j,u maden nmrcn. 3ßieber()oIungcn, beni

Ä'oömoö felbft unb 'J>m S3riefen junt erften ^anbe gegenüber,

n?aren nicl^t ganj ju t»ermeiben, befonberö hü ber 3)arfteUung

ber Jibermcn unb 9)?inera('D,ueÜcn, fo UMe hd ber 8d)i(bcrung

fpecieÜ inilfanifd;er 33orgänge, bod) werben fte ()offent(id) nid)t

ftörenb beirii}ren. Xk ^rfcf)einungcn, weld)e bie Grbbeben be-

gleiten, mußten au6fiif)rlid) be^anbcft werben, ba Ujxcx in bcn



VIII aSonebe.

fnil)ereu ^Briefen nur gct>a(f)t, unb auf biefc fpätcren (Sdäu-

terungeu »emiefen tvorbcn ift Ueberall finb bie Duellen an*

gebeutet ivorben, au6 it)eld)en nocf) au6fül)rlic^ere 3f?acf)weifc

für benjenigen ju [d)opfen ftnb, ber ftif) getrieben fü()It bic

©egenftdnbe weiter inö Ginjetne ju t»erfo(gen. 9)?ögten biefc

^Briefe rec^t »ieien i^rer Sefer einen 9{n(a^ baju geben, baö ift

ber lebhafte SBunfcf), we((t)en ber 3Serfa[fcr il)nen mit auf ben

SÖBeg giebt.

^alle, im gebruar 1860.

§ ©irart.



(5vficv ^vtcf.

© i tt l c 1 1 u tt 9»

S)ic kivcflcnben unb klebenbcn Gräfte, we(cE)e i()r 2Öir=

feil iinb SItetben in ber ^atm ringö um unö I)er offenbaren,

fd)einen bem bco[HicE)tenbcn 5luge beö 3)fenfc^en junäd^ft auö^

fcblic^Iicf) auö ben I)imnüifc£)en ^ö^en ju ftammen, in beten

Hnenne^lid)e gerne baö fuc^enbe 5(uge ft^ fo gern vertieft»

S(u6 if)nen welken bic frifcf)cften Süfte ju xm^ ^txah, auö

if;nen ftammt ber befrud)tenbe O^egen, auö i{)nen [traf)It baö

beleknbe 2i(f)t, bie erquirfenbe Särme; in il)nen braufen aber

and) bie üeri^eercnbcn (Stürme bal)er, in il)nen fammeln ftcft

bie t'erbunfeinben SBoIfen, au6 beren Sc^oof Slilee* t)eri)eerenbe

Sßaffcrftrome unb jünbenbe 33H^e auf imö f)erniebcr faf)ren —
imb ba^er genHH)nt fic^ ber ?Oten[c^ bie 33ebingungen feinet

2}a[einö unb ber ganjen il)n umgebenben belebten 9?atur »on

jenen Äraften unb Stoffen ab(}angig ju benfeu, we(d)e in ber

^üüe unfereö Planeten i^erbreitet finb, inbeffen er ben ftarren

Soben unter fic6 alö eine unbelebte 9)iaf[e anfielt, bie erft

burd) jener Segen bringenbe Sefrud)tung ^ur 9)titivirfung für

bie (5ntanrfetung beö. Scbenö fommen fann.

3öenn aber nun einmal bie tobte, fonft für unti)ätig unb

aud) unbe\t>eg(id) angefc^ene 9)^affe beö 33obcnö, ben ber

3)Zenfd) mit güpen tritt, ftc^ bennod) in S3eivegung fel^t, wenn

baö, worauf ber 9J?enfd) mit 8id)erf)cit, alö auf baö Scftffte,

ju bauen fid) gciroI)nt ijat, bocf) unter feinen gü^en fd)n>anft,

tvenn unbefannte (£d)(ünbe fic^ eroffnen unb geucrftröme fic^

IV. 2. l
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um i()n verbreiten, tr*enn baö ßid^t ber Sonne erlifc[)t in er^

fticfenbem ©taube unD töt)tenDe 2)dmpfc bem (Srbbcben ent-

ftromen — bann ergreift tin ®cfuf)I betäubenben @ntfet^en6 baö

®efc^Iec6t unb mit 3ittern entbecft eö, ba^ auper jenen I}imm^

lifd)en ©en^altcn über i(;m, auc& noci) furchtbare 9J?äcl)te unter

feinen ^ü^m \y>o^mn, »on bencn e^ biö bal)in nic^tö gea{}nt.

3)oc& felbft bei fofc^en fcf)recf(icben ©reigniffen fü()It \id)

beö 9J?enfd)en ®eift getrieben nrit aufmerffamem 5Blicfe bem
@ange ber @rf*einungen ju folgen, nacß i()rer ^iegehnäpigfeit

ju forfctun unb fo fic^ bie @cfel3e ju entnncfcin, an n>eld)e i()r

5?erlauf gebunben ift. Oft ift (^ frei(irf) nur baö 3Bann unb
2ßo, baö ftc^ mit einiger (5ic^erl)eit ergrünben läft, nur feiten

fonncn nur bem 3Bie unö näliern, n^o aber bie SßcobadUung

nid)t weiter bringen fann, ba öffnet für eine i^orficlnig aufge*

baute ^t^potbefe ftd) baö gelb.

Saffen ©ie unö i^erfud)cn an ber ^anb bcö gropen 9?atur^

forfdberö, beffen !DarfteUung beö c<ilo6mot^ unr in biefen Brie-

fen mit einer erläutcrnben Umfd)au begleiten ivoUen, auf einem

^'ieblingöfett^e feiner üt^ätigfcit, bie 9hifff[Uüffc ju innfolgcn,

u^elc^e fid) über baö SÖalten ber itrafte f)aben gen>innen laffen,

bereu 2;f)ätigfeit auö bem Innern unferer (?rbrinbe f;er5uftammcn

fd)eint, unb bereu 2öirfen, fei eö n)o()(tf}ätig, fei cö fc^einbar

v»erbcrblicb , nur f)in unb u>ieber unferm 5(uge ftd) bcmerfbar

macbt.

@o ifoUrt biefe {Srfd)einungen nun aucf) ju ftet)en fd)einen,

fo finb ik bod) auf baa 3nnigfte mit bcn überaK t(}ätigen,

unbefd}ränft nnrffamen Gräften ber 9?atur i^erbunben, unb bie-

felben Urfad^en ber 2Bdrme unb ber ?^eud)tigfeit, mcfc^e imfern

örbbaK fitr belebte 2Befen erft bewol^nbar mad)cn, äupern aud)

il)re 2i{)dtigfeit in bcn (Srfd)einungen ber Grbbcben, I)eifen

CiueUen unb 95u(fane. 3e tiefer nur in bie ©efe^e beö

50?cc^ani6muö ber 9?atur cinjubringen i^ejmögen, um fo beut-

nd)cr (crnen unr erfennen, baf nur eine fef)r fleinc ^ai){ öon

©runbfräften ivirffam ift, )x>tld)t bie ganje SOZannigfaltigfeit

ber (Srfd)einungen berttorgerufen I)at.

Söenn aber dn 23erftänbnif ber ®efammt()eit ber (frfd)e{'

nungen auf einem befd)rvinfteren ©ebiete ber 9'?aturt()ätigfcit

nur möglid) ift, inbem tt?ir unö in baö iDetail ber 33orgänge
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i^crticfcn, fo \)at unfcr i^ro^cr ?^ril)rcr bcm ©faukn getobt, ba^

ce* jctrm ©ebiltictcn woljl möglict fei, bei einiger 5lufmevffam-

feit unb 3;l)ctlna()mc, aiut auf tiefen ^^elbein, fe(bft in baö

©injelnc natürliiter (Srfcl)einungen, ficb ju vcrfenfen. 9hu- in

tiefer Ueber^^eugung, bie UMr \vo\){ vöUig tbcilen, ijcit er bic

legten 33vrnbc feineö .^i.n^mo'5 erfd}cinen laffen, unb wir wollen

unö bahcr im g^olgenbcn beftreben, ba wir gewillt ftnb il)n auf

feinem 2Bcgc ]u begleiten, auct) t'a^ 3icl/ i^^^^ er fid) felbft ge^

fciu, mit ju crreicbcn.

greilicb muf ic^ bann für bicfen ^\x>cd bic Slufmerffamfcit

bcö ?efer'? mitunter etwaö fcfearfcr anfpannen, unb oft feiner

©ebult cö jumutl^cn, 2)arfte(lungen a(}nlidier 33orgdnge na<^

einanber burd^julefen. 2öo eö fic^ aber barum ^anbelt, einen

(vinblirf in bie 9lrt ju geben, in welcher bie 9?aturforfd>ung ju

forfiten bat, um ju beftimmten Dtefultaten ju gelangen, ba mu^

ber Sefer benn aud) einen fleincn Stntl}eil an ber 9}Zril}feligfeit

ber Slrbcit übernebmen, burd;* \\>dd)( man allein ba^^u gelangt,

ba6 2ßid)tige i^on bern Unwid)tigcn, baö 3iege(mä^ige t'on bem

3ufäUigcn ju unterfct>eiben. 3c^ mup biefeö um fo me^r mit

einiger *^luöfül}rlid^feit betreiben, at^ in ben Sricfen ju bem

erftcn 5Banbe beö ^oömoö über cineä ber wid)tigften Äapitet

unferer S3etracf)tungen, über l>k Grbbeben, gar nid)t6 gefagt,

bagegen auf bie fpäteren GrKruterungen l)ingcwiefen ift. ^ißenn

biefe betaillirtercn 33etradnungcn unt Sd)i(bcrungen ber Statur-

»orgdnge bann etwaö ernfter flingen werben, alö eine leid)te

^Tarftellung ;,um allgemeinen Ueberbiirf, fo werben fie bagegen

aud; eine bcftimmtere ©inftcbt gcwdl)rcn, einmal in baö ^dt)

ber 2;i)atfacben , welche biö^er befannt geworben fmb, fobann

in bic 5trt ber Sidnung unb 33eurtl)eilung , ber wir bie roben

g-acta unterwerfen muffen, unb entlid) in 1>k Söcife ber ^JJe-

tl)obe, burc^ welche wir au6 ber Setra^tung ber ©rfc^einungen

unö l)5(}ere Oefefee abuiteiten fud)en.

Die 3d)wierigfeiten, \vdd)c gervibe auf ben jetpt ju bcfprc^

c^enben ©ebieten fid) ber ©ewinnung ftc^erer Stefultate nc&,

entgegenftellen, fmb fet)r groj^, alkin fte reiben befto mc{)r jur

Ueberwinbung. 9?ur feiten ftnb wir in ber Sage, bic SSirfung

ber ^ier auftretenben Ärafte burc^ 93Zeffung in eine unö bequeme

unb präcife gorm bringen ju fönnen, nur feiten fönnen wir

1*
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bie @igent()üm(i*feit ber t()ätigeu ©e^valten rein crfcnnen, \mx

finb üor Mtm barauf (}in9ett)ie[cu, burd) ein [orgfältigcö 5(b*

wägen baö 2Be[ent(id)e üom Unit)e[entHd)en erft ju [onbern,

unb barauf bie Sßirfungen nad) a>oI}(ewogenem ©utbünfen ah-

ju[d)a^en. Unb I)aben wix einen @runb gtautninu'biger Zljat-

fachen gewonnen, bann bürfen wir unö nur erlauben, bie näc^-

ften Folgerungen auö benfelben l}erju(eiten ; benn laffen wir bcr

^(}anta[ie t>i( 3ügel [d)icfen, [o fliegen wir mit il}r in Otaume

fort, in weiche wal)re 2ßiffenfd)aft fid) nie verlieren foll. 5tllein

aud^ I)ier ^eigt unfer großer 2ßeifer unö ben 2öeg, unb unter

feiner Leitung barf id; l)offcn, t>a^ wir bod) aud) burcf) unfere

^Betrachtungen ju einiger 33efriebigung gelangen werben.

3ivcitcv 03 rief.

©rbbcbenbcwcgung, ^tätfe unb %tt

l)ätte bie ©rbe nid)t fdjon einmal gebebt? SBenige

Drte wirb eö geben, weld)c »on biefcr §lrt v»on @rfd)einungen

ni^t in l)iftorifd)er 3eit einmal beriil)rf worben finb, Unb bod)

ift hü ben meiften 9Jienfden eine grofe Unfenntnip bcö ^l)ä-

nomenö an fid) üorl)anbcn. Xi^tii^ rül)rt baö woljl bal)er, bap

mand^e ©egenben nur feiten oon (Srfd)ütterungen beriil)rt wer^^

ben, tf)eilö bal)er, bap fel)r viele ))on ben letzteren fo ]d)\vad)

finb, ba^ tk mtiftm 9}?enfd)en fie unbemerft vorübcrgel)cn laf-

fen. 9?ic^t feiten fmb bie fc^wac^en (Srbbeben nur in ticn oberen

©torfwer!en von ©ebäuben merflid) geworben, auf ))lattcr @rbc

gar nid)t. Sind) ift ein Unterfd}ieb gegen (Srfc^ütterungen an-

bereu Urfprungö gar nid)t anzugeben, fo ba^ wir benn auc^ ge^

nötl)igt finb eine näl)ere 3)efinition ber ©rbbeben nur negativ ju

geben, inbem wir fagen: (Srbbeben finb fid)tbare ober fül)lbare

^Bewegungen unb @rfd)ütterungen ber @rboberfläd)e, beren Ur=

fac^e unferer ftnnlic^en 3Jßal)ruel)mung entzogen bkibt.

5tlle (Srfc^iittcrungen, beren Urfad)e wir birect ju erfennen
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ymn6j}cn, [i1>(ict^cn mx i>on bcn (SrbOcbcn auö. Sn ©cbirßcn,

u>cld)c von tiefen unb ftcilcn !Il)ä(cm biu-cl}[cl)nitten iverbcn,

mt 5. 33. in bm ^^llpcii, ereignen \id) von ^dt ju 3eit 33crg'

ftiivje, buvcf^ ivelife inälttiijc 3)?af[en i^on ©eftein ptöt^dcf) ^u-

[viminenln-ertien unb auf tiefere (SteUen (}inabftür^cn. 9?atüi1icf)er

3Bci[e unvb babei ber 33oben weit umt)er crfd)üttert, aber [olcbe

(^•rfrf)ütteruiu^en nennen irir nic^t (5'rbbeben. (Sbenfon^enig bie-

jenitjen 6tö^c ober ^eivcijuuijen, i\)elci}e baö (Sinftürjen i\m

Syoi)kn, ber !Drucf l)cftic|er ©türme ober bie 6rf}Iäge mäd)t{j]er

(^eiiMtter I)eiTorbrint3en. ^)hir fofcbe {5rfd}ütterungen
, für bie

ivir an unferer @rboberflvM)e feine Urfac[)en nacfjjmvcifen unffen,

bereu lUfprung ivir ba()er in eine von 3nnen nad) ^^lu^en mx-

fenbe Straft fe^en muffen, nur biefe rcd)ncn wix ben (Srbbeben ^,u.

3)te (Stärfe, mit ber biefe Ä'raft fid) äupert, ift frei(id) fel)r

i>erfd}ieben. (So nntrbe fd)on üorI}in erunifjnt, bap in gar i^ie-

len ^äikn bie 33eix^ei]ungcn nur fd)U'»ad) unb \dmdi i'torüber*

j3el)enb fmb, in anbern fteiijern fie ftd) frci(ici) hiß ]n einer

©tärfe über alleö 5DZaap, fo ba$ \xnx Körper v>ou ben größten

2)imenfionen im tt)a()ren 6inne beö 2öorteö emporgefcbfeubert

fe^en. 9)?5gen ein ^aar §J[nfüf}runi]en S3eif|.nele ber iH'rfd)iebe-

nen ®rabe ber 33eir»egung geben.

Gine ber fd)iväd)ften ©rberfdnuterungen, bie je uta^rgenom-

men worben finb, f}at man in ^J^axiß am 13. ?^ebr. 1822 auf

ber magnetifd)cn Station ber bortigen ©tcrnivarte beobad)tet.

@6 war an biefem ^^age eine I)eftigere @rfd)ütterung in @a^

t»oi;en unb in ber fübu>eftUd}en ©c^weij t>crfpürt Sorben, auö

Dem füb5ft(id)en g-ranfreid) ()at man inbeffcn feine 9JZelbungen.

Ueber ^^ariig berichtet 5(rago: Um 8 XU)x ?J?orgenö Ovalerer

Seit) erfdjten bie in bem grof en Saak ber ^4^arifer (Stcrntrarte

befinbHd)e (an einem gaben aufge(}ängtej 9}?agnetnabe(, felbft

unter bcm 35ergr5ferungög(afe, i^oüfonmren rul)ig5 ^^ SV* ^^^

(}atte ficb i()r 9brbpoI um einige «Secunben bem ©rbmeribtanc

genä()ert; um 8'/2 Wijx wax bie d^atd immer nod) fe()r ru()ig.

2)ie 33eir>egung beö 9?orbpo(0 gegen ben 9J?eribian f;at aufge^

f)ort unb bie 9^rbe( befinbet ficb im l\)?inimum i()rer ^^(biveiebung;

um S'V« Ul)r fommt tic 9^ibel in ftarfe SSeivegung, bie 33c-

megungen ftnb fo grop, bap man fiie aud) oI)ne 93ergro|3erung6'

g(aö i^ollfommen beutfid) UMf}rnimmt, bie OöciUationen beu
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9?citiel finbcn blof in ber 9tid)tung ber Ödnjje (Statt, nur ein

C^vbbeben tann eint 23cu>ci]iuu) biefer %xt i^erauKiffen, unb bvr^u

Tuuf biefeö [eine 9tic[)tun9 genau im nuignetifc^en SJieribiane

^aben*), b. (} in einer Sinie, bie mit bem ©rbmeribian einen

2BinfeI »on 22' li @rab nmcl)t. Um 9 Ul)r ift Ut Tuxld

voitttx rul)ig, bie (Spi^e ift nur um 6 5ecunben gegen 2Beft

"5uriicfgegangen5 um 9V4 U()r biefelben Umftvinbe, ber ®ang

üon 9 Ul)r an beträgt ebenfvrllö nur G 3ccunben; um 9V2 U()r

ift bie 9?abel ru()ig. I3)ie Bewegung gegen 3Beften fdE)reitet

wie gew5()n(id^ aUmälig fort, o^ne ©rfc^ütterung. 6(eftrifcf)e

($rfd;einungcn befonbrer '^rt ftnb nnU)renb biefer 3eit nid)t vor-

gefommen. !Der ®ang ber ©ternenul)r beö Obferoatoriumö ift

burd^ bviö (»rbbeben nid)t «cranbert tvorben.

ßineö ber l;eftigften (Srbbeben bagegen wax tici^, i\)eld)cö am
7. 3uni 1692 bie Snfel Samaica »envüftete unb i()re ^aupt-

ftabt ^ort^9{oi)a( ?,erftörte. 5lein S^cil ber großen 3nfcl blieb

bai?on t>erfd)ent unb überaU würbe bie ®cgenb ganj yeränbcrt»

33ei biefem (Srbbebcn würbe ein (äinwoI)ner Souiö ®e(bai; oon

ber (Srbe »erfd^Iungen, bti einem fpateren ®tc^e aber tebenb

wieber ausgeworfen unb in'S 3J?eer gcfcbleubcrt, wo er ju einem

ga^rjeuge ^inf(^wamm baö i^n aufnahm. (Ir lebte nac^ ber

3eit nod^ 40 3a()rc, wie baö fein ©rabftein I)eute nod) be^jeugt,

ber in ber ^auptfird)e öon 5|3ort-9ioi;a( (je^t Äingfton) ju

finben ift.

SBenn g(eic& fo bcftige 3fi"trümmcrungen, ^^u unferm ^ei(e,

boi^ nur feiten »or^^ufommen pflegen, fo mup man bod) zuge-

ben, baf ©rbbeben im 3(Ugemeinen nic^t ju ben ungewoI)n(id)en

(yrfd)einimgen in ber 3:l)ätigfett unfereS (Srbforperö gef)ören.

ßwar wirb t>a^ nörblid)e (Europa nid)t gerabe l)äuftg i^on iijmn

l)eimgefud)t, aber in Un Umgebungen be6 3}iittenänbifd)en

9J?eere6 unb in mand)en anberen i^üftengegenben, befonberö in

ben üulfanifd)en 3)iftvicten, gel)ijren fd)wäd)ere ^-rbbcben ju tax

gewof)n(ief)en ©rfc^einungen be6 aütäglid^en Sebenö. 2)ie SSer^

jeic^niffe, welche man in neuerer ^dt iwn tm befannt gewor*

benen @rbbeben entworfen f)at, geben eine fo grope ßatjl ber-

*) £t)Ct bie Unterbauten an ber eternirarte f)afccn bie Stiditung fei;

neö <£tofe« fo oeränbert, ba^ fie im ÜJlcribian ju liegen fc^eint.
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fcl6cn an, bap man, in 33ctrad)t ber au6i]cbcl}ntcii Saubftnc()c,

ü^ci bic wii feine '?larf)iid)ten ci()a(tcii, foivic beö unjuganj]-

(irf)cii 'lOJecret^bobenö uiib ber ©e^jenbeu, in 4\)c(cf)cn (^rbbcbcn

fü ()äufiij ftnb, M'^ eö 5tienianbcni einfaUt, i()re i}en)o()n(icr)en

^iiorfoninmiffe ^u iiei3eirf)nen, wü(;( fatjen bvuf: c«5 \X)ixt nnyinn-

[el()aft fein Xcio,, iMe((cid)t nic^t eine Stunbe vergeben, in lueU

d)cr bic Ö'rbvinbe nirf)t an irgcnb einer StcUe erfrf)i"tttcrt

tv erben ift.

gür unö, bie wir in ben üer^äftni^inatÜB au^'crft ru(;iijcn

33ejirfen leben, ()at bie @e[anunti)eit Der I}ierf)er gef^öriijen Gr-

fd;einunj3en me()r ba^ ^ntcreffc be3 6d)rerf(id)cn unb S^üunber-

baren, ivelc^eö unfere 'Ii)ci[na{}nie für biejcnigen erregt, welche

ben Giniuirtungen jener untcrirbi[d)cn ®eiva(ten me()r a(ö n?ir

f)ingegeben finbj für bie 33en)ü()ner |'o(cf)cr gefvi(}rbeten ©egen-

t>m aber fnüpft fid) no(^ ber befonbcre 9Öunfd) an jebe Jlennt-

nip auf biefeni ©ebietc, ba^ man bod) ba^u fonimen mögte,

2Bai)r5eid;cn unb ®d)u^mittel aufjufinben, n)e(d)e baö bebroI}tc

@efd)(ec^t in (Stwaö fc^irmen fonnten.

Unb obg(eid) wir cingcftel)en muffen, baf un^ biiiijcx nur

wenig 3id}erei3 über 3iM'ammtn(}ang unb Urfad)en rer (Srbbeben

bcfannt geworben, fo ift ba^ ©tubium ber 9?atur bod) nie ün
unbanfbaret% xmb einige Fingerzeige, wefd)e wir beachten, einige

(5d)ugmitie(, bereu wir unö bebienen fiJnnen, finben wir boc^

aud) jenen unterirbifd)en 9}Jäc^ten gegenüber, bereu eigentüdjer

<£i<^ unö ftetö unnat)bar hkihm wirb.

2;ie '^rt ber 'Bewegung, weid)c ©rbbeben I;ert>orrufen, ift

eine fel)r r»erfc^iebene. SZatürlid) ift cö fc^wer 33eobacf)tungen

I}ierüber an5)UftcUen, um fo fc^werer, je f)eftigcr bic (Jrfdiütte-

rungcn finb. Xenn wenn ber 53eobad)ter felbft nn^ a((e ©e-

genftänbe um il)n I)er mit in 33ewegung üerfe^t werben, mt
foU fid) ba ein fid)crci3 Urt()cif über bie 3(rt ber 33cwegung fefbft

abgeben (äffen. Xa au^erbcm bie nuiften (Srbbeben ganj un=

erwartet eintreten, ba oft bei i{}nen ta^ Sebcn beö Scobad)ten-

ben in @efa()r erfd)eint, mt tann man ^a in ^cn ein^cfnen

%äil(n auf eine t)oUftänt»ige 3u^-^ci(^^ffigffit ber eingaben 3äi)(en?

S^Jut auö ben ja^lreic^en ^eric^ten unb au6 benen, welche unö

möglic&ft unbefangen erfd)einen, fann man fic^ mit Q3crtrauett

einige 6c^(uffo(gerungen ableiten, weIciE)e benn aucf) in bcm
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allgemeinen @efül}t bei 3^au[ent»e üon 3)?en[d)en, bie i>on bcn

(Srbbebcu betroffen werben ftnb, tl)re Seftatigung gefunben

Ijaben.

Daö ^oit, iine bie ®elc()rten, unterfcf)eibcn brei Slrten ber

@rfcl)ütterung : eine aufftofenbe (moio succussorio), eine wtU

lenforniige (moto undulatorio) unb eine brel)enbe (moto vorticoso).

Die aiifftcfcnbe ^Bewegung ift biöl^cr nur hd ftarfercn

©rbbeben wal)rgenommen werben, aber n{(f)t hü allen. '^Jlan

fonnte B^i^cifet l}cgen, ob fte überf)aupt woI)l ftattfinbe, ob ein

wirfücl)cö, einfad)e^ in bie 6^öbe 2i5crfcn vorgefommen wäre,

wenn nid)t au6 neueftcr ßüt beftimnuere unmittelbare SSeobad)-

tungen barüber i^orlagen. 33ei bem großen (Srbbcbcn, weld)eö

im gebruar unb 9Jlärj 1783 (£i"it^(Sa(abricn unb 9J?effina ver-

wiiftete, fa^ man fel)r beutlid) bie l)öl)ercn Xijtik ber ©ranit^

berge Galabrienö auf unt> nieber l)iipfcn, ja man berid)tet, \^a^

einzelne 'iDJcnfd)en unb vereinzelt ftel;enbe Käufer :plbl^(id) in

bie .^öl)e ge()oben unb ot)ne (Sd)aben, felbft an etwaö l)ol)er

gelegenen ^'iunftcn, wieber niebcrgefeM würben. 2)ie gunba*

mente ber ,!Qvutfcr unb baö ©trapenpflafter würben tjcrauöge-

worfen, fo t>a^ bie ^flafterfteine mit ber untern Seite nad) oben

liegenb gefunden würben. Sn ber 9Zät)e Der ©taft ©eminara

würbe ein 9)?ann, wetct)er gerabe auf einem (Zitronenbaume

ftanb, um beffen grüd^te ju pflüden, mit biefem unb bem (Srb*

veicf), worin er wud)ö, in bie ^öl)e gefd)IcuDert unb wieber nie-

bergefel^t ol)ne trgenb 33erle^ungen babei ju crleiben. SSci bem

(Srbbeben, wcld)cö im 3al)re 1797 bie ®tabt Diiobamba, füblic^

üon £luitö, 5erfti3rte, follen bie ^eic^name vieler (Sinwol}ner biö

auf ben, met)rere l)unbert %ü^ l)ol)en ^ügel la Cullca ge[cl)feU'

bert worben fein, ©nblid) wirb von einem (Srbbebcn in (S()ili

am 7. 9Zovember 1837 berid)tet, hü welcl)em auf bem g'ort

©an ©arloö ein breifig gu^ tief in ber @rbe ftel)enber, burc§

Gifenftangcu gcftü^ter SÖiaftbaum I;erauögeaHH-fcn würbe, fo bap

er im (Srbboben ein tiefet runbeö Sod) jurücflief.

SäJenn nun in ben angefiil)rten fällen \id} (Sinigeö gegen

bie ©ic!^erl)eit ber Stngaben ober gegen Die 9?ot()Wcnbigfeit ber

(?rfldrung burd) einen rein aufwärts wirfenbcn ©top fagen

läßt, fo ift bie6 bod) nidbt julaffig hü bcn 2;()atfad)en, weld)e

^almieri unb ©caecal in il)rem ^erid)te über \>a^$ (Sxthchtn
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fon 9}?c(ft t^cm 14. !?üig. 1S51 ewal)ncn. Sic fagen auöbrücf-

Uä) „bcr ciftc »Step irar nacf^ eben geriittct (sussultorio)" unb

fül)ren an, tan Sviulcn an tcr iBafiö crcr in ben Stcinfiujcn

abgebrochen ftnb, ebne nu^ bcr fcnfrccbtcn Stellung ju fommcnj

bap bie Spilicn ^cr Scbornfteine in bic ij>c^c gcircrfcn unD

auf \i)xm Unteifa^ in einer etivaö anbern Sage ^urücfgefaUen

fmb; u. bg(. m. 5iucb erjatjlen fie, ta^ ^err ^^ranceöco

® ran ata von 9tionero, irelcber an biefem S'age mit bem

Sifdbüf i^cn iWelfi am Ziid) mar, fal), irte bie J^abaföbofe i>t6

5Bifcbofö me()rere 9)tafe in bie ,Sr)5()e fprang unb mit großer

©eUHiIt lieber auf ben 3;{fcb jurücfficL (5ö fc&cint, bap viqt

§lrt aufftcpenbcr (Srfcbütrcruug ficb immer nur al6 !?(nfang einer

£ataftrepf)e unb an renjcnigcn SteÜen ^eigt, irefebe alö 5(uö-

gangöpunfte größerer ö'rbbeben ju betracfjten jint, unb ba tk\t

SteUen, \voi)[ niift feiten, in unbeivol;nte Ö)cgenbcn raikn

mögen, fo erl)alten iinr nic^t immer 9Zacf)ricf)t über tu an iljmn

vorgefommencn (Jrfcbeinungen.

33oUftanriger unt inel beftimmter ift rer 5?ac&ivei^, wcU
(i)tn mi über bie zellenförmige 33en>egung bd ©rbbeben fül)ren

fonnen. '^kit Mxt ber 33emegung ift tie geii>5l)nliiffte unb

jum ©lücf au(^ am menigften i'^erfcibliife -^Irt rcr örfiinitte-

rungen. Äein genauer unterfucbteö Grbbeben ift befannt ge=^

werben, hei tcm neb biefe l^lrt ^cr ©rfcbütterung nicbt beftimmter

l)äm nadnveifcn laffen. 2^ie jrellcnförmige 5ßeu>egung ift nicfni3

Slnbereö al$ lit l)ori^ontale ^^ortpflan^ung beö Stopeö von

unten, ter fiif an einer Stelle Xenical geäußert l)at. ®an^, auf

biefelbe ''^di(, ivie ric 2Bcllen auf rul}igcm äöaffer entftel}en,

ivenn man einen Stein ^ineinanrft, fo bilten fic^ bie (^rbbeben-

mellcn, nur ta^ ber crfte Step hierbei nidn, une hei bem 21>af^

fer, i^en oben naif unten, fonrein fon unten nacb eben geridnet

ift 3n 33e3ug auf bie Ijori^ontate j^ortpflanjung ber Grfdüu-

terung bleibt e^ ftd) natürliifcr 2öeifc gan^, glcid;», ob ber crfte

Stop i^en oben ober von unten fam. (ybcnfo ift bie ©icber-

l)oIung ber 2BcKen eine not^menbige golgc ber (Slafticität rer

feften, nne ber flüffigen Wlaüe, S3ei jcbem Grbbcben mümn
t>a\)ex iriererl)elt zellenförmige 23etregungcn verfommcn, t>ie

aber, ba Mc (Slafticität beö loderen unb jerflüfteten 33obenö eine

feljr unvollfommcne ift, meift nur in ter 9?al}e beö Stuögangö*
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punftcö bcr @rfcl)üttcrunj3cn firf) tieutlitf) aneber()o(en, in größerer

(Sntfcmuju] aber [c{)r [d)wad) werben ober aucf) gar n\d)t nre()r

bemerfbar finb. ®el)t bie SSemegung eineö ©rbbebenö ieborf)

nici^t üon einem ^imfte, fonbcrn von einer Sinie au^, [o ivirb

ftcf) bie @r[f{)ütterung rcrf)ta>inflig gegen biefe Sinic in geraber

9tid)tung fort))flanjen, unb eö werben bann feine freiöfcirmigen,

fonbcrn gerabe 2ßcKen entftel;cn, weld)e me()rcre in geraber Sinie

t»or if)nen liegenbc ^4-^uiifte aud) ju glctd^er ^dt erreid)en, ^^(n

iMelen ^^nnften wirb man aulJerbeni in bicfem '^aik entweber

bie g(eid)c ober gerabe umgcfel}rte 9tid)tung ber 33eivcgung

wal)rnel}mcn nüiffcn. 2lUc biefe Gigent{)ihniid)feiten ber dx'

[d)einung finb beobaci^tct worben.

33ei beni fd)on oben angcfüi^rten (Srbbeben auf Saniaica

vom Saljre 1692 I)at bie weUcnföimige 5J(rt ber Bewegung fid)

auf dnt befonberö fd)refflid)e ilßeife geitenb gcniad)t. ßu ^ort-

dioijal fd)ien, naii) ber 5ßcfd)reibung eincö bortigen (yeift(id)en,

bie ganje (SrDoberfläd)c flüffig geworben ju fein. 3}er 33obcn

fc^wanfte unb I}ob fid) gleid) einent wogenben SDieere. 2)ie

3)?enfd)en, welche fid} beim 5?(nfange ber (Srfd)einung auf bie

Strafjen unb ''^iai^t ber Stabt gefiiid)tet I)atten, würben üon

ben ^Bewegungen beö 33obcnö ergriffen, niebergeftürjt unb f)in

unb l)er geroUt. 2)er (Srbboben war üon ja^(reid)en ©paften

bur(^jogen, von benen uum juweiten iwd ober brei ^^unbert

auf einmal fid) öffnen unb gleicf) barauf wieber fid) fd)(ie^en

fal^. 3n biefen ©palten famen viele 9)?enfd)en um, inbem

einige hi^ jur 3Jiitte beö Äörperö verfanfen unb bann jcrbriuft

würben, anbere nur mit ben i^ijpfen ()ervorftanben. 9}?anr^e

würben erft verfd)lungen unb bann wieber ausgeworfen. —
S(ud) von bem ©rbbeben, we(d)eö ^'iffabon am 1. 9tovbr. 1755

3erftc>rte, berid)ten iHugen^eugen, weld)e von ben Sd)iffen auf

bem ©trome bie 33ewegung beö Sanbeö genau bcübad)ten fonn-

ten, bap bd bem jweiten ©tope bie jum %i)di fd)on jerftörte

©tabt hin unb \)n wogte, g(eid) bem 9)?eere, wmn ber SBinb

cUn anfängt fid) ju crl)eben.

2(nbere Scifpiefe l)at ba6 grope ©rbbeben von ©afabrien

von 1783 geliefert. 3Sor jebem ftarfen ©tope erfd)ienen bie am
^immel l)injiel)enben 3Bolfcn einen 3(ugenblicf ^inburd) unbe^

weglicJ), ganj \xm bieö auf einem mit bem 2ßinbe fegelnben
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1

(Sc()iffc bcr gaU ift, fobatb bviö Uiorbcrt(}cl( bcö (Srf)iffcö fic^

I)ebt. 2lurf) Unit» alc* eine nid)t ju bejwcifedibc 3:hatfacf)c hc

richtet, bvip mau 58äunie i]e[c()cu {)aU, uie(cf)c fid) unU)ieut) ber

©töf^e berma^cu ucii]tcu, bap fie uüt bcu Äroncii bie (Sibe

kiiU}iteu. iTicftU^c (^rfd^eiuuug ijat ficf) bei bem ©rbbebcu i^ou

1811 im 53ti[fiftppitl)a(c o^j^^il^ ^^^'^ '^^^ 53äumc, i\)al}rcnb bte

(^rbbebeuu^cUe unter i(}neu burd)ijini], fid) ueiijten unb gleid)

I)eruad) wmta viufnd)teten. 3ii^^^fi^cn uhucu fk iubeffeu ()ieu-

bei mit ihren Wefteu in eiuanber i^erundelt u^orbeu, unb fonu^

ten fic6 bann uid)t inHfii] uueber aufrid)tcu. 2)er gortgaug

biefeö ßrbbebem^ lief fid) im 2Ba(be bcö Zbakö [e()r bcut(id)

burd) bvv5 iTrvKteu ber bred)enbeu ''^kfu erfeniu-u unb yerfolgen.

d^lan ijbxtt baffelbe ieberjeit erft auf ber einen, unb bann auf ber

anttxn Seite, ^on einem fdnmüteren G^rbbeben, wefd^cö ber

im 33ccbacf)tcn geübte, auöi]ejeid)nete 5iaturfürfd}er 2)ant)in

am 20. gebr. 1835 in 3}a(biüia erlebte, fagt berfelbe: „3c^

UHU i]erabc am Saube unb ()atte micf) im 2Öa(bc jur 9iu{}e

nieberijelegt. ©3 fam pli)ii(id) unb bauerte jwei 3)?inuten : aber

bie ßüt fef)ien »iel länger ju fein, baö ©cE)it)anfen beö 33obenö

UHir fe[}r fiU)(bar. 2)ie ©djunngungen fd)ienen meinem Be-

gleiter unb mir felbft gerabe i>on Often ju fonunen, wäi;renb

Stnbere glaubten, fie fämen yon ©übweften, \va6 ^eigt, baf eö

in aUen j^affen fdnxncrig ifi, bie 9iid)tung bicfer ^Vibrationen

UHrl)rjUnel}mcn. "^^um ijam feine Sdianerigfeit aufredn ^n ftel;en,

aber bie S3en)egung mac{)te mid^ faft fcfiunnbeln. @6 war bie

S3ewegung eincö (Bd)iffeö im fur^^en ftarfen ^IöeUenfd)(ag , ober

noef) äf)nlid)er, wie ivenn ^cmanb iiber bünneö (Siö (£d)(itt-

fc^ul) (duft, ba6 fie^ unter bem ®mid)t feineö Äorperö biegt."

Sei nod) fdjuHid^eren ©rbbeben ftnb nur feften irteffenfor-

mige 33eu^egungen birect beobacbtct worben. 3n ben meiften

%i\ikn ift nur i^on fe^ivacifien Stößen ober ®d)ivanfungen bie

Diebe, bei benen man jebod) dm beftimmte 9iid)tung, in ber fit

ficf) fortbejvegten, iuol)l bemerfen fonnte. S^virauö er()c((t if)re

n?ellenart{ge 9latur. 2)iefe regehnäfige ^Bewegung im 5ort=

fcE)reiten ber (Stof e befunbet ficfi and) burd) bie 5(rt i'ton Sc^uun-

gungen, in i\)e(d)e gliifftgfeiten verfemt trerben. SBir I)aben

eine jufäüige, aber fef)r genaue 33eobae{)tung6rei{)e über baö @rb-

beben, welches in Süb^JRufianb am 26. 9to^br. 1829 u>a^r-
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genommen nnirbe burcf) baö 9J?itr|Iieb ber ^^-^cteröburger 9Ifabe'

mic^ ^crrn ^am;, crl^altcn, u^clc^cv fid) bicfer ßdt juft in

Obeffa aufl)ieft. Um 3 U()r 58 9)Zinuten, voai:)xa ßdt, traten

bie crften (Srfd^üttevuncjcn ein; vier Stope folgten aufeinanbcrj

bod) lim 4 in;r 2 a3?initten ivai iviebci '^IKcö tu()ig. 3n ben

DorI}ergeI)cnbcn 4 3)?inuten nnircn aber bic Hebungen unauö-

gefegt. S^ix ^eftimmung ber 9iid)tung ber ®d)U>ingungcn bot

fid) einem Scfannten i^ au i;'ö jufäUiger Seife ein fe()r paffen-

bcö 9i)?ittel bar: (Sine gläferne l)alb mit Sßaffer gefüllte g(afd)e,

bereu freie SBaub innen ganj mit 2öafferbunft angelaufen

UHU, jeigte an jivei gegcniibcrftel)enben ©eitcn bicfen SBaffer-

bimft etnjaö abgewifd)t, fo bap jwei Segmente i>on reinem

@(afe über ber uneber ru[)ig fte(}enben 3lHifferfläd)e fid) befanben.

2)ie Diidnungen, in ivclci)en bie I)5d)ftcu nn^ niebrigften ^^^unfte

biefer Segmente lagen, untrben gemeffcn. ^dU fc^nitten \\(i)

unter red)ten SBinfeln, unb bic l!inie burd) bie ()i.n-^ften ^^unfte

lag 2" wcft(id> lu^m aftronomifd)en ?-licribtan. %n einer Seite

lag ber I)od}fte ^4?unft beö Sogenö 8,25 iWittimeter über ber

%K\d)t beö rul)igcn 3Bafferö, an ber gegenübcrftef)enben nur

7 iWiUimeter. 3Bal)rfdHnn(id) ber l)ö(}ere ©ogen nad) ber Seite ju,

nad) iveld)er l}in bie (Srfd)ütterung gegangen war. (Seiber erflärt

ftd) ber S3eobad)ter barüber nid}t, ob ber ()b()ere 58ogen gegen

9?orb ober gegen Süb gcftanben ()at.)

Sluö neuefter ^dt, ))on bem fc£)wad)en, aber i^on öielen

fünften am 9?ieberr()ein befannt geunn-bcnen Grbbeben üom

29. 3u(i 1846 tl;ei(t ein 58eobad)tcr auö S3onn feine genauen

unb fef;r be,?,eid)nenben 2iBaI)rnei}mungen fotgenbermafen mit:

„3d) fa^ an jenem 5lbenbe, mit einem Sefannten Sd)ad) fpie-

lenb, in meinem Bi^^^ner, ba^ im britten Stocf eineö tl^urm--

artig gebauten .S^aufeö liegt, alö wir ein I}eftigeö, rollenbeö,

babei gebämpftc^i ©etijfe ganj nal;e bei unö l)i)rtett, ivefc^eö

über eine Sliinute lang anl)ielt. 9J?it einer fonberbaren ©m-

Vfinbung ftanb id) unil)renb biefeö ©etöfeö rafc^ auf, benn baö-

felbe überrafd)te mid) u^egen feiner Stärfe unb bod) iierurfacl)te

es3 fein ßitkxn beö i>uifeö, \x>a^ fonft jeber öorbeifal)renbe iafU

iragen t()ut, unb öffnete ein ?5cnftci"/ um bie befonbere Urfad)e

ju ermitteln. Unmittelbar nad) bem (Detöfe unb inclleid)t nocE)

ir»al)renb beö ßnbeö beffelben erfolgten in ber 9tic^tung, ivenn
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id) nid)t \ü)x irre, von 6übcft und} 9?orbwcft incr, v»icUcicE)t

axid> fünf l}cftiijc @tö^e, fc baf? bic (Sct^ciben tcr ^cnfter flirr-

ten unb bcr eben geöffnete §fiU'tci'flni]cl fiel) ftarf bemcijte, bcr

Heine %i\(i)' mit bem ®*acbfvie( bro^te um^nftiirjen unb bie

leicfnen böljernen Scfnref^fiijnren nnirben bnrdnnnanber i3efcf)o6en,

fo t^cifi fie nad} 9unbireft {}in enva l'/2 ßoU iHMt l()rem *4^Ia^

»errücft ivaren. Sntereffant frf)eint nur babei bie iBemerfung,

n>elcf>e iit gemacfn ]u baben gtanbc, t^a^ baö ©craufd^ offen-

bar i^'on bcr 9iorruH^ftfcite ber ftrf) ()ören (ie^ nnb I^cranivaijte,

ber erfte <Bto^ aber in ber entgegengefe^ten 9ticE)tnni] wirfte, fo

ba^ benn ancf) bie ^itacbftgnren bnrcb t^m erftcn Stof, er

iiHir bcr ^cftigfte, alte nacl^ ^icrbu^eft i)in t?crrücft waren unb

blieben. So »iet id) bemcrfen fonnte, bewegte fid) bie ?J?auer

beö ^aufc3 — idb fonnte baö einigermaßen mcffen, inbem id)

bie ^anb feft auf W genfterbriiftung beö geöffneten genfterö

gelegt ^atte — etwa in bcm üiaum mm vier hi^ fünf 3<>tt

I)in unb I)er."

SBa^ bie brittc 21rt ber Bewegung bd örDbcben, bie

bref)enbe, anbetrifft, fo finb bie ©elebrten barüber nodf) nid^t

einig, ob jte übcrf^aupt eriftirt. (5^ ift aUcrtingö t»orge-

fommen, baß Körper in eine bre(}cnbe Bewegung t*erfe^t

worben ftnb, boc^ (aßt ftc^ biefe Bewegung aucb atä Ut Sotgc

eincö einfachen, aber mobificirten Stoßet erflaren. Gine wirf-

lid) ftrubclvirtige, rotatorifcbe 23cwegung ift nicmaiö birect beob-

acbtet worben, eö finb nur (Srfcbeinungen i^orgefommen, welche

ficb am einfacbftcn burc^ tit Slnna^me einer foicben würben

crfidren (äffen. 5(bcr tic einfac(;ftcn (Srfiärungcn finb (eiber bü

teil 9?aturerfcbeinungen nicbt immer bie riittigen. !l)ie auö-

ge^5eicl)ncten 33cobac^tcr beö (Srbbcbenö ):)on 'We(fi, we(c^e wir

oben fcbon angeführt Ijabcn, icii]m in i()rem 33eric^te an bie

Sifabemic },n 9teape( auöt>rücf(ic(\ baß man einige 33eobacf)=

tungcn mit Unrec()t für ein 3£i'^cn ^''t'^i wirbeinber Bewegung

\)abc ne(}men woKcn, für bie fie boc() nirgenbö eine beweifcnbe

3^()atfacbe gefunden ()ättcn.

3n ben meiften ^äiinx i)at man ficb für eine bre()enbe

^Bewegung auf ^erfcbiebungen berufen, we(cbc fd)were Äorpcr

um i()re 2(re erfa()ren f)aben. (Sin fc^einbar glvinjcnbe^ 33eifpie(

(ieferten ^wci fur^e, bicfe, üierfeitige Dbeiiöfcn vor bcm Äiofter



14 (Svbbcticnfccirtcgung , ©tavfc unt» ^M.

<Bt. Stefano^ bei -33o6co in dalatrien, iüclcf)e nacf) bcm (^rb-

beben i^on 1783 bcravt i>cnücft ivarcn, ba^ auf ben unv^er-'

nnbert ftcl)enben ^^^iebeftaten bie beiben oberen (Steinftücfe gegen

bic unteren fo yerfcI)obcn ivaren, lule bie I){er untenftel}enben

giguren seigen. SBunbcrbarer Sßeife luüpte, ivenn I)ier eine

brcl)enbe ^Bewegung [taitgefunben l}ättc, ftcf) jcbcr bicfer beiben,

nal)e im einanber fte()enben Dbeli^fcn um [eine eigene Stre gc-

brel)t I;aben. SBenn biefe ©teinftücfe jeboc^ nur aufcinanber

gelegt, unb nicl^t an einanber befeftigt ivaren, fo erflärt fidE)

biefe S(rt ber 3icrfd)icbung aurf) baburcf), baf ber (Scl)n)erpunft

it)rer 9J?affc unb ber 9)?itte(punft ber Unterftüi^ung mit ber

^iicbtung beö (Stopcs? nicbt in eine ßbene fielen, ^luf biefelbc

5(rt erflart fid) bie Grfdieinung, ba^ man (Statuen um il)xt

Slrc gebrel)t gefeiten I)at, fo n)ic anbere 9}erfdf)iebungcn oon ^olj

unb 'äliauern^erf.

SBunberbar crfd}eint aüerbingS baö llmivenben yon ®C'

mauern of)ne Umfturj, bie ilrümmung t)orI)cr paralleler ^aitm-

Vflanjungen, unb ti'u 2SerbreI)ungcn i^on Strferftürfen, bie mit

i>crfd)iebcnen (^etrciDcarten bebedt waren, mt fie fd)on im erften

33anbe beö -Äoömoö angefül^rt ftnbj bod) tä^t fic^ bicfeö tt)oI)l

auö einer mannid)faltigcn SSerfd)icbung ber (ofen, oberften Grb-

fc^idjten ableiten, ol;ne ba^ dm mxHid) Jvirbetnbe Bewegung

Statt gefunben I)aben mufi. Slm auffallenbften ift bie Slngabe,

bap bei bem ß'rbbeben »on 33alparaifo t'on 1822 brei naijt



G'vbtct'cntcwciiuiu] , J)^ic(;tuiui unb ©ctcfc. 15

bei cinanbcr ftcl)cnbe fditanfc Jahnen fd)vaukn artig fo feft in

cinanbcr (-jcfcblungcn utpvbcn feien, t>afi fie aucf) fpäterl)in in

bicfem S^ft^i^bc vcvMicben.

3n alten ?^äUcn, wo jene beiben evft eiwäl^iiten i^lrten ber

(?rfrfM"ittening jufannnentvcffen, ober ivo iue()rerc gleid),3)eitiße

n^ellenförmige ^^en^eiiuniien ftd) frcujen, muffen fo ^.^ernMcfelte

SBirfungen im Icfen (Srbboben ftd) bilben, baf] Ijin unb wieber

fdHMnbar bre(}enbe ^-I^erfdMelnnujen eintreten. 93?an fönnte biefc

Slrt ber 58cn'»eßung am beften bie yermorrenc ober W fid) freu-

genbe Sewegnng nennen, nm fo mel;r, a(ö ivir 33eifpiele l}akn,

bei benen jn>ei inTfd)iebene 9tid)tnnf3en ber Äraft jn gleidicr

3cit ßcuMrft jn {)aben fd)einen. i^umbctbt berid)tet überbau

ßrbbeben, U'^elcbeö ßarracaö im 3al)re 1812 jerftörte, ba^ babci

auf ben erften fenfredUen ©tof? g(eid)jeitii] ju^ei Q(\\(n einanber

reduivinfelii^e ^etvegungen gcfoU^t feien, beren jertrümmernbc

äisirhtni] bie ©tabt i-^oUftänbig niebernnrrf unb 10000 9)?enfclien

unter il)rem (Sd)utte begrub, ^^(ugen^^eugen iiergtid)cn bie 23e^

wegung ber Dberftäd)c mit bem (Sprnbeln fo(^enben S33affer6»

Sei fo I)eftigen (Jrfd)ütterungcn Kipt fti-^ ivoI)I nur fe(;r feiten

irgenb n^eldie Dtegelmäpigfeit in ben ©rfc^einungen »erfolgen.

©vtttcv a3rtcf.

©rbbcbcnbciücgung, ^lid^tung unb ©ctöfc.

5)ie meiften 3)?enfd)cn, n^eld^e fd)Wäd}cre, aber bod) beut--

(ic&e (Srbbeben erlebt l)aben, fpred)en iwax in il)ren @d)ilbe'

rungen immer i^on 6töf5en, iveldie fie empfunben I)aben, aber

ftc eru>ä()nen babei bod) aud) meift einer beftiumiten .!r)innne(ö-

gegcnb, au6 tüelc^er biefe ©töfe (}ergefommen feien. «Sic I)aben

baber nid)t b(o^ ben (Jinbrurf gel)abt, a\ß fäme bie ^Seiregung

auöfd^ltef?(id) t^on unten, gleidifam UMe fie einer fpringenbcn

9}?inc, fonPern ik fül)lten, ^a{i mit bem ^^ebcn bcö 33obenö
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juglcid^ ein ^ortfc^retten nac^ einer 9tirf)tung »erbunbcn war.

SSir f)aben baö [c^on in beni iHn-l}erj3c()enben SSricfe auö bcn

@cf)ill)erun9cn me{)vei-er unbefangener 33eobad^ter erfe()en. X)af

eö nun für ein Stubium ber ©rbbeben V'on grcpter ^löicbtigfeit

ift, bic 9iic^tung, in ivelcfter bie erfc^ütterungt^welfen fic^ fort-

^jflanjen, genau fcnnen ju lernen, Hegt auf ber ipanb. 3n

»ielen gäUen tann man eine beftimmt auögefproc{)ene 9{ic^tung

iro^I ermitteln, ba man aber meift gen6tl)igt ift, fid) ber fet)r

uni^oUfommenen 9?ac^rid)ten ,^u bcbienen, wddjc "oon 9JJenfrf)en

i^enü^ren, bie im 33eobad)ten nid)t geübt, buvc^ baö ©intreten

ber (?rfd)cinung anä^ wo()t erfc^recft worben ftnb, fo i)akn

t)ie(e Slngaben nur einen fe{)r bcbingten SßertI}.

Sei bem grbbeben im 9t()eingebiet öon 1846, beffen 9te^

fultate fel)r forgfäitig jufammengefteUt u>orben ftnb, fam man

ju ber (^infid^t, ta^ in ber 9icgcl woijl mef)r falfd)e, aU rid)-

tige eingaben »crfommen, imb liberjeugte fid), ha^ gar ju oft

2;äufc^ungcn mit unterlaufen. 3n ben gcfammetten Seric^ten

fommt eö nid)t feiten t>or, bap bie eingaben »on einem unb

bemfelben fünfte, aber »cn «erfd)iebenen Seobad)tern, über bie

atiditungen ber ©d)it)ingungen, iv>eld)e meift atö weUenformige

bejeid)net werben, bie mannid)fa(tigften 9(bJt)eic^ungen von ün-

anber ent()a(ten. S(uc^ bei bem ©rbbeben öom 23. gebr. 1828

geben j. 33. bie i^erf(^iebenen 33eobad)tcr in Stachen bie y?id)tung

ber @töpe nad) Oft, nad^ ^^Jorboft, nad) SJorcnorbiüeft unb nad)

©üb an.

35ei ftarferen ©rbbebeit i\t bieö iveniger ber ^aÜ, benn bei

biefen giebt e^ mel}r bleibenbe !3)cnfma(e, u>eld)e tiit 9iic^tung

ber 33eivegung beutlid)er anzeigen. ®old)e ©puren an leblofen

3)ingen ftnb immer jui^eriaffiger, alö bie eingaben unerfaf)rener

23eobad)ter. 3)?itunter finb ©palten, weiche im 33oben ent-

ftanben, ober üerfd)obene 2;f)ei(c beö (Srbreic^ö, fd)ief ftel)enbe

33äume u. bg(. m. ßtid^tn, wtld)c bic ^ic^tung ber ©tofc an^

beuten, in im mciften gciUen ift iebod) bie §trt bor ßei^ftörung,

weld&e ©ebäube erfahren t)aben, baö befte !^mnidd^m für

bie 35eurtf)eiUmg ber 9iic^tung, in tt.^eld)er bie Bewegung ftc^

fortgepflanzt I)at.

• 9Benn ein ©to^ ober eine f}ebenbe SQSeüe gerabe auf bie

gront eineö ©ebäubeö wirft, fo wirb baö 3)?auerwer! enttveber
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t>ü((ig imujcftüvjt ober noc^ bur^ bic ba(}intcr fte{)cnben

Ülsinbc aufrccfu cvImUcn, UHiIircub bie '$6an't bcr 9iücf[citc

nm{)r[rf)cinliii) au^ bcm ©clnuibc l}crauö geivorfcu ivlib. I^ie

©eitentvanbe werben bei biefem 35or(]ang jwar auö if)rer Diic^^

tung nidit I)erau^gc{nacf)t, ivel}( aber jum !II)ei( gel)o6en,

aniljrcnb [ie jum 3:()cit noc^ in bcr ur)>rüng(id)cn Sage ftd)

befinben. @ie V^'f^ffl^^» ^^^)<^^" wicberI)o(t »on oben hU unten

ju jerrei^cn, ebne babci unigeftürjt ju [ein. 3n [o(rf)en galten

alfo, iro ein ©cbäiibc bcr (^rbbcbcnivelte parattct ober rccE)t'

unnfetig bagegen ftct)t, i\t bie 9{irf)tung berfefben jiemlic^ beut=

lic^ ju erfcnncn, ivo aber 3»vifd)cnftcltungen öorfommcn, wirb

bie ^eftimmung einer 9iid)tung fd)wierig. 2)a aber überalt,

wo größere Ortfdiaften t»on (^rbbeben bcrül)rt finb, bie @e*

i\\m( in benfelbcn bod) nad) »cr[d)iebenen Ölleitungen ju [teilen,

fo fet)lt c6 aud) an [old)en ©teilen nie an 6rfcl)einungen,

welche über bie ^auptricl)tung cincö ©tofeö S(uf[d)luf geben

fönnen.

33ci bcm oben angcfiil}rtcn (Srbbeben in &)iU, weld)eö bie

©tabt Goncepcion völlig jcrftörte, blieben bie in bcr Dtic^tung

be^ ©to^eö ficb erftrcrfenbcn 93?auern jwar ftel}cn, jcrbarften

aber burc^ £lucr[palten, wogegen bie red)twinfelig ai:f bie Oiid)-

tung beö ©topc^ (alfo parallel ben Jöellen) ftcl}cnbcn 3)?auern

niebergeworfcn würben» 9luf bcr 3n[et 9J?aiorfa ftürjten hd

einem (Srbbeben im 3al}re 1851, in einem bortigen Slrfenale,

bie an bie weftlid)e SSanb angclcl)nten ©ewcl^re in baö

3inimer f)inein, wäljrenb bie an bcr gcgenübcrlicgcnbcn ciftlid^en

Sßanb ftel)cn blieben, bie an bcr (üblichen unb ninblicf)cn Sßanb

aber ber Sänge nad) über einanber fielen. 2)er ©tof war ^ier

offenbar t»on SBeften gefommen unb nad) Dften fortgefd)ritten.

Obgleid^ man auf fold)e SBeife bei inelen (Srbbeben barüber

inö Älare fommen fann, in welcher 9tid)tung bie ^aupt-

bewegung gegangen ift, fo ift eö bod) nid^t hei allen §u er*

mittein gewefen, unb ba für unfere Äenntni^ unb 33curtt)eilung

biefeö wunberbaren ^vl)dnümenö bie ?lrt unb gortpflanjung ber

^Bewegung eine ^auptquelle ber 33elel)rung bilben muf, fo l)at

man fcf)on langft ha6 35ebürfni^ gf|ül}lt, ein Snftrument 5U

bcfi^cn, welc^eö bie 9iic^tung unb bie ©tärfe ber ©tö^e Ui

©rbbeben anzugeben oermoc^te, 3n Stallen :pflcgt man eine

IV. 2. 2



18 ©rbkticntctvicijutuj , 9?icf)tuug unb ©etcfe.

e{nfad)e 93t>vnf[)tun(3 anjuivcnbcn, mldji jugtelci^ baju bienen

foU, bei fd)iDacl)cn @r5,ittcntngcn, ivcld^e (eic^t iinkmeift vorükr-

gef)en, »or bem ^erannal^en ftarfcr (Stope ju ivarnen. @ic

beftel;t in einem einfad^en, auö ^oconfäbcn gebilbeten, leiclnen

3 biö 4 %nfi langen ^^enbel, ii^e(c&eö man geiv5t)nlic^ an ben

@tuben'33avomctein ju befcftigen pfle(]t. (Sin am nnteren @nbe

frefeftigteö ®cuMd)t ift mit einer nad) unten gerid^teten @pi^e

»eife{}en, unb biefer ftellt man ein (3d)a(d)en t>ol( feinen <San'

beö gerabe fo unter, ba^ bie @pi^e bei 33en'>egungen beö $en*

belö auf ber Obevflädf^c beö ©anbeö ju [dutiben ober gurcben

ju jiet)en im ©tanbe ift. 9J?an fief)t n>o{)I ein, t>a'^ ein fo

rol) conftruirtci^ Snftrumcnt nur fel)r uni?olIfommen bie er=^

tt)äl)nten ^wcd^ ju erffiKen i'^ermag. !Denn einerfeitö ift e6 fo

empftnbUd\ tia^ bie geringften (Srfd)ütterungen, andj t>on anbe-

ren Urfad;en, alö t>on (Srbbeben berrü()renb, t$ in (5d)nnngung

»erfe^cn, anbererfeitö mufi bie t>on ftärferen (Srfd)ütterungen

mit beivegte San^maffe bie auf ihrer t)bcvfläd)e yon ber ^Ißnx'

belfpil^e gezogenen '5urd)en t)on fetbft unebcr aueiU>fd)en.

iföä^renb bcö fang anl^altenbeit (Srbbeben^, tr»eld)eö (Süb-

Stauen im :3al)rc 1808 I^eimfuc^te, nnirben t*erfd)iebene anbere

33orfd)(äge genmd)t, um ju genaueren 'Eingaben ju gelangen.

Äugeln yon (Slfenbein feilten burcf) bie ©pur il)re6 Saufe6 bie

3tid)tung ber S3eioegung an^^eigenj ein ^^apierftretfen, ber an

einem ^enbel befeftigt wai, unb gegen eine Sßanb anftreifen

fonnte, follte burd) bie 3lrt feiner 33erbiegung eine Slnbeutung

über bie Dticbtung geben, in weld)er ba^ ^^cnbel beilegt worben

tt)ar, 5Iber alle biefe Snftrumente erfüllten nur fef)r uni^oll-

fommen il)ren ^wzd, 33effer ben?äl)rte ftd) bie Slnnjenbnng

'von glüffigfetteu, meldte in einem @cfäfic mit l)ol)em Otanbc

auf' unb abfd)irnngen fönjten. ^Jflan ivenbcte juerft 3ßaffer an,

iveld)eö mit Äleie beftäubt iimr. 2)a0 SBaffer wirb burcl) ben

©top an ben Söänben beö ©efä^cö in bie .^öt)e getrieben unb

lafit l}ier einen 2^1) eil ber feine Dberfläd)e bebecfenben i?leie

jurüd» Später t)at man bide, fieberige glüffigfeiten, wie

^onig, Xljmaf u. bgl. für benfelben 3*v>ed vorgefc^lagen.

2lm jwerfmä^igften erfcBeint ba§ »on beut 5lftronomen

(Sacciatore ju Palermo s»orgefd)lagene «Siömometer ober

©eiömometer. (@ief)e bie nad)folgenbe ?^igur.) @ö htfU^
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bcr ^auptfac^c nac^ in einem flaef)cn, freiövuntien 33frfcn, beffen

©eitcnunuibe in glcic&ev Sßljc, b. l). alfo in berfeK^en ^ori-

jonta(e(>cne unb in gleichen 5lbftanben von ad^t 2ocl)ern burc^^

bol;rt ftnb. 5(uf bev 5(upcnfcite lungiebt biefc ©c{)a(e ein

Sifl. 2.

abwvirtö ijcfcnfter 933u(ft, bev biö ju ben Soc^em ber SScinbe

I)eraufveie^t unb ad)t Dtinncn cntl)alt, wddjt öon ben ib^mi

äbwHute fül}ren. 2)a6 @anje fte(}t auf einem fenfrecf)ten ^^ufie

mit einet mafftyen Scheibe a(ö Unterlage, in bie 8 fteine

Sedier fo eingefe^t ftnb, baf fte, i^oUfommen fid)a üor bcm

Umftiirjen, geiabe unter ben ad^t 9ttnnen [teilen. Wan gicpt

nun baö Söedfen genau 6iö jum Otanbe ber Soc^er üott Duecf^

fttber, orientirt baffetbe magerec^t [o, bap üier Si3d^er mit ben üier

^immeleSgegcnben jufammenfaKen, unb fkUt t^ ttjo^i t^er-

fäioffen an einem i^or jufdüigen ©rfc^ütterungen gefd^ü^ten

^iai}t auf.

^ci jcber iveltenformigen ©rfdjütterung bees ^nftrumentö

wirb Cluecfftlber buri^ bie yerfrf)icbencn Sedier beö Secfenö ab-

füefen, unb jn^ar am meiften burc[) biejenigen, ix^eld)e ber düd)-

tung, in ber \)k Seite fcrtfd)reitet , am nac^ften liegen. 2)ie

gegenüberftel)enben ©efä^e ober 33edE)er werben I)ierbei fid) un-

gefät)r gicittartig üert)aften unb aud) füUen, ba jeber Seite

aurf) ein 9titcffd)(ag folgen wirb, weit aber bcr @to^ ftärfer

fein muf, aU ber Slücfftof
, fo wirb au(f) auf ber (Bdtt, nad)

wetcber ber @to^ gerid)tet war, mel)r £luccffi(ber abfliegen, a(ö

auf ber entgegengefci^tcn. X)ie (£d)were bc6 Ouecffilbcrö mad^t

cö leicht, bie SSKenge in ben einjetnen f(einen 33ecf)crn burdE)

baö ©ewidbt feftjuftetten. Gntl)aften jwei 33ed)er nebeneinanbcr

2*
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glcid^viel; [o wax bic Siic^tung bc6 ©tofeö gevabe auf bie

dJliik jivifc^cn jwci Sod)cm bcö ^Secfenö gerichtet. 3e ftärfer

bie @rfc{)üiterung war, um fo großer it>irb bie 9}?enge bcö

Duecfftlberö fein, n?e(cf)e man in ben ®cfäfen t»orfinbet, bod)

ivirb ftcf) eine fiebere 33crglcid)ung auf bie @tavfe ber ©töpe

auö ber 9)Zcnge beö £luecffi(berö n{d)t entnc()mcn (äffen. 9?ur

bie 9iid)tung (a^t un6 biefeö Snftrumcnt mit einiger S3eftimmt^

f)cit erfenncn. (iin suverUifftgcö Snftrumcnt jum IWeffcn ber

Sntenfttät ber @rb6eben kft^en ivir noc^ ni^t. Wan f)at

jivar mef)rcre anbere Snftrumente nod) iH^rgefd)(agen, manct)e

üon jiemlid) com^jücirter ^'onftiuction, bcd) leiften fie aik nid)t

wefentiic^ me()r a(ö ba6 t)ort)in befd)rie6ene. 9Zur ein neuer*

bingö erf)o6eneö Sebenfen ixrbient (5rit)dl)nung, bap man näm-

lid) berg(eid)cn Snftrumente nid)t in ©etniuben, fonbcrn nur

im freien auffteUen bürfc, weil burd) bie (Sonftruction ber ®t=

baube unb bic Sage i()reö 9}?aucrwerf6 bie unrf(id)c 9{id)tung

bcö «Stoßet gar ju (eicf)t in eine fd)cintH'ire t»evänbert werbe.

33ieil)er ftnb S3eobad)tungen mit bem Siömometer nur t>on

^aiermo befannt geworben, wo feit bem @nbe beö 3a!)reö 1818

mit bem Snftrumente von (^acciatore beobad)tet worben ift.

3m 33er(auf ber erften 12 3a()re t)atten 27 ftärfere ©rbbeben

ftattgcfunbcn. 3n 19 ^äKen war bie 33ewegung »on Oft nac^

3Öeft gegangen, in 4 gaUen ))cn «Süb nad) Diorb unb in

4 anberen gälten 'üon Sübweft nad) 9?orboft. Uebereinftim-

menbe Seobad)tungen mit folc^en Snftrumenten an ja(}treid)eren

fünften angeftellt, würben allerbingö unfere yicnntnip üon ben

9({ic^tungen, weld)e bie Grfc^ütterungen in gewiffen Sänber=

ftrecfen nel)men, unb von bem, \\>a^ barin gefe^mäfig ift,

wefentlid) förbern, biöl)cr l)at man aber bem ©cgenftanbe nid)t

bie 9iufmerffamfeit unb 3^l)eilna()me gefd)enft, weld)e er un^

zweifelhaft \)erbient.

(Jine fel)r eigentl)ümlicl)e @rfd)einung )3flegt ben ©rbbeben

»oran ju gel)en, fie ju begleiten ober il)nen unmittelbar ju

folgen. !Daö ift ein unterirbifd)e6 ©etöfe, il rombo nennen

ea bie Italiener. (So ift fein S^veifel barüber, bap biefeö ®C'

töfe nic^t immer gleichzeitig mit ben erfc^üttcrungen auftritt.

Sei bem ©rbbeben »on 1846 l)orte eö ju 58onn ein rul)iger

Seobat^ter, hü i?ol(iger 5(benbftiae, beutlic^ alö mx unterirbi=
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f(^cö 9?oUen t'on (riibeft I)crannal)cn unb bei junel^menber

Jiintcnfttat, unter fiif fort, c\(i^m ^lox't^mft ^icf)en. (Jö nal)ni

nocl;mvi(e ju unt» iHrI)a(Itc al^nlid) bcni fernen 2)onncr. Un-

mittelbar barauf erfolgte Hc Gifcbüttcrung in grofien langfamen

9Se((en|\fnnni3unj3en, ebenfalls in jivei §tbfä(3en, bem @etDfc

cntfprcebent, unD gan, in bevfclben Dtiebtung. 3n bcn meiftcn

gäücn tvirb bie 9lrt be6 ©erviufcbcö auf äl)nlicbc SBcife be^

fcbrieben, hal\^ mc ein bonnerarti^eö ©etöfc, balt^ wie eine

9iei()e ein;,elner frael^enber ^cblage, oft ii>ie ber %on entfernter

£anonenfcbüffe, ober n.ne baö Diaffcln fd)tt)erer 2Öagen, bie über

(in bolperivjc^ 3teinin(after fahren. (Eeeteute t^erj](eicbcn e6

ntit t^em ?lb(aufen ineier fcbirerer Sfnfcrfetten auf eimnaf,

§(nberc mit bem flirrenben ©eräufc^, al6 ttjürben Scherben 3er*

fct;lacjen, unb nccb 9(nbere mit bem SSirbcI ineler ^^rommern

ctcr auc{> mit tem ©raufen be^ Sturmannbeö.

(Sorgfältige Seobad^tcr geben ftetö an, baf biefeö ®eräufc|

auö ber 2iicfe bee ©oben^ I}eraufgcfcba((t fei, nur au^na!)m3?

wnit i)at man geglaubt, e^ in ber Suft ju vernel)men. 2)ap

eö ficb irirfücf) unterirbifc^ fortpfIan'5t, ge^t fc^on barauö fjer*

^or, ba^ e6 oft in S3ergtrerfen in anfef)n(ic(ier %iqt unter ber

©rbe mit befonberer 8tärfe t>ernommcn ivorben i}t S(uc^

mi^ man in mancf)en ©egenben au6 alter (Srfal)rung, baf e^

am tauteften auö ben iDeffnungcn tiefer 53runnen f)ert^ortönt«

Cft I}ort man eö an i?ie(en cteUen jugleicb» <So f)orte man
im Sa^re 1812 in ber ganzen ^roüinj 3?ene5uela auf einem

Diaum ^on ungefähr 2200 Cluatratmei(en*j ein unterirbifc^eö

S^onnern, baä überall t'on gleid;er 3tärfe gewefen 5U icin

fcbeint. 3n (Jarracaö nat)c am 3)Jeere unb ju ßalabojo im

3nnern beö Sanbei?, 50 93?eilen Kwon, l)iclt man e^ für Äa*

nonenbonner, unb traf 9)?a^regeln, ficb gegen ben anbringenben

geinb ^^u i^ertl)eit'igen.

2;a ber «3(i)all fiel) in feften Körpern inel fcbncller unb

gleicbmdpiger fortpflanzet al^ in ber Suft, fo fann e^ tiic^n auf-

fallen, bap man berartige ©erdufcbe an Pielen Crten ungefäl)r

ju gleicf)er ^dt gehört ^at. ©enaue 3eitbeftimmungen ftnb bd

*) SSo 3Jleilen5at)Un angegeben teevfcen, jinfc cö geograf^ifc^c, %u^t

finb *15ari[er.
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bergfeid)cn SSecbaditunijcn ia fel)r feücn ju ermitteln, unb ta

bei- @cf)aU ficf) in feftcn ilörpcrn ^iel fd)ncner fortpflanzt, a(^

in ber Suft, fo it)ürbe ein Unterfd)ieb v>on 5 9)?inuten in ber

3eit ^inreid)en, um ben 'Bd)aü in einer gleid)f5rmigen ©efteinö-

maffe einen 393eg i^on 100 geogr. WMUn jurücflegen ju laffen.

Slucf) »ertiert ber @cf)aÜ bei feiner gortpftanjung burd) fefte

5?orper fe{)r ivcnig lu^n feiner urfpri"tng(id)en @tarfe*j, fo baf

burd) bie 33ctrad)tung bicfcr ^(}atfad)en bae( ^iorfommen großer

unb g(eid)fövmigcr ^Verbreitung ber ö'rbbeben # 3)etonationen

weniger auffa((enb erfcbeint.

Uebrigcnö finb nid)t alle @rfd)üttcrungen 'oon fü(d)em

©etöfe begleitet, unb umgefel)rt fommt and) ©etöfe oI)ne (Sr-

fc^ütterungen »or. 2)aö furd)tbare ©rbbebcn t>on 9tiobamba

trat of}ne allcö ©eraufd) ein, unb mel)rere (Srbbeben üon Sl)ite

ebenfo, (Sin fel)r genauer S3erid)t be^ 3)üml)errn dlicn in

(Sion über baö (Jrbbeben im Sßatliö mm 1855 jeigt, ita*^

150 ©to^e mit ^Detonationen, 60 <Btb^t ol}ne biefelben unb

80 ^Detonationen ol)nc (Srfd)ütterungen beobad)tet würben.

®ef)on im SUtert()um waren folcE)e unterirbifd;e !t)onncr o^ne

©rbbeben bemerft worben unb l^triftotelcö fo wie ^liniuö
erwäf)nen il)rcr. 3n neuerer 3fit traben wir mcl}rere genauere

^n^ahm über biefelben ert)atten. Stuf ber 6^oclifläc^e üon Duito

ftnb biefe roKenben S^öne, ihmi ben Spaniern bramidos genannt,

eine fel)r I)äufige (Srfd)einung, weld)e jwar eine fleine Grb-

crfc^ütterung in i^rem ©cfolge i)at, boc^ ftnb gerabe biefe (Srb*

ftb^c in ber DJegel fo unbcbeutenb, baf man nid)t einmal

baran bcnft, baö Sett ju t»crlaffen, wenn man burd) il)r ®etöfe

im Schlafe geftört worben ifi. S(l6 ^umbolbt in Duito

war, fd)ien il)m t)aß ©eräufc^ 'oorjüglid) -oon ber 33afiö bee

grofen 33ulfan6 ^4^id)tnd}a l^crjufommen. 5(ud) in Sentral-

5(merifa ftnb bergleid^en unterirbifd)e @eräufcl)e, unter bem

9?amen retumbos, wol;t befannt. (Sie fd)einen bort, fowo^t in

©uatemata al6 in 9?icaragua, üon ben ^-Bulfanen auöjugetien,

*) !Der Hcinjie @($lag, fetfcji bag iuxÜ) Mxa^cn mit einer ©tecfnabel

:^er»ctgebra($te ®erauf(^ am einen (Snbe einer 3000 "^u^ langen guß;

eifernen ®ajTerlcitnng würbe nadj S3ict mit beinah un»ermtnberter ©tärfe

om anberen @nbe gehört.
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bcd) of)nc bafi man Mcfc in ii\]CHb wc(cf)cr !I()ätii]fcit cr6(icft.

^Scfonbcu^ \\i (^ bcr ^l^ulfau A^cviaMua, am ®o(f von 9iicin;a,

mi<i)cx feit 9}tcnfrf)cni]ct)cnfcn feine anderen 2e6cnöjeicl)en von

fic^ i]etV'I^HMi hat, alcs bap er oft viele 5ßocf)en (an^j von rcgel-

iniH^j] unebcife()renbeni 3^onncv eibrö()nt, nni bann ^i'Jionate

lang unebcr ju vcrftummen.

Se()v auffaUenb ift ba^^ ^orfomnien fo(ef;er untevirbifef}ei-

©etöfe in ©cgenben, ivelc(;e von vu(fanifef)en '3)iftiieten unab-

fjangii] ju fein fef)eineji. 9J?an ivirb in folc^cn ^^aUen fe()r

geneii]t, ju gtanbcn, ba(? ftc aud) (janj ßctiennt von atlcn

cigentlid)cn (^l•b6e^cn^^^I)äno^lencn auftreten fönnen, 3n ber

SSergftabt ©uananiato, auf bem merifanifd)en ^od)(anbc, ()6ite

man im, 9(nfanß bes? 3al)reö 1784 mei)r a(ö einen Wonat

lang ftd) bcftänbig uneber()o(enbe, langfam rotfenbe 5)onner,

von cinjeinen furjen, frad)enben @d)(äi3eu unter(nod)en. Xod)

naf)m man iveber an ber D6erf(äd)e, noef) in ben 1500 gu^

tiefen 53erj]iverfen irgenb eine Spur von ©rbbeben ivaf)r.

2)ennod) erregte biefeö fo (ange an(}a(tenbc unterirbifd)e ©etofe

dmn fo großen Sctn-crfen unter ben (StnivoI}nern, ba|3 fie faft

aKe bie ©tabt vertiefen. 9}tcrfunirbti}cr 2Beife tvar baö ©e^^

raufcf) nur in einem fteinen Umfreife ju I)t>ren, ba man fd)on

3 9J?ei(en von ber Stabt entfernt gar nid}tö bavon bemerft ijat,

aucf) verbog eö ftd), ot)ne tnö[)er je iviebergefef)rt ju fein.

S(el;nlid) finb ^it (Jrfd)einungcn, ive(e[;e 4 3a(}re lang bie

3nfet 9)?eleba an ber ba(matinifd)en Äüfte l)eimfud}ten, unb

juerft bie 53eivo^ner berfelOen in grofen 8d)reffen verfctjten, ba

ficf) ber ©taube verbreitete, eö ivoüe I)ier ein neuer 33uffan bie

atten (^rbfebid}ten burd)brcd)en. 9)?e(eba ift bie füb(id)fte ber

größeren Snfetn, UHld)e \'>c>n bem ®o(f bei £luarnero an, vor

ber ba(matinifd;en £üfte ber Sänge nad) vorliegen, ©ie Ijoren

mit 9J?e(eba, u^eftlid von 9iagufa, auf unb bilben eine lange

Diei()e fcf^nafer, bergiger 3nfe(n, burd) ive(d)e eine befonbere

j^ormation ber Äüftc bejeid)net ivirb. SlHe befteljen an^ jener

ctgent()üm(icben Äatfbdbung, meiere bie merhvürbige ^od}ftäd^e

beö Äarfteö hi ürieft jufammenfe^t, unter beffcn fluftiger

2)erfe fo viele mäd;tige ^o(}(en unb unterirbifd;e gluftäufe ver-

borgen liegen.

3m 9J?ärj beö 3al)reö 1822 iinirben bie 53e>vo()ner ber
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Snfel jucrft burcf) ein Änatten cr[c[)recft, t)aö fie balD für eine

£anonal)e auf bcr @ee, balb auf bem boöuifcfien gefttanbe i)kU

ten. S(lö jebocE) baö ®etöfe ununterbrocl)cn fortbauerte, über-

zeugte man ftd) mit (5d)recfen, bap t>k Urfad)e beffelben unter

ber 3nfel felbft i^rcn (Si|5 ijahm muffe, @ö fel)rte aud) fort^

n^abrenb nad) unregelmäßigen Raufen nneber unb I)atte mit=

unter fogar fkine (Jrfd)ütterungen jur ?5otge, beren eine fogar

ein (£tüd gelö i^on bem ®ipfel beö bebeutcnbften 33ergeö ber

Snfel loötljfte. 3«ivei(en fd)uneg cö me()rcre 'iDionate lang, ba

eö aber in 3al)r unb %aQ immer unebcrfcl^rte, fo I)atten bie

erfd)redten 33en'>cl)ner fd)on ben ©ntfc^lup gefaßt, bie Snfel

gänjlid^ ju t^erlaffen, aU jmei 2lbgeorbncte "oon ^kn eintrafen,

um ben @ad)r>er{)alt forgfältig unb genau ',u unterfud)en. !l)ie^

fen t»erbanft man bie '^cruf;igung ber (:?inwpl}ner unb einen

[e{)r forgfältigen 33eri(^t, auö bem ()eri'>orge()t, baß wir e6 ^ier

ivoax mit (Srbbcben äl)nlic^en (Srfc^einungen ju t^un ^aben,

i>a^ eö aber boc^ fel)r fraglid) bleibt, ob biefe mit l^m eigent*

Iid)en (Srbbeben in eine 5llaffe ju fetten feien.

(Sin anbercö 33eifpiel in fleinerem iWaßftabe, baö baburd^

um fo flarer yor unö liegt, l)at ber forgfame Sammler l}ierl)er

gef)öriger (Srfd)einungen, £. ö. ^off, unö. überliefert. 2(m

5. Wai 1829 faßen einige ^ol:,l)auer unter ber Stufftc^t beS

Greifer @berl)arb im unteren X^eile bes (Sid^ivalbeö, ml(i)ti

ben Äraf)enberg, eine %nl)bi)t ^/i ©tunben ^on ®otl)a, bebecft,

@ic befanben ftd) univeit ber fogenannten j^ud)öecfe auf einem

Schlage, um ju frül)ftürfcn. ^^(o^lid) ^örten fie unter ftd) tin

f(^nelt yorübergel)enbe6, aber ftarfeö @etc>fe, gleid) aU ob tinz

Saft großer Steine auf einmal t>on einem 2Öagen Ijerabge-

fc^üttet würbe, ober alö ob dn ©ebciube jufammenbräd)e. 2)ie^

fem ©etofe folgte fcftnell eine imter il)nett öon @üb nad^ 9Zorb

f)inftreid)enbe (Srfd)ütterung beö 33oben6. 3)ie Suft ivar babei

ganj unbewegt. 1)k Seute fal)en fid) erfc^roden an, unb, ben

(grunb biefer ©rfc^einung nic^t begreifenb, fud)ten fie ringö^

uml)er, ob t^ielleic^t eine alte @ic^e niebergeftürjt wäre, fanben

aber 9'iid)tö. 2lm 7. Slpril um 9 Ul)r 9)Zorgen6 l)atten bie-

felben SDZänner unb noi^ einige mel)r an berfelben ©teile ganj

biefelbe (Srf^cinung wal)rgenommen, nur mit bem Unterfc^iebe,

baß bamalö bie (Srfc^ütterung in ber entgegengefe^ten 9iid)tung,
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iiamlirf) von 9covb nad) @ül», unter il^ncu I)ini]cftvicl)cn anu,

Dicfcv llmftanb fdnnnt bic (lifrf)cimnig ju cifUncn unb bie

3^crmut()uni] ju rcd)tfcitigcn, baf? fic fein ei(}cntlic{)ee( ©vbbebcu

war, [onbern ein (frbfall, ber ficf) im Snnern bcö SSergcö er*

eignete unb nicf)t juni ^aijebrucf) fmn. !l)iefeö anjune()nien,

erlaubt bie 33e[d}aflPenI)eit beö 33cbcn^. !Dic Oberf(äd)e beö

ilral)enberi}eii beftel}t au<? 93?u[clic(falf , iveld)er um @ot()a I)er

ein mvid^tigeö, in iyeKißcn ?^ormen gebpfienes?, I)ier unb ba

^^c>l}(en entl)aitenbeö ©vpöKi^er beberft. ®a(;rfdieinHd) ift am
7. §lpril ein S^I^cil bcö ©emölbeö einer foId)en i>^^)fc im Ö3i;pö

von Diorben I)er einßeftürjt, unb etft am 5, 5)?ai ber anbcre

Xl)ni iH^n (Büt>m I;cr bann nac(igcbrod}en, imil^renb fic^ bie

gen^ölbarticje, barübcr t^ingebogene, überauö mäd)tige 1)ait beö

fel^r feften 9)?u[d)clfalfe^ nod) erl)alten I)at. !Die[e ^ermut{;ung

tuirb burd) ben Umftanb [ef)r unterftü^t, baf ganj nal;e hd

ber ©teile, an iveld)er bie (Srfd)ütterung empfunben ivurbe, [ii^

imi tiefe uralte ©rbfäüe*) beflnben.

93tcrtcv ©rief.

©rbkbcttkttjcguitg , ©cfc^ttJtnMöfcit unb ^aucr.

Jlaci^bem ivir in ben öorl)erge^enben ©riefen nä(}er auf

bie 2(rt unb 2ßeife eingegangen finb, in it)eld)er bie (Srber^

fd^ütterungen an einjelnen ©teilen fid^ äußern, nad)bem ivir

ple^t barauf I)ingeiviefen l)aben, ba^ bie %xt ber ©rberfcEjütte-

rung unö feinen Unterfdiieb ir>af)rnel}nren lapt jnMfd)en ©e-

tt)egungen ber feften 3)?af[en in %oU;^t v»on nad)iv»ei^barcn ober

bod^ fel)r tt)af)rfc^ein(id)en @inbrüd)en von 6pol)(ungen unb

ben auö unbefannten Urfad)en I}ern"il)renben eigentlichen @rb==

beben, bleibt eö unö nod) übrig, ben 3eitt>erlauf näl}er ju

*) (SitfäKc nennt man ixi6)kx: ober fcffctarttge Sßcrticfungcn , iveli^c

iuxä) ben (Stnftuv^ innerer ^ctjlungen unb burcf) baä 9Jad;finfen oberer

«Sc^i^ten ti)tiU \>li>^U^, tf;eilö allmältg entftci^en.
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unter[uc{)cn, wddjcx bei ber gortpfianjung bei (^rbbebenbewe-

(jungen ftd) erfcnnen unb befthnmen lapt.

©rbbeben ^jfianjen fid) »on einer <Btdk jur anberen fort,

bariiber fann feine grage \m, fie pflanjen ftc() njeUenforniig

fort, mirf) barüber fann man nid)t niel^r im B^^eifct bleiben,

aber mit ioe(d)er (^efd)unnbigfeit, baö ift nod) naiver ju er-

ijrtern. iXlJan bebarf für bie ^eftimmunij fo(d)cr ©cfdjiüinbig-

feiten üor 5(Uem (genauer S^-'itbeftimmungen, bicfe [tnb aber

fd)ioer ju erlangen. SBenigc 9Jienfd)cit befinben ftct) im ©efit^e

von genau gehcnben lll)ren, b. l). t>o\\ (^l)ronomctern ober t»ort

aftronomifd)cn ^|iicnbelul)ren. 3)ie ^(ngabcii aller 5(nbern finb

l)od)ft unjuverläfftg hti ßcitbeftimmungen, wo man un"mfd)en

mu^, bie 5?{ngaben nicbt blop nad) iDiinuten, [onbcrn and)

nad) ©ecunben ^u ert)alten. äBie feiten ift eö, baji Scmanb

bie (Stellung feiner Ul}r gegen mittUne ober irgenb eine anbere

beftimmte ßdt genau anzugeben ixTnuig.

3^rot^ aller biefer Sd)anerigfeitcn l;at man bennod) tvieber-

^o(t üerfud)t, burd) forgfältige 3ufammenfteUung aller 33eobad):=

tungen, burd) fd)arfe jlritif über bie 3«^'^etläfftgfeit ber einjefnen

eingaben ju Oiefultaten ju gelangen. @d)on im oorigen Sa^r^^

ljunbert l)at dn ©nglänber, 9JJitc^ell, bie Bewegungen,

weld)e bd bem großen Srbbcben oon Siffabon 1755 wal^r-

genommen worben finb, jufammengefteKt unb i^erred^net, unb

i\t babei ju bem D^Jefultate gefommen, ba^ bie ^Bewegung in

ber 3)?inute 472 gcograpl)ifd)e 9}?eilen, ober in ber ©ecunbe

1650 ^^arifer ?^uß ^urürfgelegt l}abe. 3n neuerer ßdt Ijat ber

Slftronom SuUuö @d)mibt eine genauere 33ered)nung ge*

geben iiber bie ®efd)winbigfeit, mit ber ftd) baö ©rbbeben am
9?iebcrrl)ein »on 1S46 verbreitete.

Unter ben 5al)lreid)en 33ericf)ten, \xidd)t befonberö auö ben

9il)einlanben eingelaufen waren, fanben ftd) jwar imk ^dt-

angaben, aber jumeift mit Q^iertcl- ober I)alben ©tunben ah'

fd)liepenb. 9)Ziiunter fogar nur bie ©tunben nennenb, inner-

f)alb wetd)er man baö Grbbeben verfpürt ^atte. ^m wenige

S3erid^te gaben wirflid) bie 9J?inute ber 33eobad)tung an. ^üi

ben, gar batb aufgefunbenen 9}?ittclpunft ber ^Bewegung, ber

ungefäl)r ju @t. ®oar am 9il)ein lag, fel)lte inbeffen febe an^

ne^mbare 3citbeftimntung. 3n feiner 'i»iad^rid)t auö bem gan-
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jcn Greife ©t. ®cat Ucp fic^ ctivaö 33raucf)(HUcö finbcn uiib

auci) btc fcvf^fältiqftcn (^Tfun^ii^uiuicn, bie narf) cini(]C)i 2öoct)cn

an dt \mt> ©tcüc ciiujcjoijcn unubcn, blieben füu nä(}erc ^ciu

beftiinmungcn inUIiij frurf)t(oö.

2ßenn man nun and) voran i^fcficn nuifV, baf^ bei biefem

drbbeben bic 3fif^^Jii3^"'''^'^ 'f^^^''^^ ^^^'^ ?(uöna(}nie bev ^Bonner

33cobarf)tung) im 5(Uj]emcincn unficf)ev ftnb, [o anvb man boel;

feinet^tveiji^ allen 33eobacf)tun(jen einen gleiet) gelingen S3ert()

betlegen bürfcn. 2)ie 33eobac[)tungen in gvöj^eicn ©labten, u>o

bie Ovganifation beö ^ofU unb Gifenbaljn-Sefenö genngenbe

3eitbeftinnnitngen möglieb maef)t, junuil aber in foleben, wo
entiveber eine ©ternamrtc ift, ober Semanb fiel) mit aftronomi^^

fc^en SBeobad^tungen be[el)äftigt, jverben iebcnfaHö ein grofiereö

3utvauen t^erbienen aK^ foIcl)e, bie von entlegenen Orten fom-

men. 5Jian nnrb auel) ben ^fitt'fftiiinuungcn in ©labten,

ml(^t bem 9)?ittelpunfte beö ©rbbebcnö fetjr na{)e liegen, einen

geringeren 2SerlI) beilegen muffen, aU entfernteren, u>ei( bort

bie ge(}(er ber §(ngabe einen bcbeutenberen ©influp auf baö

jRefuitat ausüben. Smmer wirb man aber in ber 2luöixml)l

ber Seobael)tungcn, fo une in ber 3^erll)eilung beö ©timni'

rec^tö mit einiger SSiüfiir tierfal}ren muffen, weil man iveber

ben 33eoba(^ter, nocf) feine ßw^^f'-'fi'ifftGfeit, noct) aud) bie 3cit

feiner Ul)rverglei(^ung fennt.

Um ben erften 9(äl}erungötverlt) für bie ©ef^unnbigfeit in

einer 93?inute ju erhalten, anirben bie 3citangaben von ^onn,

5(ad}en, (Soblenj unb 3?oppart jum ©runbe gelegt unb auö

biefen bie ®efef)iinnbigfeit von 3,52 preufj. 9)?eilen erl^alten.

Jpierauö wieber lief ftd) ber erftc 9?äl}erungöiverll) für bie ^dt

beö ©rbbebenö im SOZittetpunft von ©t. @oar beftimmen, ber

fid) ju 9'' 24,5' mittlere ßdt ergab. 35on biefen Oiefultaten

au^gel)enb, anirbc nun mit ^ülfe ber 9}?etl)obe ber fleinften

Duabrate foivol)l bie unter allen ival)rfd)einlid)ftc @efd)ivin'

bigfeit, alö aud) bie ©renje ber Unfic^erl)cit für biefelbe er*

mittett. 3)a6 Diefultat ergab 3,739 geograpl}ifd)e 9J?eilen in

ber 9Jiimtte ober 1376 ^arifer %n^ in ber ©ecunbe. @ine

©ebnelligfeit, ivelci^e bic beö ©d)alle€i in ber Suft um 357 %n^

übertrifft, i^on ber @efd)ivinbigfeit bei3 ©d)alleö im SBaffer aber

um nahe an 3000 ^uf übertroffen wirb.
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@cf)mibt reint>irtc and} bie älteren eingaben unb ©e-

[d^tt>inbigfeitö'5Beicrf)nungcn für baö (Srbbebcn t^cn Siffabcn unb

tarn baki ju bem 9ic[ultate einer viel grofieren ©efdEiwinbiijfeit,

ba bei ber ?lnna()mc, bap Ktei ß^rbbeben 15 ^^Zinuten fpäter

ju ©lüdfftabt alö ju Siffabon eingetreten fei, 19,G ''Mcikn

2ßegeö auf eine 9Jiinute famen. ^umbolbt nimmt im erften

33anbe be^5 ilo^ömo^ eine ©efcbivinbigfeit t'on 5 biö 7 geograpi).

9)iei(cn an. Stier l;at )k für bas Grbbebcn 'üon 1811 aufben

^Zntiüen ju 5695 gu^ in ber ©ecunbe, 9iogerö für baffelbe

(Srbbeben ju 2180 %u^ ju beftimmen V'crfud^t.

5(uö alle bem gel)t l^enun-, ivk man baö ivol)! ber 9?atur

ber @ac^e nac^ fcf)on erwvrrten muf, ba^ einerfeitö bie 8e^

ftimmung ber (Srbbebcngefd)nnnbigfcit fo lange fef)r ungeit^if

bleiben wirb, alö man nid)t genaue ßeitbeftimmungen an vielen

Orten mact)en fann, anbererfeitö biefe ©efitunnbigfeit Im ver^

fcbiebenen (Srbbcben unb in verfcf)iebenen ©egenben fe()r ah-

ivei(i)enb aueifallen mup, ba ftc nic{)t allein von ber 6tärfe

unb 9{ic^tung ber Stofe unb von ber 3)icfe ber fcften 9iinbc

an biefer Stelle, fonbern aucf) von ber S3efcl)affcnl}eit ber ver==

fdnebenen ©efteine, ivclel}e fie ?,ufammenfet^en , abl)ängig ift.

9ieuerbingö t)at man 33erfud}e angeftellt, um burd) bie ^Scobacf)-

tung beö 3]erlaufö fünftlicber G'rfebütterungen ju- einigen Sln=^

l;altepunften auf biefem (Gebiete ju gelangen, inbem man eine

9J?ine legte unb biefe erplobiren lie§. 3)ie 9?efultate finb nid)t

unbefriebigenb, benn fie ftimmen fel)r n)ol;l mit ben burc^ bie

grünblid)e %xhdt von ©d^mibt erl)altenen 3iil}lcn. Ttan fal;,

baß naffer @anb auf 905 %u^ in ber «Secunbe, locferer ®ra*

nit auf 1219 gup unb fefter ©ranit auf 1559 guf iveit be^

ivegt ivurbe.

Gbenfo ivenig ©enauigfeit alö bie eingaben über ben 3eit'

punft ber ©rbbeben befi^en bie Sluöfagen über bie 2)auer ber-

felben. SBenige 9i)?enf^en l}aben ivo^l eine beutlid)e, ftetö in

il)rem S3eivu^tfein ftel)enbe 9}orftellung bavon, ivie lang dnt

9J?inute ift 2)ie mdfUn finb geneigt, eine fold^e 3fitfP<Jtti^c

viel länger ju fc^ä^en, al6 fie wirflic^ ift. 2)ie SSejeid^nung

„eine 9J?inute lang" wirb im geivö^nlid)en ^tUn oft für einen

3eitraum von wenigen ©ecunben gebraud)t, unb man i)at ba^

l)er bei ber 33eurtl}etlung ber eingaben über bie 2)auer einer
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Gvbcrfifiuttcvunj} bie ^a(}iijfcit für bie fjcnaue ^cftiinmung cinc6

3citma(lcö bei bcm i8cobarf)tcr fori]fäItiij ju b'-'iifc»- @c(bft

©ciibtctc ^verbcu ()icrbci c()cv ^^u groik a(ö ju f(clne 3'i^ffn

angeben.

3ßir ()abcn in '^ryxic^ auf bie :3)aucr ber (^rbbcbcu breterlei

5U untcrfd)ciben. ©rftcnö: bie einzelnen (£ti>pe, 5)tv>eitenö bie

fteinen Hebungen, weidjc jene ju begleiten pflegen, unb brittenö

bie 3fitbaucr, in ivclcbev beibe ununtcrbroctKn auf einanber ^u

folgen pflegen. Xenn ba in ber 9iege( ine()rere I)eftige (ii-

fd)ütterungen in furjer ßcit auf einanber folgen unb buref)

fcbivacbere 33ebungen mit einanber t>crbunben iverbcn, fo ift bie

©efvimnubauer einer j)ici()e lu^n (:^'rfd}üttcrungen frf)virf 'üon ber

3)auer einjetner ©t()f e ju trennen. 2)iefe (enteren, a(6 ^>iupt^

nuferung ber unterirbif^en straft, lun-bienen junäcBft inö 5(uge

gefaxt ^u werben.

9hir wenige jutierläfftge 2(ngaben über t)ie Xamx ber

eigentlid}en 3tö^e fmb i-^ori^vinben. äßenn man bebenft, ivie

fetten 3cmanb bd einer fold)en l}eftigcn (5rfd}ütterung tit ge-

{)5rige diul)c behalt, um barauf ju ad)ten, wie öiet (iecunben

ftc anl)ä(t, wie feiten man babei geneigt fein mag, ru()ig bie

angefangenen Seobacfnungen fort^ufet^en, bann wirb nmn ein^

fe(}en, baf eö nn glürfiidier ßn\ail ift, wenn wir genaue ein-

gaben über bie (Sin^e(n(}eitcn biefer 3fiti"^^^e bcfi^en.

Xer oben angefü()rte 5Beobad>ter bcö (Srbbebenö im füb-

liefen jRu^ianb i^on 1829, ^err ^aut;, fd)eint in ber 9iad}t, wo
e6 fid} ereignete, glürflid)er 9Beife 2id>t unb ein (^l^ronometcr

am Sette gel)abt ju l)aben, benn er giebt unö bie genaueften

iDctailö iiber ben 33erlauf beffelben. Äurj »or 4 U[)r beö

9)?orgenö (um 3 U()r 58 iDiinuten wal)re ^nt, bereu Eingabe

biö auf 30 «Secunben wenigftenö fieser iftj würbe er burd)

leichte (Schwingungen gewerft, weld)e iljm ber 5(nfang beö 6rb-

bebenö gewefen ju fein fd)einen. Sie naf)men Wvi^renb unge-

fähr 40 Secunbcn ^^u, barauf erfolgte dn jiemlid) ftarfer, einige

(Eecunben lang fühlbarer (Htop, barauf nal)m t>k @ro^e ber

<Scf)wingungen erft ab, bann wieber ju, gegen eine 3)?inute

lang, worauf ein jweiter fel)r ftarfer unb langer alö ber erfte

bauernber <Sto^ folgte, hierauf wieber erft 5(bnal)me, bann

3unal)me ber 6cf)wingungen wal}renb 12 hi^ 15 <Secunbcn,
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itnb I)ierauf ein brtttct @tof, fd)n)ad)er unb üon fürserer !l)auer

a(ö ber crftej enblid) eine abermalige ^aufe, ixnii)renb ber Uc

<Scf)UMngungen iin Sauf von 15 ©ecunbcu ah' unb junal)men,

unb bann ber t)ierte unb le^te <Sto^, an (BtäxU bem britten

gleid) unb von 3 Mö 4 (Becunben Dviuer. 3f)m folgte abnel)^

nienbcö 33ebcn n)dl)renb ^/4 9)?inuten. Unt 4 UI)r 4 ''MinU'

ten 2 Secunben ivar wieber 5(l(e6 ru()ig, aber n.HU)rcnb ber oor-

{)ergegangenen 4 9)?inuten nniren bie 33ebungen unauögcfc^t.

!l)aö ilracl)cn eincö ()51jcrncn ^-Ber[ii)(agcö in bem Srf}laf5immcr

beö 33ecbad)ter6 gab ii^m @c(egenl;eit, bie fieineren (Brfnv>ingun=^

gen ju jä{)Ien unb er gicbt beren 152 (?) binnen 3U ©ecun-

ben an.

SRir i]t fein jtveiter %aU befannt, in um mit [otd)er @t'

nauigfcit bie 3)auer ber ein^^elncn ^^I)afen ber (Sr[d)üttcrung

angegeben unire. 3n ben meiften ^^äUcn nnib an;.jcfü()rt, bap

im Verlauf einer gewiffen 9)?inutenjaf)(, ober in bem 33ru(^'

t()ei(e einer ©tunbe, eine 9ieil)e üon (}eftigen @rfd)ütterungen,

bereu ^aijl oft jtvcifel()aft bleibt, Statt gefunben f)abe, n>e(d)c

yon fd)wad)eren 33cbungen begleitet waren. 'IJiitunter wirb bie

Seit beftimmt, wetcf)e waf)renb ber I)cftigften 6t5fe »erlief, ^ier

geigen \id} aber oft bebeutenbc ^^(bn)eid)ungen, wie j. 33. bei Dem

(Srbbeben t>om 23. ?5ebr. 1828 in 53e(gien unb am 3'?ieberrl)ein,

beffen Verlauf unö üon öcrfd)iebenen, fd)einbar ganj juüerläfft-

gen Seobad)tern gefd)i(bert wirb. SBenn man aber einige o()ne

Sweifel übertriebene unb von ungenauen 33eobad)terrt ert()eilte

9?ad)ric^ten, bie i^on ganjcn ober gar t^on mei;reren 9Jlinuten

reben, unbead}tet (a^t, unb fic^ an bie ^3J?ei}rja()I ber waf)rfd)ein'

lid)eren 9?ac^ric^ten ijält, fo fann man {)ocf) ften^ 5 U^ 6 ©e-

cunben für bie 1)amx ber einjeinen (Stöpe annei)men. 2(u(^

hü jwei (Srbbeben, wel^e ftd) im Januar unb gebruar beffel-

ben Saures am 9?orbranbe ber fd}wabifd)en 9tlp jeigten, geben

gute 33eobac^ter Ut 3)auer ber (Srfd)ütterung auf 2 bi6 4 @e^

cunben an. Gbenfo wirb üom (September 1830 au6 biefen ©e-

genben von mef)reren ©rfc^ütterungen berichtet, bei benen einzelne

Stö^e von 2 unb 3 ©ecunben 3)auer angegeben werben.

Söeniger aU 1 ©ecunbe 3)auer für einen @to^ ift woI;( nur

auönal)m6weife, bei fel)r heftigen @rfc{)ütterungen, wal)rgenom'

men werben»
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^icrau^ [cl}cn wix, "tci^i ber ?(uöbrucf <Bto^ für bicfc 2(rt

bcr (JrfcfM'tttcmiUjcn fein j^lücflicl^ i^nvä()Ucr ift. 9?ac^ ßcjvohii'

lid^cm 3vnarf}j]clnaiuf c vcrftchcn mx unter 3tcp eine '^öeive^jun^,

welcBe mit anfef)nlic&er ©efelMinnbiqfcit fid) mittl)ci(t, unb in

bicfem ^aUc unube bvi(}cr ^cr [n^^eicfMienbue 9{u?bruif u^p()( ^S^e-

bunij ctcr "iüelle fein, eti^ne unuten vi((e Icfen .'•^inper von

il)rcn ^läßen entfernen, nne v ^. fic S^abaförofe beö 53ifc(iof^

t>on ?Die(fi, aber fte unaren nidn 8c(Mc(^fii]urcn uim ©leiten,

glüffivjfeit jum regehnäpi^cn 3ebu\rnfen i^cranlaffen. X)ap jcrocb

ein UnterfdMeb ^^iinfe&en t^crfcbiebencn «Stoßen beftefjt, gel)t auö

ben (SdMlberitngen teö Grbbebenö ihmt ^iffabon yon 1755 ber-

tier, in ivclcfcen bcr erfte -Bto^ mit einer Stauer von 5 biö 6

8ecunben angegeben unrb, bem bann nacb wenigen 'I^Zinuten

bliöfdmeli jirei anbere 6tijpe folgten, meldte bie 3crftorung

ooUenreten. Üöir muffen baber annel)men, ^a^ l^ic geirobn-

lieben ^töpe ber (Srbbeben einzelne, roellenförmige Hebungen

unb 'cenfungcn ftnb, iv^efcbe in t>m meiften gaKen langfam,

b. l). im ^Berlauf einiger 8ecunben, vor fieb gel)en. 9Jieift ftnt>

fie üon inel fd)iinicberen Erbitterungen begleitet, tt)eld)e längere

3cit anbaften unb ^k 3ivnfcbcnräume ;,iiMfcben i'm ein^5elnen

I)eftigeren Grfcfjütterungen ausfüllen.

1)tx (\anY 33erlauf einer foIcf)en jReibc i^on Bewegungen

ift fel)r tierfcbieben in 1)amx, hei bemfelben (Sr^beben aucb

wecbfelnb an öerfdbiebenen @teUen. 9}fitunter fe^r fur^. 9^oeg-

gerat^ fagt 5. S. "oon bem ©rbbeben am Dit)ein üon 1846,

„Vit grÖBte QBabrfcbeinlidifeit beutet auf brei üorgefommene

Stöpe, weKfe in tem 3citr^iitii^f ^''ii ^> ^'i^ ^ Sccunben ju-

fammengefa^t unb in nicbt gan^, gleicben Slbfebnitten von dn^

anber fi* ereignet I)aben. SBenn mand^e Sericbte »on einem

(£d)wanfen lt^5 58obcn5 itivil}rent> mebrerer 9J?inuten fpred)cn, ]o

ift tahd cfftnhax ber fel)r gen?5l)nlid^e gel}ter ber unrid)tigen

Slbfc^ägiung »on fleinen 3eiten eingetreten." 3n öielen ?^ällen

ift ber gauje S3erlauf jebod» ein längerer; 2, 3, 4 9J?inuten,

aber mitunter auc!^ 10 lHiinuten oDer eine 33iertelftunbe Italien

bic (Srfcb)ütterungen an, fic^ bann in jener 2Öeife in einzelne

(Stö^e unb fortgefe^te 33ebungen fonbernb, wetcbe ö^iw)) fo

genau befcbrieben l}at. 33on einem (5rt>beben, baö am 25. %ebx.

1 703 in diom empfunben würbe, berichtet man, baf nacb eini*



32 (Srfctiebcnbetrcgung, ®cfd)h5mbi9fctt unb !Daucr.

gen cinsehien ©tofen im Sci3inn bcr dla^t üon 9 Uf)r an

(ita(ienifd)er ßüt, b. i. 3 Uln- D^orgen^) biö jum (Sonnenauf-

gang bie (Srfce immerfort bemegt blieb. 33ei bem (Srbbeben,

iretc^eö Sima, bie ^auptftabt "oon ^eru, im Sa^re 1746 jer-

ftörtc, uneberf)o(ten ftc^ bie (Srbftct^e in bem 3wi[c&enTaume t)on

7 biö 8 9JJinutcn, foba^ man im ^-i^erlauf von 24 «Stunben gegen

200 (£tope »on ber i)eftigftcn ^rt ge^dt)!! ^at. 3)oc^ fcf)eint

eö faft, a(ö ob bie 2)auer im umgefeierten 2]erf)dUniffe ju ber

^eftigfeit ber ©töpe fte()e, benn bie verl}eerenbften Stopc, welche

Siaufenben ben Untergang bracf)ten unb bh"i()enbe 6täbte unb

^rovinjen jerftörten, finb faft immer baö SBerf dm^ ^tugen-

blicfeö gewefen.

2)ie 2if)dtigfeit unfereö (Srbforperö, we(d)e bie ©rbbeben

]^en"»orruft, dupert ftd) nun entiveber nur in einem ein^^igen foU

d^en ';]jlarori;ömuö, ober eö jetgt ^id) eine 9{eil)e t»on äßieber-

I)o(ungcn, welcfje jtd) mitunter iiber einen weiten 3eitt«u^ <iu6^

be{)nt. (56 get)ort unftreitig jur 6(}arafteriftif ader frdftigen

©rbbeben, ba^, fo itorübcrge(}cnb aud) i()r ^^J(uftreten ift, fie

bennod) ba, \x>ü fie einmal begonnen i)ahm, geit)öi)n(i(^ nic^t

fobalb aneber aufhören. 9J?an fann in 'oidm gdUen fagen,

bie (Srbe \?crmoc^te an biefer 6teUe nidit fc[}neU ivieber jur

9Jut)e ju fommen. 2)iefe Sßicber^otungen treten t()eitö nad)

fleincven, t()ei(i3 nad) größeren Raufen n^cber ein unb bauern

mand)mal 3al)re lang. 3m StUgcmeinen fann man fagen, bap

eö 9?ad}f(änge irgenb einer großartigen (Srfd)ütterung finb, benn

ivenn fid) biefe fc^wdc^eren Bewegungen mitunter aud; wieber

i^erftdrfen, manchmal fogar bie erfte Äataftrop()c an ^eftigfeit

übertreffen, fo finben wir bod), faft au6naI)m6(oö, bafi dm
ganj beftimmte, I}eftige @rfd)ütterung ben 3fnfang mad)te. Sang

bauernbe ©rbbeben pflegen nid)t mit fd)wad)en Stößen ju hf

ginnen, ftd) bann aKmdiig ju i^erftdrfen unb fpdter wieber fanft

abnel)menb ju öerf)aUen. Sie fe^en fid^ mit einem fcE)arf be^

grenjten 33rud) in ber (Srbrinbe ein unb fcE)üttern bann an bie-

fer Stelle fort, hi^ baö juerft gefprengte ®(cid)gewic&t ber feften

3^1}ei(e fid) nad) unb nad) wieber georbnct f)at. ^umbotbt
!)at barauf f)ingewiefen, bap berg(eid)en lang ani)a(tenbe, oft

wieberi)o(te 6:rf^ütterungen in ©egenben üorjufommen pflegen,

we(cf)e feine 93ulfane entf)a(ten, unb aUerbingö (d^t ftd^ biefeö
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in manckii %älUn nacfninifcn, bofl) fiiibcn ftcb aucf) in Dutfa-

nifc^cn ^cjirfcn uncticifcl)vcnt'c (5itbckn iiiclu feiten. (S^ i]t{)t

l)kx, me in inclcn (^-ädcn auf ^iefcm (Gebiete, eö beutet fid)

ein 3iM'^^^^^''i<'"'^)'i"^ ^fi" Grfcfceinunfjcn an, abo: er ift nodb lan^e

nicfn flav, 2Bir U'^erben ben ©e^^enftanb fpatcv nodunnnuil lHn-ü()rcn.

Safcl, ein Ort, an ivcld^em ©rbbcben nidbt feiten ftnb,

würbe am 18. Dctober 1350 burcl) ein fo I)efti9Cö Grbbeben

l)einu3efurfit, baf? bic C?I)roniften fa(]cn, bic ®tabt fei in einen

einjii]en 3;:rümmerl)aufcn i'^cramnt'clt U">orben. 3)ie Stöpe mt'

berl} ölten ftrf) nod) oftmak^ im 23eiiaufe eineö 9<injen 3^il)re^,

fc bap in bcr Unu3ei]cnb "oon 33afet nocb iMcIe ^Surgcn unb

(£cf»Iöffer jerftört unb aucf) in großer (Entfernung, ir>ie in 53ern,

?)i>erbun, ^aufanne, in ©traplmvc] unb an iMelcn Orten be^

9tl)eintt)al^ ilircl^en unb anbere ©ebäube ftarf 6cfd)abigt unir-

bcn. 3m 3al}rc 1663 am 5. Januar nntrbe ßanaba "oou einer

fürd(tcrlid)en (?rberfd)ütterunt] betroffen, ivelclu 6 93?onate lang

bauerte. 8ie äuperte ftd) h-fonberö jerftorenb auf einer ©trcde

r*on 130 engl. 9J?eiIen jUMfiten Oucberf unb ^abeaufae. 2)a3

©iö be6 Sorenjftromc^ n>urbc gebrodien unb e? entftanbcn inete

5Bergfd)Iipfe. ^umbolbt kridjtet über baö (Srbbeben, iveldieö

am 21. Octbr. 1766 G'umana jcrftörte, bap, nacfebem bie ©tabt

in n^enigen ^?3?inuten jcrtrinnmert u^orben ivar, ber ©rbboben

nod> nniljrenb 14 5}lonaten in faft ununterbrod^enem ©r^ittern

blieb. ^mx\t folgten fid) bie Stöfje ^on Stunbe ju ©tunbe,

allnuilig unubcn jcbod) bie rubigen 3nnfd)enräume größer, bod)

ivagten bie erfc^redten @ina'>oI}ner erft nnebcr §anb an ben

!iHufbau il)rer 2öoI}nungen ^,u legen, aU bie C?-rfcbütterungen

ftd> nur i^on ?3?onat ju 3)?onat wicberbolten.

'3^a^ füblid^c 9?orb^9lmrrifa, befonbcr^ bie 2;t)aler beö

^O^ifftfippi , 9Irfanfat^ unb Ohio, bie fleinen !?Intitlen unb tm^

nörblid)e 6iib''9(mcrtfa UHircn yom Wai U^ 3al)reö 1811 biö

jum 2)eccmbcr 1813 ben befttgften @rfd)ütterungen auögcfetu.

5BaIb iinirbe bie dm, balb bie anbere ©teile mel>r baiuMi be-

rül)rt. ©ic begannen im 9^orben unb jeigten ftd) befonberö

ftarf auf ber SÖeftfeite bcr S(IIegI}ani'ilette in bcn ©taatcn

Äenturf» unb ^^enefec. §ier traten fie an einigen Orten regel-

mäßig t^on ©tunbe ju ©tunbe ein. 3;'ie l)cftigfte .^ataftropI}e

jerftörte bic ©tabt (Sarracaö unb il)tm Jpafen Sa ©uaira üom

IV. 2. 3
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26, Wläx^ hU 3um 5. 2(pril 1812. Wian iat)lk in bcn erften

%a<^m 6iö 1 5 (Stof e tagltd) unb nocf) am legten ftet ein 6tOß,

ber ebenfo l)eftti} war, alö irijenb einer bcr ttor^ergegangenen.

Sllö bie €tabt %\)(hm in ®rieel)en(anb im 3af)re 1853

jerftort ivurbe, (}ielten bie (Srfcf)ütteruni]en ebenfaUö lange ^dt

^inburc^ an. !^ie erfte ^ataftrppt)c trat am 18, ^^luguft an

einem ©onntag ein. d^aii) orientalifcf)em @ebrau(f)e befanb ftd)

bie 93?e()r5af)( ber 53enH^()ner anf ber ©traf^c, al6 um l(t Ul}r

20 3)Zinuten ^-Bormittagö brei leicbte Stoffe ficb [ül)(bar macf)ten,

bie baö crfdbrecfte U^olf jur glue[)t inö gelb antrieben, ^djn

9}?inuten banacb erf}ob ficf) ein bumpfeö ©eräufcf), bcm dloüm

eineö Sßagenö über baö ^^ftafter vcrg(eict)bar, unb faft ju ber-

felben 3eit erfd)ütterte ein fur^tbarer (2tof, bcr i^on unten nad)

eben gericl^tct ju fein fc^ien, bie gan^^e etabt. 3n 13 Secun-

ben ivar 3;()cben nur noci^ ein 6^aufen Dünnen. 9?id)t alte

@inn?ol)ner l^attcn ftd) gleich nac{) ben erften fleinen SSetvegun-

gen entfernt, unb fo famen 17 ^^n>ifd)en unb unter ben Käu-

fern um unb GO blieben i^erwunbet inmitten bcö <Sd)utteö jurüff.

2)ie <£tö^e bauerten nad) biefer ^tit nod) fort, fo baf bie

(Jinivobner nid)t tragten, in bie Stabt jurücfjufe^ren
,
fonbern

in il)ren ©arten 3Öo()nung mad)ten. !Den 29. 5luguft gegen

9J?ittcrnad)t traf ein jweiter (£top bie ©egenb, ebenfo heftig

a(ö ber erfte. 5(u(^ biefer Sto^ fd)ien gerabe auf, v»on unten

nad) oben, gerichtet, nne inele glaubnn'irbige ^^^erfonen iHn-ftd)ert

Ifübm. 3Son biefer ^dt ah ijidkn bie @rfd)ütterungen noc^

ungefäl)r 15 ?OZonate an, unb fe(}rtcn mitunter 3 ?J^a( im S^agc

ivieber. 5!}?ebrere ü)Zonate f)inburd) campirtcn bie 4 7^ S^aufcnb

{Sinn>oI)ner i>on Si^eben in gelbern unb ©arten unb l)atten gro^e

3)rangfal auö:5uftel)en n'>dl)renb ber A^erbft- unb 3Bintcr^9iegen.

Slllmälig nahmen bie (i^rbbeben an ^äufigfeit unb vi^eftigfcit

ab, man geivbl)nte ftd) an fte unb betrat t'od) bie Stabt Jviebcr.

S(uc^ baö (Srbbeben, n'>etd)c0 in ber Wnu beö 3al)reö 1855

im oberen Söalliö begann, l)atte biö ju bcm G^nbe t»on 1856

md)x ober weniger häufige (Srfi^üttcrungcn in feinem ©efolge.

Sßir id)m, ba^ großen Ö~ont>ulfionen in ben 3:icfen ber ©rbrinbe,

nad) ibren beftigften ilataftrop()en, immer nod) fleine 3«rfiingen

gefolgt ftnb, welcfje erft nad) unb nad) verfc^winben.
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Sunftcv «rief.

^k @rb6cku pfdmjen fid) burd) ici3(id)cö ©eftein fort.

6cicn cö fcfte, feien eö (crfere 5!)taffen, mö(]eii fic icöelmäpig

gefd)ld)tct ober unrevjehud^ii] gcflüftet fein, m'öi^m ftc auö bcm

r»crfd)itbeuftcn iDZaterial (H-fte()en, von ben (Srbbebeu erfaßt unb

cifd)üttei"t uun-ben fic a((e. Snbcffen Itetjt es5 in bei 9Zatur

bcr 9}?affen unb ii}rci- ^-I5erl)altniffc, ba^ bie Strt, ivie ©rfdjüttc-

rungen in i^nen ftc^ fortpflanzen, fel)r t>erfd){cbenartig ift.

5Ute feften .Körper im ^2Uti]euietnen finb fäl)ii] burd) med)a-

nifd)e ßinanrfungen crfd)uttert unb in ©d)anngunijen »erfc^t

ju iverben, bie 5(rt ber ^^ortpftanjung biefer (5d)unngungen

Ijängt jebod) i>on ber eii]entf)üm(id)en 9catur unb ber 9tnorbnuntj

ber ]k jufanimenfet^enben ^t}ciUtcn ab; fo auc^ tu 'BdjWtuX'

gungen ber (Srbbeben von bcr 33efd)affent)ett unb (Structur ber

@e(nrgi3arten, iveld)e in fo mannid)faltigen 33cr6inbungcn t^ic

(Srbrinbe jufammenfe^en. 3n ununterbrod)en gleichförmigen

©efteinen, bereu Xljciidjm unter fid) feft 5ufamment)angen, iver-

ben biefe i2d)unngungen fid) g(cid)förmig ausbreiten, wie bie

Söelten auf einem in (Srfifütterung verfemten SBafferfpiegcl, \x>o

aber S^rcnnung in platten unb 2iafeln, wo @d)ic6tung unb

3erf(üftung fid) einftetten, wo cnblid) ganje ©cbirgömaffen nur

axi^ (oder unb unregehnäpig burcf) einanbcr gemengten 33rud)^

ftüdcn gebilbet n)erben, ba muffen cimi) tiiqc rcgctmdfigen Fort-

pflanzungen empfangener Grfd)üttcrungen fid) auf ha^ Wtmx-

nid)fa(tigfte abdnt>ern, unb ein unb baffclbe über einen großem

'Hijdi bcr (^rbüberf(äd)e ausgebreitete (^'rbbcbcn unrb an üerfd)ie'

benen ^^unftcn t>ic ücrfcbiebenften ii^rfungen ausüben fönnen.

3)urc^ biefeS ung(eid)formige 'i)cr()a(ten ber ©eftcine unb @rb-

fd)icf)ten ivirb eS gefc^e{)cn fi)nneu, t>a$ t>a, wo in jwei an^

einanber grenjenben, auf ober nckn einanbcr (iegenben »erfc^ie^

bencn ©cbirgeartcn bie Sdnvingungen bcr(^rbftö|5C fid) begegnen,

ber ^ali eintreten fann, t'a'^ fic einanbcr mel)r ober uünbcr

entgegenunrfen unb ftc^ gegcnfeitig aufl)cbcn. ßS wirb alfo

3*
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an einzelnen $I()cllen bcr ObcrfläcI)c 9ht()e «Statt ftnbcn fonnen,

irvi()vcnb rtnj3'3um l^tUcö erfcliüttcrt tvirt, unb eknfo ivcrben

and} i\x>d fiel) in ungefähr i](cirf)fi.u-mii]cr 9tid^tung trcffcnbe

6cf)n)ingungcn il)re Sßirfungcn ücrftärfcn unb ehrjclne ^;^unfte

in eine heftigere Slufrcgung v>erfel5en fönnen, n)ä()renb anbcre,

mehr ober minbcr nal}e gelegene, faft ganj i)erfc{)ont bleiben,

dnbiicl) fann aucf) tt)oI)l bie Ungleic^förmigfeit in ber Suftiinmcn-

fel3ung beö 33oben6 fo grop unb bie bai^on aufgef}äufte 'i'^iaffe

fo mäd)tig fein, baf bie naci) aücn ©citen barin unregcimäjjig

fortgepflanzten (?rfcl)ütterungen fo t>ielfältig fid) burd^freujen

ober auö einanber gelten, bap fie f^)ur(oti in foldjen ©ebirgö-

arten fid) i'^erlieren.

ißeifpiele für bie 9lid)tigfeit biefer S(nnal)mcn ober u^enig-

ften^? für bie 3öahrfduinlid)feit berfelhen, bieten fid) in ber ©e-

fd)id)tc ber (Srbbeben yon ben tunfdiicbenften Seiten unb

Orten bar.

3unäd)ft fchen mx, ba^ feine 5lrt t>on ©cftcin i\m ©rb-

beben unbcrül)rt bleibt. X)ie grof^en ©cbirg^ftode, n-^eidje vor-

uniUenb au6 ®neuß, @linrmerfd)iefer, (Kranit unb anbercn

fd)iefrig = lri)ftallinifdien ober maffigen ©cfteinen beftel)en, ivie

Sllpen, ^4^i;renäen unb fcanbina\)ifd)e ©cbirge, werben ebenfo i^on

ben @rfd)ütterungen l)eimgefuc^t, aU bie Sd^iefer- unb @rau=

nmrfen^^Waffcn beö 9Zieberr(}einifd)en ©cbirge?, at6 bie 33e(fen

von 2;i}üringen, ?5ranfcn unb ©d)wabcn unb bie ptateauartig

ausgebreiteten ©efteine beö nrittleren 9tu^(aubS unb beö oft-

lid)en 9Zorb^'?lmerifa. 2)ie t*onvaltenb an^ Äaifgefteinen befte-

l)enbe Äette ber 5(penninen tt>irb ebenfo ergriffen, alö bie mit

il)on unb ir»enig feften anberen ©efteinen erfüllten 33ecfen üon

^ariS unb Sonbon unb bie mit ganj loderen, aufgefc^wemm^

ten 5}Zaffen bcberften (ibmm ber 9lieberlanbe. 2Beber fleine,

infelförmig auftretenbe ©ebirge, \vk bie ©uganeen in ber Som-

barbei, bleiben von il)nen i^erfc^ont, nocf) einjetne unfein im

offenen Dcean, \vk 93kbeira.

53ei näl)erer Betrachtung ergiebt ftc^ aber dm n)id)tigc

2;i)atfad^e, ba^ nämlich ein mefentlid)er Unterftfyieb in ber 9trt

ber i^raftvui^erung heftest, burd) \x>dd)t ©rbbcben fiel) auf feftem

ober auf lorfcrem ©eftein fül)lbar mad)en. 2)enn im SlUgemei*

neu gilt bie SSemerfung, baf bie (?rfchütterimgen ber ©rbbeben
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ftd^ auf feftem j^cI^Oobeu u>cniger i^er()ecrcnb cmncfcii (jaben,

a\e auf (oifcrnn, bcffcu 33cftaubtl)ci(c (cid)t buid) einander ,^u

werfen fiub. 9tui- auf fefteni gel^bobeu fd)eiiicu aufwcifcnbe,

fuccufforifd)e Sto^e vcvjufouimen, uub jcncö i^bU'u] rci]cUüfc

2}uvrfHnuanbcnvevfcn, ivc(rf)cei mit beu lcid)t i-'erfdicKMreu

llJaffcu auf}]c[d)ivemmtcv ober ntd)t fcft vevtniubencr ©efteinc

möglich ift, baö ift im eii3eut(id)en '^Ü6 nie iHHi^efümmcn.

SBci bcm (?rb6e6en X'cn 17S3 \x\\x cö in ^"OJcfftna fe()r auf-

falknb, ta'^ vorjuijöweife berieni^e !Il)ci( bei 8tar)t jerftört

würbe, wetd)er f)art an ber M\k (ici]t. ^ie bort fte^enben

vjrcj^en uub fd)öncn ©c6aube waren auf bem weniger feften

Stranbbcben gebaut, wie ii)n tk 5(nfd)wemmungen beö Wmc^
nod) ie^t bort erzeugen, wäl;renb tk weiter t)om 9J?eere entfern-

ten (£tabtt(}eife auf feftem ÖH'fteine ftei)en, baö bd weitem nid)t

fü arge (Srfd)ütterungen unb 35erfd)iebungen erfu(}r. ^ier wa=

ren bie 33efcf)abigungen v>iel unbebeuienber. 2ie^n(ief) waren

bie (SrfdKtnungen bei bcm ©rbbeben »on Samaica, baö fd)on

oben erwät)nt würbe. 2)ie im t)ül)eren Xi)dk ber 3nfe( auf

feftem ©eftein gebauten ^aufer würben jwar ftar! befd)äbigt,

blieben aber bod) fte()en, ber größte Zi^dl ber 8tabt aber, am
9?anbe be^^ a}lcere6, i^erfanf in bie 2;icfe. 5lu6 beit ^>i;renäen

wirb berichtet, ba^ hd einem (Srbbeben, we(d)eö 1773 im 2;i)a(e

üon Offau befonberö ftd) jeigte, biejenigen 6^aufer eineö fleinen

Drteö, bie auf ilalfftein ftanben, nur wenig litten, wäf)renb bie

in ber 9täl}e auf ©ranit erbauten ftarf befd>ibigt würben.

@ö werben fogar nid)t feiten gälte beridnct, wo @rfd)i"it'

terungen an einjetnen fStelten fpurloö lun-iiber gingen, wät)renb

fie an a,an] na^e gelegenen beutlid) wa(}rgenommcn würben.

3u 9)?arienberg im ©rjgebirge yerf).n"trten (1812) bie 33erg(eute

in ben ©rubcn eine t)eftige (5rfd)iitterung unb itm^m erfd)rorfen

jur Dberfläd)e I}inauf, an ber 9ciemanb clwaö »on berfetben

bemerft ^atte. ©an^, entgegengefeljt jeigte eö fiel) bd einem

(frbbeben in Schweben flS23;, baö ju (Stocf()o(m unb in eini-

gen ©egcnben i'^on 2;alefar(ien cmpfunben würbe. 3n t<cn gro-

ßen, jum Xl)eil offenen ©ruben iwn ^^eröberg, 33iöpberg unb

?^a()Iun würbe e6 in ber 3^iefe gar nid)t gefiU)(t, wäbrenb bie

Ceute, wddK im Sluf- unb §tbftcigcn auf bcu Stiegen begriffen

waren, eine io ftarfe ($rfd)ütterung füt)(tcn, ta^ fie glaubten,
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t>ie Stiegen mürben mit i()nen einftürjen. 5tel)n(ic^eö ^t ftc§

bei bem (Srbteben am 9?iebcnl}cin (1828) gejeigt, ivo bie ©r--

[c^ütteiung auf bem linfen 9t()einufer, bem |)auptft^ beö 6rb^

bebenö, in SScIgien fouio()l über 3^age, atö in ben ©ruben bei

9?amur unb ^üttirf) ixrfpürt iiMtrbe, jenfeit be^ 9tl)ein6 aber,

bei 9Ml}Ü)cim, Cfffen u. f.
\\>., tvo bcr ©top an ber Oberpc^e

beuttic^ iva{)rgenommen it^urbe, ()abcn bie ja!)Ireid)en 5(rbcitcr

in ben bortigen (Steinfo{)(engruben nic()t baö ©eringfte von bem-

felben n^a(;rgenommen.

Sin biefem drbbebcn I)at 9? o egg erat f) juerft auf über==

^eugenbc Seife nacf)gen>iefen, baf? bie gortpflanjung ber @rb^

htUn, nicbt b(c^ bie loeate 9leuperung bcrfelbcn, v>on bem

©eftein unb feinen Sagerunge(v>cr()a(tniffen ab()angig ift. 3)ie

größte ßrftrecfung ()atte baö (Srbbebcn in ber 9^ic()tung be6

©treicf)en^*) beö belgifd)''rbeinifcben 2;()onfrf)iefer'©ebirgeö unb

ber bamit ungcfä()r :para((e(en ©renje ber 5(uflagerung jüjigerer

©efteine gei^abt. i>t((c am I}ärteftcn v>on bem (Srbbeben f^cim-

gcfuc^ten fünfte liegen auf ber @treicl)ungö(inie (WSW—ONO)

beö @teinfc(}(engcbirgeö, unb and) biejcnigcn Orte, welcl)e am

jvciteftcn gegen Often bie 33etvcgung nod) gefpürt ()aben, liegen

auf ber §ortfe^img biefer ©cfteine. 2)aö 6teinfc()(engefte{n,

a\^ foId)eö, mag t)ierbci eine gan^ gleid)gü(tige OtoKe fpielen,

aber bie S(rt, in ber e^ frü()er fd)on 5ufammengefd)cben itjurbe,

unb bie 9'{irf)tung6linie älterer 33crg;,üge [inb ()icrfür geivif öon

ber größten 2Bid)tigfeit. %ud) ^umbolbt I)at mit feiner fei-

nen 53ecbadHungögabe fd)on früher barauf (}ingeir>tefen, baf,

iväl)renb bie (5rbcrfd)ütterungen ftf^ im norblic^en Süb-S(merifa

parattel ben i^üften-'^orbitteren fortjupflanjcn pflegen unb ftc^

befonberö ftarf in ber au3 feften 9Jlaffen i^on @neu^ unb

©limmerfdiicfer beftel)enben ^auptfetfre jeigen, bod^ auc^ I)ier

nid)t fetten nneber gälte üorfcmmcn, \x<o einzelne <Bklkn am
9tanbe biefer Äette iuenig ober gar nidjt t>on iljmn berührt

werben. S3iöl)er l)at man au$ ber 53obenbefd)affenl)eit an bie-

fen Stellen feinen ©runb für bie (Srfcl)etnung ableiten fönnen.

3)ie Urfad^en für bie ^Verbreitung ber (Srbbcben liegen aber aucl^

*) (Str«td;en nennt man bie Dltdjtun^, in iveti^ev gcI)obene, nid}t

ntc'^r f)ovtjt»ntat ticgenbe SOtaffcn gcfcf)icl)teter ökfieine fortfeßen.
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nütt Hc^ an bcr äuf^nftcn Gibckrflac()c, fonbcnt gcuMß nicl)t

fdtcji in bcn 93crl)altniffcn in properer 2iicfc.

9}?ituntci [d)cint in bei ungleidjfonnivjcn B^itpflanjinu]

ber (Srfcfn'ittcnm^cn fclbft ctnnui ©cfci^nuifjißcö ju ItCi3cn, fcnn

cö ift eine fou>ol)l in ^^^^^ii' ^i^^ i» 9)?erico befanntc Xl)at[ad)e,

ba|^ ©rbbebeu ntefn uMn feit 3al)r(}unbcrten regelmapii] bevfcl-

ben Üiiel)tun9 foljjcn, fonbein aud), baf ftc babci immer nuc

an befltimmtcn '!|>nnften befonbea^ I)eftii] auftreten, anbere jjanj

iHnfduMien. Sold^e frei bictbcnbe Stellen nennen bie (Sin^ebor-^

nen ^nufen, ba fie meinen, bap unter biefen bie (Srfd)ütterun'

j]cn nur in ber S^iefe fortjjepflanjt luerben. ^nbcffen ber{d)tet

bod} ^umbolbt and) i^on %äUm, \x>o ©teilen, nnidic laujjc

3eit l}inburd) ihmi ^Tbbeben frei gebliebeji unircn, plö^lid) innt

il)nen er(3riffen untrben. ^ö war, u>ie .<pumboIbt cr^äljlt,

eine feit 3al}rl)unbetten ftetö i-'on 9Jeuem beftatij]te (Srfal^ruujj,

t<a^ bie ©rbbeben, iveld^e fid) in (Humana geigten, niemals bie

nörblid^ ber .^n\k i^ejjenüberliegcnbe, lauijijeftrecfte ^i^tbinfet

l^lrai>a berül)rten. O'umana ftel)t auf jinti^cren .^uilffteinen, 2lrai;a

unrb von @limmerfd}tefer gebilbet. !l)cr 3)teerbufen jivifci^en

bciben I)at I;5cbften^ eine 9)?eile 35rcite, unb trennte oftmals,

nninberbar gcnuij, ein ?yelb i'^oll krümmer unb entfe^lid^er ßa^

ftoruui] üon bem $(nblicfe einer blül)enben unb ftcf)er beivoI)n-

ten Sanbfcftaft. 2)a u>urbe burd) baö ©rbbeben i>om 14. 2)ecbr.

1797 bie lauj] gewä[)rte Sid)erl)eit furd^tbar jerftort. @ine

leidbte ivellenformige Bewegung trieb bie Ginuiofjuer von (Sit-

mana ^^ur ^ludit an, unil^renb fie ftd) aber ber fid)er geglaitb^

ten ^^albinfel ^.uamnbten unb I)inter i()nen furd)tbare, fenfred;te

©tofe tk ©tabt in einen 2irümmerl)aufen öenvanbetten, fticgen

vor il)nen flammen auö bem ?3Zeerbufen empor unb Slrava

ivurbe ebenfo I)eftig vcri)eert, alö baö geftlanb. ©eitbem ift ftc

in äl)nlic^en gäKen nie ivieber verfd)ont geblieben, \a eö ift

felbft vorgefommen, M^ fie allein erfd)üttert ivurbe unb (Jumana

in völliger 9iul)c verblieb, fo ba^ eö fd)eint, alö ivare jeijt

5irai;a felbft ein neuer 9}?ittelpunft gen^orben, von bem ©rfitüt-

terungcn au6gel)en.

3n au6gebel}ntcn Sanberftrerfen , iveld)e vorivaltenb mit

lofern ©c^utte ot)er mit iveid^en ©efteinmaffen, wie Sel^m unb

Zhon unb ©erölle bebccft ftnb, in fold^en dkbieten muffen tit
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SSirfungen bei (Srbbe^cn affmäti;] verloren t]e()en. %n i()ven

Staubcrii, wo fie an baö fcftcre ®cftciu angrenjeit, anrb mau
bie 33eivcguni} mo{)( norf) bemerfcn, in ii)xm inneren Xijüim

fic()er nid)t. 2Ber ()at aucf) je wn (5rberfc[)iitterun(]en in tm
mittelften 3;()e{(cn ber 9Un-bbeuti'rf)cn (Sbmc, etwa in SerUn ije-

^ört? 53ei ber großen ':Wac{)ti(3feit, mit ber in \old)(n ©cijen-

ben bic (ofen 50?affen auf einvinbcr ijc()auft ftnb, mup jeber

gtof, ber ficf) in t>cn bic()ten, me(}r ober u>eniijer elafti[cf)en Ük-

ftctnmaffen unter iljneu fortge^^fianjt I)at, in il}xa ung(eid)för*

migcn, aufi]cIocfertcu Tlaüt länjft t^crflungen [ein, el)e er bie

C!bcrf(äc{)e eri-cici)t. T)enu^ wit wix biefe 5?(nna{}me an [c»(d)eu

©egenben \id) beftvitigeu fel)cu, fo l)at and) bie (?rfa()runi] ge-

Iel}rt, ba^ einzelne '•i>unfte, bie Ijaufigen (Si-fc^ütterumjeu auö^

gefegt finb, auf fünftUdunn äßcge poroö gemad)t unb babuvd)

öür ben f)eftigften 9I3irfungeu ber (Srbt^eben oefd)ü^t werben

fönnen.

(£d)cn bie '^((tcn fannten biefe (Srfal)iung unb '^triftete*

(eö fowie ^4^(iniuö f|)vcd)cn bie iWeinung auö, bap fünftlid)e

Jr)o()(unv3en, ©rotten, 6teinbriid)e unb 33runnen bie über i(;nen

fte^enben ©ebäube vor ben f)eftii]eren ($rfcf)üttcruni3cn kmai)-

rem (Sie empfa(}(en bic ?(n(age foldui- tiefen ^oöl^lungen für

befonbera ju fd)ü^enbe Stelien nn^ erflcirten ftd) t>ic SBirfung

berfelben burd) bie S(nna()me, ba^ bie gefpannten 2)ämpfe,

weicfje bie Urfad)e ber Grbbcben feien, auf biefcm SBege (eid)ter

entweid)en fi^nntcn. 5(ber aud) fpatere (^rfa()rungen beftätigen

tiit Xl)at\adK, wenn auel) nid)t tic (?rf(ävungöwcife ber alten

(gd)riftfteaer.

©0 füi}ren ita(ienifd)e Sc^riftfteKer an,, bap bie Diömer bd

ber 2(n(age beö (Sapitoiö tiefe Srunnen in ben capito(inifd)en

^ügel gegraben f)ätten, unb bap buuc§ biefe 3?orftd)töma^reget

jene ©egenb in 9?om, wo (Srbbeben boc^ nid^t ju hm ©eUen-

1:)ntm gepren, immer von ()eftigercn (Srfd)ütterungen i">erfd}ont

geblieben fei. Sie fü()ren au^crbem eine 9iet()e i^on ©täbtcn

auf, wüdjt bi6f)er hü ©rbbeben nur wenig gelitten ()aben, er^

fidren aber bie Urfadie au^ bem eben angegebenen ©efid)t6'

punfte. 6apua ijt 5, ^. weniger a(ö eine anbere campanifd)e

©tabt v>on (Srbbeben t)eimgefucJ)t worben, fie f)at aber auc^fcl}r

ja^Ireic^e tiefe Brunnen unb wirb auf bem größten ^()ci(e
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t{)reö Umfangö bunt baö tief ciitöcfcf^ntttcne Xijal bcci 3?üfturno

von bcv ü(ni(]fn 'i)Jcaffc bcv cainvniiiifrfH'u ©cfilbc aln^ctvcimt.

Unter beij]Ieirf)cu Uniftänbeii pf(iin,!(eu ftrf) ()ovijojita(e 'XQdkn

nief)t mit yoUer ©eivalt in [o(d)e Ifolirte 'iDJaffeu fort, ^ijou ber

^tabt Ubine im ^^riaul unrb fin]ar bcricf^tet, bap man in alten

ßeiten narf) einem [e()r I^eftiijen d^rb^etuMi inele febr tiefe i^run-

nen gegraben I)abe, t>it ftd) hi^ha alö ein guter (£d)ul^ 6eu>äl)rt

I)atten.

3n 9ceape( u>irb ec* a(ö eine unbejtreifelte !X:()atfad)e an-

genommen, ba^ tiefe ilelfer, 33ritnncn unb ®eu>ü(6e bie auf

i()nen fte()enben ©elnnibe fitütien, unb grope ^;]3a(äfte, ii>ie ber

bei^ i^önig^3 unb ^ic mel)rerer Surften, ftnb über fünftlie()en (^rot^

ten unb i^o^(ungen auf ^^^feileru unb @eivoI6en erbaut, bie

biel)er aUerbing^J and) gute Xienfte geteiftet {)aben. 2lucl) ber

Dbcliöf beö I}eiligcu ^anuariuö foü, nael) (SeKano, über einem

fel;r tiefen 33runnen fte{)cn unb bal)er biö je|t nod^ t)on feinem

(Jrbbeben gelitten fjaben. 3" ^W iV'enbet fief) beöf)atb ta^ 3?olf

mit feinen Sitten, iuenn t)eftige (*rbbeben bie <Sief)er()eit ber

®tabt bebrol^en.

^oli, a^eUi)er baö (Jrbbeben vom 26. 3uli 1805 befel)reibt,

baö norboft(icf) i^on 9?eape( bie ^^roinnj a)?o{ife t>er()eerte, unb

au^ in ber ^auptftabt feibft fe^r {)eftig auftrat, beljau^tct, ba^

ber t»erl}ä(tnifmafig geringe (Sd)aben, 4t»e(d)en bie I)eftigen

©töpe in 9?eape( anriditeten, aikin in bem Umftanbe begrün-

bet fei, ba^ ber 53obett ber Stabt feit ben älteften Otiten von

einer jaf)Uofen 9}?enge von SSafferleitungen, (Jifternen, 5(bjugö-

Kanälen, großen alten i£teinbrüd)en u. bg(. m. burdijogen

n?erbe. (§x wdft nad), baf hd jenem (Srbbebcn «ipäufer, bie auf

feftem 53oben ftanben, viel mef)r gelitten l)aben a(ö foldje, bie

über ^öi)(ungen erbaut waren. @r meint, baf of)ne biefen

Sd)ut^ '^Itapd mit feinen (}oI)en Jpaufern, hd ben f)eftigen

Stößen, ive(d)e nief)t feiten bie unmittelbare Umgebung ber (Stabt

treffen, fd)on (angft einmal ()ätte jufammenftürjcn muffen.

9?id;t bio^ in Italien, auel) in anbern Säubern, ift biefelbe

2Baf)rne{}mung gemae{)t tvorben. Q^ivenjio erjäf)(t, bap nad)

einem furd)tbaren Grbbeben, iveld^es? im 3a(}re 1721 bie (Stabt

Cabrio in '^^erfien venvüftet l)atte, bort eine ^Il?enge tiefer ^Brun-

nen fei gegraben jvorben, um ä()nlief)em Un()ei( für fpäterc
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3eiten i^orjubcuvjen. @benfo bericl)tet ^umbolbt, baf ju

Cuitü UHMtigcr Grbbcbcn unb nic&t [o I^cftigc, al^ ju Öataciujim

»orfominm, unb baf^ man bort aUt^emein t>k Urfacfce bafür in bcr

großen 3^i()I ^'"^» ^i^N @c^tucf)ten finbct, u^cUtc baö ^(ateau

in ber Umj}cbuni} i^on Duito nad) allen iHic()tuni]en buutjie-

I)en. 5{uc^ auf .'p^'^^^V l)^^^^ ^"^i'i ^i^K '-ßninncn für baö cinjige

v5rf)u^mtttel bcr ©täbtc, „unb cö ift gcunp auffadcnb, fügt

^unibolbt bicfcr 9(ngabc l)inju, bic ununffcnbcn ^nbiancr

bem 9teifcnbcn bicfclbcn ?lnficf)tcn ivicbcrl^olcn ju l)mn, weidet

fif on ttcr 3al)rtaufcnbcn bie ^?()i(üfopl)cn unb 9?aturforfcf)er ber

@ried)en unb Oiönier lunlrugen."

3ni 9}ieere u>crben (Srbbeben ebenfowol)! »v>ie auf bem ^eft*

lanbe empfunben, nur fci^einen fd)n)acJ)ere 33eu>egungcn ju üer^

fc^wimmen, l}cftige iverbcn aber immer fel)r beutUrf) iva()rgenom'

men. Ü^iele 8eefal)rer er5|ä()Ien bai^on, tia^ fie mitten im offenen

9J?eere ^>löt}(id) geglaubt l)aben auf eine Älippe aufzufahren,

weil bat^ gan^e Scl)iff einen @top erl)alten ()at, ber eö burd^

unb burcb erfrfn"itterte, biö jk bemerften, ba|3 }k ficf) ungeftort

im freien ®eu>affer befanben unb forgfaltige Unterfud)ung aucf)

jeigte, 'la^ ta^ @i"biff nirgenbö eine ^erlctjung auf^^uiveifen

^atte. Se ©entil crzäl}lt, ba^ er auf feiner ?)ietfe um bie 2Be(t

in bem 9)?oluffifci)en Wlcm, wo berg(eic[)en l)äuftg vorfonmrt,

einen ©top erlebt IjaU, ber fo I}cftig ivar, bap er bie Äanonen

in l)üpfenbe ^eu>egung ^erfe^te, unb baß bie ©triefleitern an

ben a)?aften riffen. !Der befannte JReifenbe @()am erlebte auf

einem algierifrf)en ©c^iffe im 3a()re 1724 ün ©rbbeben an

einer ©telte, wo ^ci^ 9)Zecr über 200 %n^ tief wax. (S6 ttjaren

brei f;eftige ©tope unb er bcfd^reibt bie (Smpfinbung baüon, in-

bem er fagt, e6 fei gewcfen, alö it»ürben 9)kffen üon 20—30

3:onncn (4—600 Zentner) @en?id)t auf ben ^aUa% im unter-

}Un !Xt)eile beö ©c^iffeö, geworfen. 2)ie meiften %äik biefer

^ixt ftnb iwax in be^: 9Zäl)e üom gefttanbc beobachtet, bod) ivirb

yon einem ©rbbeben berichtet, ba6 ©cf)iffe am 2. gebr. 1826

im atlantifd)en Dceane i'^erf)M"trten, i>on benen baö eine 60, baö

anbere 135 Wldkn iveftlidv »on Siffabon ftcf) befanben. %xtu

Ud) mar ba6 festere in größerer 9Za^e ju ben ajorifc^en unfein,

iia^ erftere aber ungefä()r mitten inne jivifc^en biefen unb

©uropa.
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1)k fo im ®cit»äf[cr l^ertiorgcrufcnc S^cix^cj^uuij aupcrt ftd^

rtn l>eu Mftm in bcr Siegel in ]nel)reren niäcfnii^en SBeUen,

m\d)c u-^eit über t>m l)5rf^ften ^lutl^ftan? I)inautij]el}en. ^mxft

^jflcgt baö 9)?eer fidB junufjn^iel^en unt> grofse ©trerfen beö

fonft bebeeftcn ©tmnbeci tvccfen ju Icjicn, tann aber ftüvjt eö

V'loliiHcl^ mit fuvc!btbarev ®en>alt ivcit über feine alten Ufer fort.

Wan I)at biefe ©rfclieinung auf fel;r i^erfdnebene 2öeife er-

fUirt. C^inii^e meinen, bafj grof^e 'iöaffcrmaffen p(ö^licf) öon

bem ijeoffnetcn 93?eeret^grunbc i^erfdilunßen un'irben. 2)od) ()aben

n>ir gar feine Urfarf^e, aud) fein ^Beifpiel bafür, anjunel^men,

bap ber (^rbboben ftd) urplöl^Iidb fo ju öffnen vermöge, lua^ er

gc^r»altig gro(?e 2Baffermaffen , benn nur fold)e fönnten bie er-

unU}nte Sßirfung I}eri^orbringen, in einem §(ugenblicfe ju t>er==

fcblingen V'ermödite. 9tnbere fud)en bie Urfacf)e in einer plo^^

lidHm @rl}elnmg beö Sanbe^, ber eine «Senfung uneber folgte.

(Sine fold>e örflärung erfd)iene fe()r juläfftg, n^enn nidn gälte

befonnt tt>ären, wo an entfernten ilüften jug(eid) baö 93?eer fid^

jurücfge^jogen I)at, nnU^rcnb biefer Slnnal^me nad) ein ßuriufjie-

Ijm an ber einen (Stelle ein Steigen an ber anbern l)ätte I)er?

vtorrufen muffen. !Die gtaublicfifte ©rfUirung i]t it)ol}t bie, bap,

ivenn eine (^'rfd^ütterung üom 9)?eereögrunbe auögel}t, bie auf

il}m (agernbe 3Baffermaffe ptö^tid) in bie ^^cl)e gcfto^cn iinrb,

waö onfangö einen Slbjug beö SSJafferö üon ben benacJ)barten

.lüften ^^ur ?5^ofge 'i)ahm mup, auf ivelc^en bann ivieber eine

Stüifflutt} eintritt. 9(ud) ift \vo\){ ju beachten, bap Grfc^ütte-

rungen, weld^e üom ?Qieereögrunbe auögel)en, ftd) eineö Xi)t\i^

im feften Grbboben, anbern ^I}ci(ö im SBaffer fortpflanzten muf-

fen, ba aber bie Sßellen im ©eftein fid) fd)neller fortpflanzen

a(ö im Söaffcr, fo muf baö geftlanb frül)er öon ber (Srfc&ütte-

rung erreiclH iverben, aU baö ©ennrffer ber iliifte, fo bafj bie

9)ZeereöJr»oge erft ba6 Sanb crrcicbt, nad)bem bie 2Büge beö ®e-

fteinö fd)on burd^ baffelbe fortgegangen ift. 2)iefe §tnnal)mc

beftatigt ftd^ baburdv ba^ bie grof^en 9}?ecreöbewegungen in ber

Siegel erft einige ßcit nad^ ben erften (yrfd)ütterungen beö San-

beö eintreten.

33ielfad)e ^eifpiele biefer grofjartigen Ch-fdieinung ftnb unö

überliefert. Sei bem fdbon frül)er ernnrl^ntcn (Srbbebcn auf 3a-

maica im 3at)re 1 692 ftürjte fi(^ baö ©enniffer in bie ©trafen
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»Ott ^ort-'Diot;al uttb rip einen großen Zi)(i\ bcr 6tabt niebcr,

wai)rcnb sug(eicf) ein 3;bci( bc6 33obcn6 ^erfanf. ^tclc Schiffe

im 6^afen ivurbcn babei icrtnunmcit unb eine cnglifdjc Fregatte

(The Svvan) n?utbe über timn %i)di ber @tabt [ortgetrieben

unb blieb :5ufct^t auf einem ^aufe filmen, bcffcu 3)acf; fic mit

it)rcm £iet cinbrücftc. '^In anbeicn ©teilen ber iiüfte verwitftcte

baö 9Jteer alle ^ftanjungen, unb bei ©t. Sinne iinuben mel)t

alö 10(10 ^>)?orgcn 2Öalt) von il)m oer[d)lungen. 3m i^erbft

Deö 3al)reö 1737 l)atte ter 'i^ulfan oon .•i^(iut[d)en)6f auf bcr

©übfpit^e ber ^albinfel »on 5lamtfc^atfa ämn l)eftigen !?lu6'

brud) gel}abt, bcm am 6. Dctober dn (^rbbeben folgte. 8ei

bicfem fttcg ta^ '>)?eer ^mi ''Mai um ungefal)r 20 %ü^ über

feinen gewöl)nlirf)cn ©tanb l)inauf, trat bann fo weit jurücf,

baf ber 3Bafferfpiegel t^on manrf)cn i^unftcn bcr ^üftc auö gar

tti^t mcl)r ju fcl)en \x\\x, lie^ Reifen, bie bi'5 ba()in 3*?icmanb

geal)nt l)atte, im ©ewäffer erfc{)einen unb feierte barauf mit

furd)tbarcr ©cwalt tvicrcr ^^uriul ^i6 ju 210 gu^ §ol)e

fcf)lug t^ an bcr fclftgcn Sinfk iH>n Sopatfa empor unb rif alle

3Bol)nungen unb »iele 2)?enfd)cn mit fid) ^inab.

33ei bcm (Srbbcben, a>etd)eö im 53eginn ber SRaii)t bcö

28. Dctober 17-16 Ut i^auptftabt von ^cru, Sima, unb ben

^afenort (Sallao traf, ftürjte baö aJJeer, lange nac^bem ber erfte

(Stop vorüber war, in einer ®elle, bie bi6 ju 80 'gup fid^ auf-

bammle, über (Sallao fort. 3)ie ©tabt würbe völlig jerftört,

fo baf? nur einige 9tefte ber el)cmaligen 33cfeftigungen fid)tbar

blieben unb von einer ^cvolfcrung, bie über 5000 (Sinwol)ncr

5al)lte, würben nur etwa 200 gerettet, ^on 23 @d)iffcn im

^afen würben 4 über bie ^JJauern ber ?5^eftung unb bie Käu-

fer ber (Statt fort eine ©tunbe weit inö Öanb l)ineingctrtcbcn

unb bort jurüdgclaffcn. 2)ict^ waren aber an^ bie einzigen,

welche nid)t ju ©runüe gingen, ©inselne 9)?enfd)cn wurtcn

bis jur 3nfcl Ban Sorenjo 2 ©tunt)en weit in^ iWccr l)in'

auSgcriffen unb bort an^ Sanb geworfen, wäl)renb 5(nbere^

wel(f)e fid) auf tßalfen fd)wimmenb ju retten fud)ten, burd) baö

3ertrümmcrn bcrfdben, bei ber wilfcn 2lufrcgung Dcö ©cwäffcrö,

gelobtet würben. 2ln bcr fübamcrilanifd)en iöeftlüftc überl)aupt

i:)at fic^ bie Xl)eilnal)me beö ^D^eercö an ber (Srfd)ütterung burd)

bie (Srbbebcn wicberl)oIt fcl)r l)cftig gezeigt unb wir befit^en auS



t»cv ncucvcn ^dt ml^adjt 9(n^akn über berartigc ©reigniffc.

2)ic fvift j^vatiliiUijc >\üftc, tcr feine 3n[rln i^orlieijen, [el^t bem

C'inlnu* bei^ Innvevjtcn ©cnniffenS gar fein i^inbernip entgegen

mxt' bie 3cvftinungen fmt) baber an biefer Äüfte in ber Siegel

im I}l.>cl>ften ®rabe geivaftig. ^id^ 3)aniMn, beffen ©c^ilberung

be'5 (^rbbebenö V'on Ql}\U am 20. %(hx. 1835 unr fc()on oben

angefu()rt baten, iwci ^age nacli biefem ©reignip ficb bem

4^afen von ^oncepcion, 2ia(caf}uano nä()evtc, fam i()m fcf)on

e(;e er an'6 Sanb trat bie ."Runbe, ba^ fein S^au^ md)x in Son-

cepcicn ober S^afcabuano ftanbe, ta^ 7(> 2)infer jerftört U'^orben

feien, iinb bajl eine grof^e S'ßcKe bie Oiuinen i^on 3;a(cai)uano

fortgefpült f}abe. „2öir [aben, fd()rt er [ort, ]d)on auf ber Snfel

£iuiriquina, wo ict) gelanbet nntvbe, f)inreid)enbe ^eir>eife für

bie 3Baf)rI>eit biefer letztem 3:i}atfacf^e. !l)ie ganje ^n\k ber-

felben UHir mit .^olj unb 5}?öbe(n iibcrftreut, al^ menn taufenb

gro^c (irfnffc geftranbet imuen. Shifcr ®tüi)(en, 2;ifcf)en, Sü-

ef^erbrettern u. f. )x>, waren bort mel}rere 2)ädber von Käufern,

bie in einem bcinal) t^oHftvinbigen Biift^^i^^*^ iveggcfpüft worben

uniren. !l)ie 3Bavrren()äufer i^on S^alcabuano UHiren aufgeriffen

ivorben unb grope 33aUen v>on ^Baumwolle, 3)erba unb anbcren

irertl}t> ollen 2ßaaren lagen am Ufer um[)er. 2Bä(}renb eineö

©angeö um bie Snfel bemerfte irf) 5al}(reicf)e g-elfentrümmer,

bie nad^ ben baran I}ängenben ©eeprobucten ju urtl)ei(en nocf)

ujifviitgft in tiefem SBaffer gelegen Ijahm mußten, f)orf) am Ufer.

Cvineö i-^on biefen ivar ein ®tücf, fe(f)ö guf lang, brei gntf

breit unb ungefdf)r imi %n^ bicf, 2){e 2ßeKe felbft faf) man
in ber 5Bucbt i^om SJieerc I}erfommenb, a(^ eine unget^eifte

©cb^vetlung beö SBafferö, aber ai:f jeber Seite, wo fie Sßiber-

ftanb fanb, roüte fie ftd^ über unb rif ^ütten unb 33dumc

fort, aU fte mit atfgeamUiger .^raft tvciter ftürjte. Wlan fann

fid) benfen, tt>e(d)e fürd)terlid}c 9ieil)e von weisen SBred)Wogen

eö gewefen fein muf , bie fid) breimaf über ber «Stabt bracben

unb fte faft gäir^HdE) jerftbrten. ©rope Xümpel t'on fafjigem

SBaffcr ivaren nod) auf ben ©trafen übrig, unb Äinber, bie

fid) alter S^if^e unb ©tüf)(e a(ö Mi)m UWntm, waxtn im

5higenb(icf chn fo gtürffi^, alö {()re (Sitern elenb ivaren."

Stber nidE)t bfofi baö SSlm, fonbern aud) bie ftel;enben

füfen ©etvciffer werben bur^ (Jrbbebcn in 33en)egung verfemt.
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Unter ben 9?ac(>vic^ten xibet baö ijro^e ©tbbeben öon Siffabon

ftnbcn fiel) jaf)(reic^e ?(nj]a6en barübcr, ba^ ©ecen unb ücicfjc

in ©nijlanb, 2)cut[*(anb unb (Scanbinat)ien bie SSetregunij

angegeben t)a5en. 3a, fie {)at>cn blefelbe in ©ctjenben ange--

jeigt, wo ba6 ^eftlanb gar nicfit merfbar bewegt würbe. 5üid)

bie grepcn norbamcvifanifcfjen Secen Ijahüi oftnialö an ben

©rbbebenbcwegungen Zijtii genommen.

3tuffaUenb i\t bie ^:]>lo^lic{)fcit, mit wddjcx manche (Jrb-'

beben eingetreten ftnb. ^-l^tcie [inb burcf) [cbwäc()cre (Jrfc^fitte-

rungen angezeigt worben, aber nid)t wenige ijabm auc^ of)ne

atie 3?orboten begonnen. 2)arwin beric[)tet einige auffaUenbe

33ei[picle (}ien)on. „Xcx 3}?ai;or-'3)omo »on Dniriquina/' [o

erjät)(t er, „fagtc mir, ba^ bie erfte 9kef)ric()t, bie er i>on bem

©rbbeben er()ie(t, bie war, ba^ er mit [einem ''^^ferbe auf bem

53oben l)erumroUte." 3n einem anberen %a[k [pieite man in

einer Keinen @efeü[d)aft §u Soquimbo harten, afi3 einer t>cn

ben (gpieienben, dn !3)cut[d)er, aufftanb unb [agtc, bap er nie

in biefem l!anbe bd gefd)(offener 2;(}üre fi^en wolle, ba er

bariTiber in (Sopiapo faft [ein Seben t>er(oren i)aU, (Sr öffnete

bie Zi^m, unb faum l)atte er bieö gctl)^in, fo rief er auö:

„5)a fommt eö wieber," unb dn mäd)tigeö (Srbbeben fing an.

SlUe entrannen. 5^ie ©efa^r bd (Srbbebcn liegt nid)t in ber

3eit, bie man i^erliert, um eine %i)m ju ijffnen, [onbern barin,

tafi [ie burd) bie ^Bewegungen ber 9JJaucrn (eic^t verrammelt

wirb. 53ei[pie(f [o(d)er 2lrt lu^n p(13^lic{)em ^Beginnen ber

(Sr[d)ütterungen liefen [td) noc^ gar inelc beibringen.

© e d) \t ex "iixii
f.

(arbbeben geilen entweber »on einem fünfte, b. ^. t)on

einer üer(}ältnit5mäpig deinen @tel(e an ber (Srboberfiac^e au6,

ober fie verbreiten fid) ):>Qn mel)reren ^;]]unftcn jugteid), welche

bann in ber Siegel in einer gemeinfd)aftlicf)en Oiic^tung liegen.



SQSir imterfcfjeibcn bal)cr centrate iinb (oiujitubiimle ober lineare

(Jrb^eben. ^^ ift oft [ehr [cf}UH^r ju ermitteln, o^ ein (^rb-

beben ihmi einem ober von mel^reren ^i^unften jugleicl) anci^e-

ganzen \\\, benn ba, ivie fclion oben ern.nU)nt, bic 3fitbeftim=

mungeu nur febr \dXi\\ bie un"mfcf)en'^irertl)c ®enauii]feit

bellten, [o bleibt eö in \}\i{ü\\ fällen nnentfcbiebcn, i>\i ^c^<^

(Jrbbebcn ein centrale^ ober (ineareö getvefen ift.

i>on iHH-ne I)erein foüte man envarten, \><i^ ^\t (5rfcf)ütte-

runden meift yon einer me()r ober weniger au6i]cbe(}nten ^inie

^^ugleid^ auögel)en iviirben, benn cö ift iva()rfd)ein(icf)er, baf

33etrei]uiujen 's>':>\\ bcr S^iefe nact) oben bin \\\ eine Sinie ju-

fammenfaüen iverben, \\\ ber fte il)re Sßirfung äußern, a(ö \Xi

einen ^sunft. 2)enno(f) wirb itnö üiel ()äufiger berid)tet, baf

bie @rfd)ütterungen V'on einem ^^unfte ausgegangen \m\\, <x\^

"^^w einer ganjen Sinie von ^^unften. g'^'eilid) nur fetten nad)

unmittelbarer 333al)rnel)mung. 53ei bem Grbbeben 'Hi>\\ ^3Jfelfi

untrbe allerbingö ber §(u6gang ber @rfd)i"itterungcn von jener

(Stabt birect beobacbtet, benn alle 33ewol)ner ber Umgegenb,

welche im Slugenblirf bei^ ©rbbebenö auf freiem ?5cl^e waren,

fagten einftimmig auö, \}^'^ fte \!k ^aufer auf bem 2anbe

eincö nad^ bem anbern, je nad) i^rer (Entfernung "c^i^w 9}?elft,

l)aben fallen fel}en. 5Jlud) für baö (Srbbeben am 9ticberrl)ein

vom 3al)re 1846 bat 9ioeggeratl) nad^gewiefen, baf eö t\\\

centrale^ war. 3)er ß'entral^.ntnft mu^ fi'ir baffelbe ungefabr

ju (£t. ®oar am 5Kl)ein, l)albweg6 ^^,wifcben Goblen^, unb

93ingen, angenommen werben. Unb ba6 auö zweierlei ®riin=^

ben, erftenö weil bie (Srfd)ütterungen (x\\ biefem Drte unb \\\

feiner Umgebung am l)eftigften waren, jweitenS weil <[.\\ biefen

fünften \\(x6^ 5Dem erften l)eftigen ©to^e m fpvuerer 3ft^ ^iö

jum 10. 9(uguft, nod) mel)rere fd)wad)erc (?rfd)iitterungen wal}r'-

genommen würben, von benen man ^mi^ anberen ©egenben

feine 9urd}ric^ten erhalten l}at. 33ci ben forgfvrltigen 9?ad)for'

fd)ungen, wcld)e 9?oeggeratl) vorual)m, ^^eigte ficb, baf bie

am l)eftigften erfd)iuterten Crte einen ilreiö bilbeten, beffcn

93?ittelpunft faft genau nad) ©t. ®oar fiel, unD bic 9tad)rid)'

ten, welcl?e man über bie fcbwäcber l)eimgefud)tcn Crte erl}ielt,

wiefen ebenfalls eine ^^(uöbel)nung nad), welcf)e, wenn man fte

\\\ einen Äreiö cinfcJ)lof, jiemlid) auf benfelben 9)Jittelpunft
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hinscigte. !Der fleinerc Äreiö umfd)(op eine S(ad)e üon 113

DuatiratineKen (b. \). er (}attc 12 9)?cilcn T)urd)mcf[ev) , bcr

grofu-re umfd)(op 3S48 Cluat>rvitmci(cn (f. (). er i)attc 70 'tWcilen

2)urd)meffer). 1)k dufcrften fünfte, an bcncn baö ©rbbcbcn inr-

fpurt untrbe, umrcn ^rciburg im 33rei^^i]viu, Stuttgart, 3."öiir:^burg,

(Coburg, (Saffel, ©öttingcn, ^^i,n-niont, Dt^nabrürf, ^?t(}au6 bei

9)huiftcr, ©clbern, ©labbacft, 5tad)en, ^üttic^, 35riif[e(, ^a^^a^

iiuiille, 30?oiu^, (5)iY>et, !iHrlon, 2;{)icniMUe, 'iWefe, 9?anci; unb

^uncinlle. 3)cr füDlid)ftc Ort ift ^fntntrg, ber öft(id)ftc (Coburg,

bcr norbli^fte Oönabrücf, ber ircftlid)fte ?a^amail(e. ^^reilid)

bleiben l)ierbci aufe()nlid)e Stiide in (Süboftcn, ©übiveften unb

befonbcr^ in ^3lorbiveften jan[d)en ben aufjerften ^^unften beö

Äreifeö frei, aber biefe @r[d)einung erfiärt fid) balb, ivenn man

bead^tet, bap bie (^rfct)ütterung )>on einem ^sunfte ausging,

beffen ©eftein ju ben älteften 33ilbungcn gcl}ört, bie ww^jx-

[ef)einUd) unter ben jüngeren 9Jiaffen erft in bebeutenben 3^icfen

fortfel^en. @o weit ba()er biefe^ ©cftein unb bie mit i{)m

unmittelbar t^erbunbenen älteren Silbungen, beö Dil)eini[d)'

9öeftv>l)ätifd)^^elgi[d)en (Sd^iefer- unb 8teinfcl)lcn=®ebirgeö, an

bcr Oberfläd)e lun-fommen, ift bie (5rfd)ütterung überall bcutlid)

v»crfpürt worben, ebcnfo aucib in ticn ]m\äd)it taxan ftopenbcn,

i^m wal)rfcl)einlicf) unmittelbar auflicgcnbcn näd)ft jüngeren

S3ilbungenj wo bvt^ ältere ©eftein aber mit mäd)tigcn Sagen

viel jüngerer 3(rt bebecft ift, ivie j. 53. in ber fc^wäbifc&en Slip,

in ben 5(rgonnen unb in bem nieberlänbifd)en glacblanbe, ba

ftnb bie i'»erl)ältnipmäfng fd)iväd)eren 33ebungen nicE)t mel}r von

unten l)erauf biö an bie £)berfiäd)e gcbrungen.

?luf glcid^e 3Öcife l)at man bei vielen anberen ©rbbeben

ival)rgencnmien, bap bie l}eftigften (Srfc^ütterungen auf einen

verl)ältni^mäfig fleinen diannx be|'d)ränft ivaren, unb bap, von

biefem auögel^enb, fte fid) je weiter um fo fd)iväd)er gezeigt

^abcn. !l)iefe imläugbare 3^l)atfad)e fprid)t ivefentlid) für eine

rabiale 33ewegung. 93on biefer (5rfd)einung ber rabialen (Sr-

fd)ütterung auögel^enb, i}at man ben bewegten Sanbftrid^ mit

bem ^fJamen beö Grfd)ütterung^frcifc6 belegt unb ift hei bcr

Untcrfud)ung etneö ©rbbcbcnö in ber 9tegel junäd)ft beftrcbt

bie äuperften ^^iinfte, an benen ct^ nod) bcmcrft worben ift,

feft^juftellen, unb mit bem auö ii)mn ftc^ ergebenben 9)?tttelpunfte



beö 6rfd)rittcrungöfrctfc<? ^tc ©teilen ju iterg(cid)cn , an

tt)c(cf)en t>k Gifdn'tttcrun^^cn am I)cftif]ftcn t^entefcn finb. ^3fict)t

immer fallen bdt>( -lUinfte jufammen, unb baö au3 fem ein-

fad^en ©runbc, iveil ftc^ ber ?5ortpflanjun>] bcr @r[d)üttening

oftmat'^ auf einer eeite vS^inberniffe enti^e^enftellen, ivelcf^e aui

einer antrrcn nidn vorl^antcn finb. 5}arum u^eift Me ^'ieftik]'

feit ber Setvegung immer am beftcn au\ ben 3)Zittelpunft ber

.^raftaut^eruni] hin, nnb au^5 brr unre(]elmafn.qcn ©cftalt eineö

(S'rfd>ütteruni]C<freifeö ift n^cber mit ^3cftimmtl}cit auf t>m ^JQiitteU

ipunft beffelben, nod^ barauf ju fcf)lie|3en, baf tiaö ©rbbebcn

fein centraleei i^civefen fei.

Söei l)eftii3en (Srbbeben nnrb nic^t feiten auc^ an vielen

t>erf(^iebenen Drten tiit 9{id)tung ber (Srfdn"itterung^ir>ellen fo

beftimmt U'»al)ri3enc»mmen, ba^ man burc^ W ^Verlängerung ber-

felben \n bem ^^^unfte gefül)rt wirb, von bem fie ausgegangen

fein muffen. 2)odi x\t biefe 5lrt ber Folgerung ivot)l nur bann

erlaubt, ir»enn man eci mit l)inreid)enb beglaubigten ^Seobac^-

tungen ju tl}un l}at. 2ßären an jal)lreid)en Orten ^eiömometer

aufgeftcllt, fo fonnte man allerbingö ]i<i)cxt Slngaben t)ieriiber

^abcn, t)a aber U^ je^t nur fel)r n?enige Snftrumente biefer

Sfrt eriftiren*), fo \{t man auf bie fe^r unfuteren Stngaben

ungeübter 33eobac^ter befd}ränft. 8lm ftdjcrften finb natürlid)

eingaben auö ©egenben, n>o Grbbeben nicbt feiten vorjufommen

pflegen, unb bei Seriellen über (Srbbeben im füblii^en Stallen

I)at man ba^er nid)t feiten eine genaue Uebereinftimmung

jnnfdKu ber Eingabe ber Dtic^tung, auö ber bie «Stöfe gefommen

fein foUten, unb ben fünften ber größten ß^rftorung gefunben.

58ci fd)anrd)cren ©rbbebcn in unferen, feiten erfc£)ütterten

©egenben ift inbep eine fold^e Uebereinftimmung, \m fc^on

oben enväbnt, bi6l)er nid)t gefunben ivorben. 5luc^ mögen

fd)iväd)ere ©rfd)ütterungen leid)ter burd) locale ^inberniffe an^

il)rer urfprünglid^en Sticbtung gelenft werben.

3)?erfa>ürbig ift ik ©rf^einung wanbernber Ü)?ittelpunftc,

iüel^e in einer beftimmten 9iid)tung fortjufd)reiten pflegen.

S3ei bem großen (Srbbeben von (£alabrien im 3al)re 1783 will

*) Äo fiel uh luciß, trt nur auf bet Stovnrtavtc ^u ^'alcrmo ein

folrftc« in J^ätigfcit.

IV. 2. 4
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man bicfe (5r[rf)cinuni] bco6acf)tet ijahm, iitbem bie ©tö^c juerft

üou bcr (Stabt Dppibo au^, einige Xa(\c fpater iH>n (Soriano

unb nad) ntc()reven il>oe{)en von (^Uiifalco firf) verbreiteten.

!I)iefe btci @tabte liegen jiemlid^ genau in einer geraben Sinie,

ttjeli)e mit beni ^i\c\ ber ©ebirg^fettc von (.^alabrien paraUel

läuft ($ö l)ätte fiel) aifo biefe^^ aui^erft l)eftige (^rbbeben am
9ianbe ber ca(abrifd)en ^ette aHnialig von 8übu>eft nad) ^Zorb-

oft fortgerücft.

93ei ben longitubinalen ober linearen (irbbeben gel)en bic

@rfd)ütterungen entiveber von einer fleineren Stette ober einem

^>unfte (ber geivo()n(id)e galt), ober fie ge()en von me()reren

fünften jugleid), b. i). von einer bcut{id)en Sinie auö (ber

feltenere ^aU), verbreiten fid) aber nur naef) iwd einanber cnt-

gegcngefel^ten ?)iiebtungen. 3)iefe (elftere 5?lrt ber 53eu'»egung I)at

man auf fel)r anfd)aulief)e SBeife mit ben SBeÜenbcwegungen

eineö fe^iaff gefpannten Seilet verg(icf)en. Wnft pflegen fo(c{)e

lineare O'rtbeben am 9ianbe von ©ebirgöy'tgen aufzutreten unD

inö 33efonbere ba, \x>o ein verl)altnit3mäfng fd)maler ilüften-

ftricf) am 9ianbe groferer ®ebirge l)in3iel)t. 3m füblic^en

Stmerifa 5. 33. feijien fiit bie (Srt»beben am Oianbe ber (Sor-

biUeren in ber bieget in linearer 3.ßeife fort, unb biefe eigen-

tl)ümlid)e (^rfdHnnung tritt ebenfo in ^iienejuela von ffieft nad)

Oft, alö in ^^^eru unb ^^ile von @üb nac^ 9?orb, unb um=

gefebrt auf.

33ei bem oben fd)on eriväl)nten ^rbbeben in ^eru, raö

im 3al)re 174G eintrat, ging bie Bewegung offenbar von i'ima

unb ber ^afenftabt ß^allao auö unb pf^^^njtc ftd) von biefem

(£trid)e fojvol)l gegen 9?orben, alö gegen (Bi'iben fort. (§ö wirb

auöbrürflid) angefül)rt, bap bie am iWeereöftranbe aufgeftellten

Sßac^tpoften bie @rfd)ütterung immer fd)n)äd)er unb aucf) ivol)l

fpäter verfpürten, je iveiter fte von Sallao entfernt ivaren.

5D?an fann inbef gerabc biefe Slrt ber (Srfd)einung auf bic

centrale ?5^ortpflanjung jurücffü^ren unb fomit biefe (Jrbbeben

aud) nod) alö centrate anfeben, bü benen jebod) nur ein %i)t\[

ber SQSirfung unö jur s?(nfcl)auung gefommen ift.

Stnberö verl)ält eö ftd) mit ben linearen (Srbbeben, wdd)(

n?irflid) t>i.m einer ^uglcid) erfd)ütterten Sinie auö ftd) verbreiten,

bie man aud) tranöverfale genannt l)at, !l)ie 53en)egungen



finb i)kxbn Um ijciabcn 5i>c(fciu]ajigc cincö »om 3Binbc be-

ilegten 9J?ecrci3 ju »enj(cic{)cji, inbcm ein paraücicr 6trtcf) nadf)

bem anbern t)cn ber (Sifdnittciuiu] cripiffen wirb. (Svft in

neueftev 3fit ift man auf biefc ^-i>cibreitinujöart aufmerffani

geworben, f)at fie ahn feljr beftimmt in me()rcren ^äikn na^'

gciviefcn. (Bo I^abcn bie 53iübcr Ofoger^^ bicfcö für baö ncrb-

anicvifanifd^c (^rbbc^cn ihmu 1. Januar 1843 get(}an. (&in

gropev 5:(}ei( ber 9]ereinigtcn Staaten, t>on ^tat^ej biö 3on)a

iinb von ©üb ''Carolina 6iö an bie u>eft(id)cn ©taatengrenjen,

a>urbe von benifc(5en ergriffen. (Jine forgfdUige Unterfurf)ung

jeigt, ba(3 bie (S'rfc()ütterung von einer Sinie ausging, we((f)e

von 9torbnorboft gegen @iib[übu>eft verlief, [o bap (Jincinnati,

9iaf'()vil(e unb bie iveftliefse ®renje wn ?((abama von il)r

burcfcfc^nitten ivurben. 33on il)r auö pflanzte ftcl^ bie SSewe-

gung in parattefen Linien fort, f'o bafi fie aUmälig iveiter gegen

iiseftfubtveft unb gegen Oftnorboft fortrücfte. 2)iefeI6e ^^(rt

ber ©rfc^einung ^at ftcb aucf) bei bem (Srbbeben gejeigt, mU
cf>eö einige ^Soeben fpäter, am (3. Februar, bie 3nfel ®uabe=

(oupe vcrl)eerte unb f"eine 3ßirfungen biö ju ben ißermubaö^

3nfc(ji im atfantifc^en Ocean unb hi^ nad) (5ai;enne verfpüren

lief, bocf) fam (nerbei bie mcrfan'irbige (Srfcbcinung vor, baf

bie gortpftanjung nur auf ber einen Seite bief'er ßinie auftrat.

ÜLhiö bie IHuöbreitung ber ©rbbcben, abgefe^en von ber

(^•rfcbiitterung, anbetrifft, f'o muffte man wolji von vorn ^erein

ertvarten, baf bie I)cftigften ©rbbeben aucb bie am weiteften

verbreiteten fein iviirben. Sßenn biefe 2{nna()me nun aucf) im

^(((gemeinen jutrifft, ba man nicf)t fagen fann, baf fc()tvad)e

(Srbbeben ftd) je über fo grofe Sänbcrftrecfen ausgebreitet Ratten,

a(ö bie I)cftigften, fo faUt bie %{-)at\a(^c boc^ in vielen gälleu

in bie 2(ugen, bap fe()r l)eftige erfc^ütterungen ftc^ ver()ältnif'

mäpig nur in einem fleinen jlreife fül}lbar gemacf)t I)aben,

ivdf)renb viele f'ef}4väd)ere ftcf) über einen viel größeren Diaum

verbreiteten. Wlan fonnte wol)( von biefen S3eobad)tungen

aue<ge()enb allgemeine unb locale Grbbeben unterf'd)eiben, ba

aber von ben fleinften loealen ($rfd)ütterungen an biä ju ben

grofartigften ^^dnomenen biefer Slrt Slbf'tufungen in jeber

SBeife vorfommen, f'o ^^erflieft eine fole^e Unterfc^eibung von

feibft wieber. Stuffatlenb grofe ^Verbreitung haben fowo^I

4*
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centrale alö lineare (Srbl^ekn gejeigt. 3]on centralen örbbeben

bietet baöjenigc, burd) wclc^eö ^iffabon im 3ai)re 1755 jerftort

ivurbe, eineö ber auffaüenbften 33ci[piclc j]roparti3cr 33erln'citung,

ba ber ©rfc^ütterungöfrciö beffclben auf 700,000 duabratmeilen

angenommen iverben fann.

2luögcbrcitete (Sr[c{)üttcrungen l)aben oft bie Umgebungen

beö 93Zitte[(änbifcf)en 93icereö erfal}ren. @c^on Slmianuö

9)iarcel(inuö berici)tet üon einem drbbeben, welcE)eö 365 ober

366, it>al;renb ber ^Regierung beö ilaifcrö 33alcntintan 1., faft

alle ^t)ei(e bcö bamalö befanntcn geftlanbcö ergriff. (St er^

it)dl)nt fpecieü ber (Srfc^einungen in 8(egi;pten, Äfeinafien,

®riccl)en(anb unb 8iciüen, unb nac^ einigen 9?acl)ricf)ten foK

eö bicfeö Grbbeben geivefcn fein, n''eld)eö bcn ^em))el ju 2)e(pl;i

getftorte. 2)ie ©rbbeben, iveli^e in ©i;rien fo l)äuftg fmb,

l[)aben fidb oftmaki ijftlic^ biö nad^ ^serfien I)inein unb weftlid)

hi^ jum atlantifc^ien Ocean, foi\)o()( in Slfrifa alö in (Europa,

fül)lbar gemad)t.

(Sin nidbt fe()r I)eftigeö, aber bod) \xmt üerbreiteteö (S:rb^

beben, war laö fd)on oben enpä()ntc, n^eld)eö fic^ am 21. SZo-

üember 1829 im fiibnd;en 9iup(anb, in (Siebenbürgen, ber

SHoIban unb 2Ba[Iad)ei jeigte. 2)ie nicft(id)ften fünfte ber

erfc^ütterten ©egenb lagen im Sanat, b. I}. in bem ©ebirgö^

abfatt jnnfd)en bem fübweftüi^ften %i)nk »on Siebenbürgen

xmb ber !l)onau, bie ©ren^e ber befannt genuntcnen Seobad)^

tungen ge^t i>on l}ier über ^ermannflabt unb (^jcrnowil^ nac^

Äieio, aU bem nbrblid^ften ^unft, tvenbet fi(^ bann fiiblic^

biö 3efaterinoö(aw unb fef)rt über bie 9J?ünbung beö 'Dnicpr,

Dbeffa unb 5tfiermann jur unteren 2)onau äurüd. Siel;t man
»on ben unftcf)ercn Stngaben au6 bem ^anat ah, fo hiltiä

biefeö ^ierrain än)ifcf)en ^ufareft, ^ernrannftabt, itiem, Scfate-

rinoöiatt» unb Dbeffa einen ,i^albfreiö, bcffen 9)Zitte(punft hd

einem Oiabiuö öon 60 SJleilen jnnfdien Dbeffa unb Stfiermann

liegt, eine %[M')t üon 5—6000 Duabratmeilen einnel;menb»

Sluö ber .frim befi^en wir (eiber him 9fJad)rtd)ten, ob baö

©rbbeben auc^ bort »erfpürt werben ift. ©e()r bcmerfenöwertl;

tft eö, ba^ bie I)eftigften (?rfc^ütterungen ftd) ni(^t im 'HZittel-

punft biefer ©egenb, fonbern an einem (Siitt berfelben, in ber

SEßallac^ei gejeigt l)ahm. 3n Äimptna, jwifdjen 53ufareft unb
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ifronftabt, ftürjtc eine Äirc^e ein unb in 33ufaicft muiben

115 Käufer unbcn>o()nbar, unb 15 fo ftarf bcfc^abigt, ba^

tnan nid)t umgen bmfte, fie ju betreten. Leiber f)aben unr nur

t)on Obeffa eine genaue 3cit'^ni]abC; aucf) [el)r n)ibcifprecf)enbc

3)aten über bie 9iicf)tun5) ber Sto^c, bocb beutet bie Eingabe,

ba^ man in ber ©egenb von SSufareft \d)on Xai]6 voriger Qx-

fd^ütterungen empfunben l)aU, »on benen alle übrij]en '^ad)-

rid}ten fdjanngen, barauf bin, ba^ I}ier ber 5tu^i]ani]öpunft ju

fud)en fei.

9(u^erorbent(id) weit pflanzen jic^ ©rfc^iitterungen im
9J?eere fort. Xia^ (Srbbeben üon (Si)iU, baö am 7. 9(0i?. 1837

eintrat, feilte fid) im 6tiUen Ocean, »on ber vimerifani[d)en

RiifU, unter 40' [übl. breite, hi^ ju ben Sd)iffer'-3nfe(n, unter

1
2° [üb(. S3reite, unb ^u ben (£anbividv'3nfefn, unter 20" nerbL

breite, fort, babei im erften gaUe SO, im iwcikn 100 Sdnaen-

grabe burd)(aufenb. Sluf allen berüf^rten Snfefgruppen bewirfte

eö beftigc ^(ufregungen beö 9J?eereö, bie fid) in fd)nel( mieber^

I}ü(tem Stcivjen nni> 'Valien äußerten. 3(uf ben 33aiiaO''3nfeIn

ivieberl}c(te fief) biefe 33eweguntj u>ä()renb 36 Stunben aUt

10 3)?inuten. 3(ufDmaf)u, einer ber 3anbancb'3nfe(n, bauer^

ten bie (Sd)ivanfungen tk gan?,c '^}ad>,t {)inburd) bi$ jum QSor-

mittag be6 folgenben !Iageö. 21uf §air»ai, einer anberen

Snfel biefer ®ruppe, fiel baö SBaffer juerft um 9 ^up, ftieg

bann aber plöt^Iid; hi^ 20 %n^ iiber ben gen)5(}nlic^en g(utt)-

ftanb.

<So irtio inbeffen im Tlnxt bie 2>?affen ber Snfefn unb

(kontinente ber ^Verbreitung ber 33e»vegung im ©eanrffer eine

©renje fe^en, fo fe^einen in öieien fallen l^k ©ebirge beö

^eftfanbeö ^k ^crtpftanjung ber ©rfd^ütterungen ju l)emmen.

<Bd)on oben anirbc bemerft, bap man ^Beobachtungen l)cit,

n)e(cf)e barauf l)inweifen, bap tk ©rbbeben ftcf) {eicf)ter unb

g(eid)formiger in )Jtaffcn bcffelben (^cftcinö verbreiten, a\6 burc§

i^erfd)iebenartige I)inburc^, unb jal)(reicf)e 53e{[pie(e liegen bafur

\?or, baf (Srbbeben i?on auögcbe()nteren ©ebirgöfettcn aufge-

f)a(ten ivorben ftnb. S^Jic^t feiten laufen bie ^rfcfeütterungen

an ben ©ebirgöfetten entlang, unb üie(e ^dUe fogenannter

linearer örbbeben ftnb n)o()l nur centrate, roeldje auf biefe SOSeife

mobiftcirt erfcbeihen. Stucf) hd i()nen ift bie 91u^breitung nic^tö
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bcfto weniger oft eine fe^r bebeutenbe, unb an bei- SÖeftfüfte

@übamerifa'ö ftnb (Srbbcben ^orgcfonimcn, mld)t ficf) über

mel)rere t)unbert ^JiüUn fortgepflanzt I)aben. 2)aö (Srbbeben

t)om 19. 9Zo»cmber 1822, welc^eö bie @täbte Sßalparaifo,

9)?e(ipiUa, Duitlota unb Safablanca jum großen 3;i)eil jer-

ftörte, ixnirbe yon (Soncepcion biö (Jallao, atfo 'oom 36. biö

jum 12. ®rab füblic^er 33reite, auf einer ©trecfe üon 360 9)?ei-

Icn alö @to^ ival)rgcnommen, a>obei fic^ nneber bie eigentl)üm''

Iid)c er[d)einnng jeigtc, ta^ bie (}eftigften erfrfnitterungen am

©übenbe biefeö ©ebieteö auf einem ücrf)altni^mä§ig Keinen

«Raum auftraten. (Sine (Srflarung l)ierfür lä^t fid) ivol}t barin

finben, bap bie »ulfanifc^en ®ebietc, auö benen biefe (Srbbeben

offenbar l)erftammcn, ftc^ weit gegen ^JJorben fortfeljen, iiHiI}renb

fie im Sütni nacb wenigen Sreitcngraben im bem 5^ulfane

i'>on Dforno il)r (Sn^e erreid)cn. !I)enn baö geuerlanb entl)ält

feine geuerberge me()r.

3luc^ bie (Srbbeben, wel*e in 5?enejuela fo I)äufig fmb,

pflegen ftc^ entwcbcr nur auf ber einen Seite beö wcft^-oftlidien

©ebirgöjugeö ju jeigen, ober, bei fel}r ()eftigen 33ewegungen,

auf beiben Seiten, aber bod) immer ber ^ic^tung bcö ©cbirgeö

folgcnb. 3)a6 I}eftige (Srbbeben öon ß^atabrien im 3a()re 1783

I;ie{t ftc^ befonberö auf ber fflSeftfeite ber £ette, welche (5a(abrien

i)on 9Zorben nad) Süben burd^fe^t. ?(ud) über bie (irbbcben

in ben ^^menäen l)aben wir auöfül)rlicbe Suf^i^Hmenftcüungen,

weld}e unjweifell^aft bartl)un, ba^ Grfc^ütterungen weit häufiger

auf ber Sübfeite beö ©cbirgeö yorfommcn, a(6 inner{}a(b beö-

felben ober auf ber 5Rorbfcite. ?luf ber Sübfcite liegen bie er^

Iofd)enen Q3ulfvine "oon Olot. DZod^ üiele anbere 5Beifpie(e

würben fic^ anfüt}ren (äffen, weld)e beweifen, ta^ bie 3^crbrei*

tung ber erfd}ütterungen nic^t blop iwn ber ^eftigfeit ber

§leuperung an einer ©teile, fonbern ihm fo wefentlicb i^on ber

©leic^formigfcit ober 33crfd)iebenl)cit ber ©efteine abbängig ift,

weld)e ben (Srfcbütterung6'93?ittelpunft umgeben, fo wie t>on

ber einfad^en ober i^erwirfeltcn Structur, in ber fie fid^ beftnben.

!Daf Grbbebcn fid) quer über groperc ®ebirgs?fetten fort-

pflanjen, ift nur eine 2(uönal)m6'(i-rfdicinung. 2ßcnn e6 ber

^all ift, fo treten bie (Srfd)üttcrungen jcnfeitö beö ©ebirgeö

ftetö in »iel geringerem @rabe auf. (So ift fel}r wol)l befannt,
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KiH t>ie etäMc vuif bei Dftfcitc ^cl• füDaincrifanififxn (Sor--

^i(fcrcn, ^Dicntojvi, (cviii 3uan, (5ocI)abaniba, ^|?otoft u. a. yie(

ivciüi]ci- burrf) bie ©itbcben ju leiben I^abcu, a(ö bie ©tabte

bei^ tveftliifcn Hüftcnftrid^ci^. 9(cl)it(irf^ inn()aUcn ficl> bie ^^Ipen-

ninen, ^4^Vi^f»^^^'Ji "nb ^llpcii, bod) fomnicu mitunter and) 5iBet^

fpiele üor, ba^ (5vbbeben quer ober fd)rag über eine ®ebirgö^

fette fort iid) vnn'breitet (}aben. @o fe^te 1828 am 9. October

ein l)cftijjct^ (irbbcben über ben Üiücfcji fort, U'»c(d)er nörblic^

von ©enua Stlpen unb ^(penninen mit einanber vcibinbct. 3)ie

ganje ©cijenb jnnfd)en ®enua unb 3]og()era, aüerbiuijö ber

niebrii^fte ^.l)eil biefec« ^-^ol^cnjugeö (bie i^oI)e ber (Sifenba[)n

hd Sufaüa beträijt nur 1 1 -20 gu|3), nnirbe ftarf erfc^üttert, unb

bie ©cuH\juni3 vflanjtc ftd) bcfonberö i^eijen S^iorb unb «Süb-

iveften biö ^urin unb 3)?arfeille, wenig gegen Often fort.

3)kn füHte l}ier eigcnttid) nid)t ben Sluöbrud ^^fortpflanjen''

gebraudnm, [onbern fagen ,,bie 33eu>egung äußerte fid)'V ^fin

obgleid) bie (irfcbütteiungcn in ber @egenb von ©enua am
t;cftigften ivaren, [o ift eö bod) gar nid)t eranefen, ba^ fie von

biefem fünfte ausgegangen ftnb, ,3m @egent()ei( ivirb eö in

biefem %a\ic ivaf)rfd)cinlid>, ba{^ t<k Bewegung ii)xm eigent-

üd)cn ©i^ in Hn £iguri[d)cn 'Mpm l)am unb fid) nur an

bcm Oftenbe berfelben am l)eftigften äußerte.

9)?an I}at verfudn auc^ einen ©inftu^ gropcr Xtjäkx auf

bie Quittung unb ^Verbreitung ber ©rbbeben nad)^uweifcn, unb

aUerbingö fd)eint berfelbe mitunter ftd) geltenb ju mad)en, ha

jeboc^ ben größeren Strömen il)re 9iid)tung ftetö burd^ benach-

barte CMebirgc vorge^^eid^net unrb, fo ift eö ival}rfd)einlid)eiv baf

ber ©influ^ auf bie ^^Verbreitung ber (Srfcbütterungen in ber

Sage ber ©ebirgc, aU5 in ber Dtiittung ber gUt^tf^viler ^u fud)en

fei. ffl>o fd)male unb tief eingefd)iuttene 5l"^tf}^'iffi mitten im

©ebirge vorfommen, ober n>o jivei verfd)iebene ©ebirgömaffen,

Ht bocb nidn verbunben ftnb, f^art an einanber ftopen, ba

fd)einen aücrbingö ^iVer(}ä(tntffe vor()anbcn ju fein, Jvelc^e (Sr-

fc^ütterungen leichter von 3nncn ()ervorfommcn iaüm, a(ö eä

an anberen Stellen möglid) ift. !Die tiefen 3^i)a(er von ber

(^•tfd) unb 3il)one in hm '^llpen, bae jKbcintl^al jivifd^en Singen

unb 2)üffe(borf, ber formale 3Jvifd)cnraum 3wifd)en @(^ivar§^

ivalb nnt' ^^ogefcn von 53afe( bi^ gegen ©ariSrul^e, ha^ ftnb
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©egenben, in bencn ganj bcfonbcrö {)äufig fc^wäcf)ere ©rfc^ütte-

Tungen »orjufommen pflegen, i^eftigc Bewegungen in ben

tieferen Sagen unfeier (S'vbrinbc werben fid) biird) alle ^inber^

niffe ber 33cbecfung naeli obm fcrtpflanjen, fd)nHui)ere bagegen

werben nur ba jum 5>orfrf^cin fonnncn, wo Ut Sonnnunication

für fic erleid}tert ift.

(^bm\o \x>it bie (^Tfcbütterung pflanjt fid) aud) baö ®et5[e

bei ben (Srbbcben auf weiten ©trerfen fort. 3n vielen trauen

l)at man i'iberaU, wo man (^rfdnitterungen wal}rnal)m, aud)

t'a^ begleitenbe ©craufd) gel)ort, in anbcren t)at man baö @e^

riiufd) gel) ort, aber feine 53ewcgung bemcrft, in nod) anberen

finb bie (Stöfe ol)ne ©eraufd) eingetreten. 8c^on oben würbe

beö @etö[e6 erwäl)nt, welc^eö man in tun Slanoö »on SScne-

^,ucla im Sabre IS 12 gebort i)at, fo wie ber retumbos ber

mittelamerifanifd^en ^^ulfane, weld)e fid) über weite ©treden

»erbreiten, eineö ber auffaUenbften Öeifpielc aber öon ber Sßer-

breitung unterirbifdur Detonationen lieferte ein Shtöbruct) beö

^-Bulfanö von 3^omboro auf ber ©unba-^nfel ©umbava. ^3ian

t)örte baö unteiirbifd)e ©ebrüll beö söergeö ebenfowol)l auf bem

200 9Jlcilen entfernten Sumatra, alö auf bem in entgegenge-

feister 3iicl)tung 150 3Jteiten weit ab liegenben Üernate. (So

ift burd)auö nidbt anjuneljmen, ba^ ©eräufd)e fici^ auf folc^e

gerne burcb bie Suft fortpflanzen unb noel) l)örbar bleiben

fönnten.

(gc^lief^lid) mag bier nod) bie {S-rwäl)nung einer §(nftc[)t

ftel)en, bie man in neuerer ^dt auf eine leid)tc ^eife ju be*

grünben v»er[iid)t i)at, t>a^ t>it (Srbbebcn nämlid) einen ring*

fi?rmigen 93erlauf l)ätten. ^a<i) einigen, jinn 2;i)eil nur un-

vollfommen unterfucE)ten , 5)Um Si^eil mit nid)t nur zufälliger

^^iu^laffung 'oon !I^atfad)en angefül)rten ^öeifpielcn follen bie

burd) forgfältige (Srwägung feftgefteüten Siegeln umgeftopen

werben, ^^(uf folcbe 3Bcife fd)afft man neue Siegeln, inbem

man 8{u6nal)me^(i'rfd)einungen jur Dtegcl ergebt, tahci jebo(^

bie grof e ßal)i ber übereinftimmenben 2;i)atfacl)en in baö ©ebiet

ber 5tu0nal)men l)inau^ftö^t. !l)amit ift nic{)tö für unfere (Sin^

fiepten gewonnen.
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(Siebenter 53 r i e f.

Slnt^cil bct Sltmof^^ärc an bcu ©tbkben.

Jiidn [citcii UMit man bie 9)?cimiiu] auöfprcd^eu I)örcn,

baji au^mjcu>i3l)nlid)e ©rfd^etmingcn in iBittciinu^ unb ^Itmo-

[p!}arc mit (^''vbbcben unt> i>ulfancii im 3i'[^i'ti"t*'i^i^^ti^^' ftc(}en

miHjtcn. „®cuM{? hat ir^oibwo bic (^'Tbc u>tcbcr (jcbcbt/' t)ört

man fa^cn, u^cnit laiijjc 9{cj}cn ober aiibattcubc 3^rocfni^ ober

plöliiliite ijrotk Stürme bie befonbere !?(iifmcrffamfett ber '')Tic\u

[d)en erregt Ijabm, Xa nun bie (5rbe überl)aupt nidn feiten

bebt, [o trifft dm [olcf)e 35orau6fe^itng ()äuftg 51t, aber baö

jcitlic^c 3iif^'ii"ii^f"t'*fff<^'t beiber (^'rfcbeinunijcn ift barum norf)

fein 33eiveiö für eine urfacf}Iie()e ^i^erbinbung, in ber fie ftel}en

foUen.

i^umbolbt fagt in feinen Relalions historiques: „(S^

ift eine fel)r alte, unb ju (Sumana, ?lcapulco unb Sima fe()r

verbreitete S(nfid)t, t>a^ eine merfbarc 33e?,ief)ung junfd)en ben

(grbbeben unb bem B^f'^'^"^'^ ^f^' ^^(tmofpbare, ive(d)er benfelben

t'orauöi^el^t, [tattfinbe. 5(n ben ilüften i>on 9?eU'5{nbaUtften

beunrul)iijt man ftcf), wenn bei fe{)r I)eipem Sßetter unb

nad) langer 3;rodenl)eit ber «Seeivinb p(ö(^(id) ^^u u>e()en auf-

l)ijrt, unb wenn ftdi ant Jpimmel, frei üon 3BoIfen im ßmti),

in etwa 6— 8" ^5(}e über bem ^orijont ein rot(){ic6er !Dampf

jeigt. 3)iefe OSor^eidben finb inbe|^ anwerft ungewip, unb wenn

man fiel) an bie 33erbinbung ber meteorologifd)en ^-i>eränberungen

erinnert, in ben G'podien, in we(d)en bie (irbrinbe am mciften

beunrul)igt war, fo überjeugt man iid), ta^ i)eftige Stoffe fo^

wobl bei trodenem, alö bn naffem 3ßetter, bei frifd)em Sinbe

ebenfo \xm bd brüdenber 2öinbftiUe eingetreten ftnb. ^^lad) ber

grcfen ßai)i »on (Srbbeben, beren 3c"3e icf) gewefen bin, fo-

wo()l fübwärtö a(ö norbwättt^ mnu 3lequator, auf bem ^tfu

(anbe fowol}( alö auf bem 3)?cere, an ben 5iüften wie in

15000 gu^ ^o\^t, war ic^ fel)r geneigt ju glauben, ^a^ bie

Schwingungen beö (?rbbebenö im 5(((gemeinen unabl;ängig finb

von bem iHni)erge()cnben 3wft^ni^c ber '^itmofpl}äre, unb bieö

ift aud) bie äJteinung vieler unterrid)teter ^.^erfoncn in ^cn fpa-
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ni[cf)cn ©olonicn, tereu ^^Inftc^tcn ftrf) auf eine größere ^a\){

von (Srfal)rungcn grünten, alö bic meintnen."

Dennod) \xnxt> unö in Un Sefitveitnnujen vieler auöge-

jeicbncter ^rbbeben von auf^ergeuH>bnliiten 215itterung6-'5?er(}ält=

niffcn berietet, welche bcn (JrfrfMltterungen verangingen ober

im '-üerlauf unb ©efolge berfclben eintraten, unb eö verbient

baf;er Ji>ol}l bcr (irunrl)nung, ba^ mandjc gaUc auffaUenb ju

fein fdieinen. 2)er englifrfn^ JKeifenbe (Bljaw cnt)äi)nt, baf

auf ber 9iorbfiifte von l'lfrifa, befonber^ im ©ebiet von ^ügier^

bie (Srbbeben faft immer einen ober s^ivei 3;age nai^ ftarfem

Stegen eintreten. 3}iefdbe ^Beobachtung unrb me(;rfarf) von

Samaiea beviclnet, iväl^renb anteierfeitö jai)lreicl)e ^aüe auf-

gefiil}rt tverben fönnen, in ive(c{)en baö 2Better gerabe bie ent*

gcgengefe^ten C'rfd)einungen ^>eigte. 2)em C^'rbbeben von ßarra-

ca6 ging eine faft beifpiellofe 2)ürre von fünf 3)tonaten voriger,

unb vor bem grofen (^rbbeben von Gumana l^itte eö in 15

a)ionaten faft gar nid)t geregnet. Ueberf^aupt fürd)tet man in

biefen Öiegenten baei '^luftreten von (5rt>bcben, ivenn unU)renb

einer längeren ^nt fein Biegen gefallen ift.

3)agegen ift et^ eine geuHU)n(id^c ©rfd)cinung in biefen

©egenben, "i^a^ ftarfe unb reidiüdie Stegen Un Grbbeben ,^u

folgen pflegen. 3n ganj 93enejuela, auf ber i)od)ebene ))on

Duito unb an hm .lüften von ^4^eru fo(i bicfe Grfd)einung

regelnuißig eintreten, jo tn^ l;eftigen (*rfd)ütterungen geuHU^n-

lidi aufb ftarfe 5(nfcbweUungen ber Strome folgen, welche nac^

ber vorangegangenen 3)ürre baii Sanb befruchten unb bie S^ege-

tation üppig l}crvorrufen. MW I)fftiger (Srbbebcn iint» beö=^

balb aud^, ivie ^umbolbt auöbrücf(id) ertt)äf)nt, in jenen

©egenben in ber 9tcge( von auperorbent(id)er 5ntc()tbarfeit be-

gleitet. 2)iefe fegen^reid)e (Srfd)einung veranlagt t>k '^ntiiana,

bereu leid)te ^ütten nur ivenig von t>m (Srbftöfen ju leiben

l)abcn, bie ö'rinnerung an fold^e (^rbbeben'3al}re burcf) 2)anf-

unb $reuben=gefte ju begcf)en, ival)renb bie (i'uropaer ^4^roccffiO'

ucn nnii ^uf^übungen anfteUen, um bie SBieberfebr berfelben

.v{ataftropI)en von fic^ fern ^5U (galten.

3(uf eine auffallenbe Seife I)at ftd) bie ^Verbreitung von

trorfeneu 9?ebeln vor ober nacb großen (Srbbeben einige Mal
bemerflic^ gemad)t. (So im 3al)re 1783 nac^ bem gropen @rb-
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kkn t»cn (5a(a(>rtcn. ÜXcfc 9?cbel jcii}tcn ftd) in (^alatnieii

^^ucift im ^ekuar, ücrlovcii fiel) nad) einiger ^dt nnet^er, ver-

Ineitetcn fui) aber von bort auö mtfö ^3?euc iui 3uni, unb blie-

ben mit ijcrini^en Unterbrec()nn(jen, in benen bie l^efti^^ften ^t-

jvitter unb *4>l^^t^vi>]fii eintraten, biö jum ^erbft ftel)en. 2)aö

(^()arafteriftifd)e biefcö ^^lebelö war, baj? er feine ?^eud)tißfeit

nieberfcblug, nid)t nal}c ftel)enbe ©egcnftänbe bem ^^(u(]c i^erbarg,

fonbern nur tk blaue ^^arbe be^ .s^^immel^ ii^rer 3:^iefc beraubte,

unb ber ganjen ^(tmo[v()ärc ein licbtgraueci iHn[el)en t^crliei).

)5erne [onft blau erfcl)einenbe S3erge überjog er mit einem u^ei^-

Iiel)en 6cl)Ieter, fo ba^ man [olcbc, an benen man bei gennU^n-

lieber Juft nod) bie SBalber t>on ben fa(;len ©teilen wol)l

unterfebeiben fonnte, faum ju erfennen i^ermogtej ber ©onnc

gab er, nnmn fie beim ?(uf^ unb Untergange nocf;) me()rere

@rabc über bem i^orijonte ftanb, eine b(utrot()c %axb(, ja in

feiner größten ©tärfe macl)te er fie uh^I)I eine I}albe 6tunbc yor

ii)rem eigcntUcben Untergänge [cbon inUiig unficbtbar. Unb

babei umr er immer i^on einem eigcntl}i"nnlie()en, bren,^,(iel}en

©eruef) begleitet, 3)iefer 9?ebel erfe^ien in einem großen ^()eite

lum (Europa, in gan^ 3)eutfcb(anb, ?vranfrcidi, Spanien unb

Italien, [elbft auf im 5{',orcn, im nbrblid^cn ^^Ifrifa unb iveft-

lid^en 5(fien unirbe er bemerft. @r f)ielt ben größten Xl)til beö

(Sommert^ l^inburcb an. 3u Unter-Italien n\ir er am ftarfftcn,

befonbcr^ in Galabricn unb auf bem anftopenben 93teere. 3)ort

beivirfte er am ;Iage eine ival}re ginfternif, num mufite in Un
.Späufern 2id}t anjünben unb auf bem 53?ccre ftiepen 33arfen

aneinanber, fo bap fogar eine auf biefe SBeife ju @runt>e ging,

©ine fo auffallcnbe 9?aturerfcbeinung war wol)I geeignet,

bie Jtage nacb if^rem Urfprunge an^^ru-egen unb baö greife ßrb-

Uhcn t>oni getn-uar, fo wie ber furd)tbare ^^üiöbrud) bct^ ^^ul-

fanö ©faptar 3oful auf 3£?lanb im 3uni beffelben 3al}reö leg-

ten eine 3^erbinbu]ig mit biefem 9?atur='^U)änomen fel;r nal}e.

9J?erfwürbiger 2Üeife uncberl)olte fid) biefe ©rfd)cinung in

faft eben fo großer ?(u^bel)nung im ©ommer beö 3al}reii IS31,

um biefelbe ßcit, alö 5unfc[)en Sicilien unb 9(frifa iid) eine

neue 3nfel au3 bem 53?eerc erl}ob. (^rbbcben, wenn aud) feine

fe^r auögebchnten, I;atten baö ^^eri^ortreten ber ^nfel begleitet

unD inilfanif(^e 9iuöbrüd)e fanben auö ihrem Äratcr Statt.



60 ?(ntf)ci( bcv 3ltmcfv()ävc an kn örbBeben.

Dk SfiebeUnfbung trat auf ©iciltcn faft grelc^jcitti3 mit ber

33i(bung ber 3n[e( ein unb «erbreitete fid) barauf über ganj

(Suropa, fogar biö nac^ Sibirien unb 9?orb-5(nier{fa. @ie er-

regte bic aUgemeine 9(u[incrffanifeit burcf) bie (angen 3tbenb-

banuncrungen, )ve(rf)e fie i^erur[ac()te, unb burcf) bie ftarfe Stbenb-

rijt()e, n^e(d)e jene begleitete, ^^(ud) bei bem ©rbbeben von

Siffabon wirb üon einem fo(d)en 9?ebe( berichtet, ber »or unb

\vaf)renb ber 5?ataftrop()e bie Suft ber Umgegenb mit einem

r5tl)(id)en (5d}ein erfiUitc, ber [onft in biefen ©egenben nid)t

gen)üi)nlid) ift.

ia^ SSorfommen \\m ()cftigcn ©eunttern ober plöl^lic^en

ftarfen 'il>inbftößen vor, n>ä()renb ober unmittelbiir nad) ^rb-

beben wirb oftmals angefü()rt, unb in mancben gäilen altera

bingö von einer auffaUenben 2Beife berid)tet, in ber biefelben

eintraten, t^od) finb wieberum nod) vici me(}r galie befannt,

in ive(d)en nic^tö von berartigen ©rfd)einungett beobachtet

untrbe. ccblagenb ^^eigte ftd) bic Unab{)angigfeit biefer meteo*

ril"d)en ^iiorgänge von ben (Srbbeben burd) tk Eingabe, bajj hü

bem (Srbbeben von ©aiabrien baö 3i>etter auf bem ita(ienifd)en

geftlanbe vbUig ftiU unb (;citer ivar, ivä{)renb in ber 3)Zeerenge

von a)?e|ftna, über we(d)e ftd) baö (Srbbeben nacf) ©icilien

fortfe^te, ein i)eftigcö ©eivitter auöbracf).

3u einem merfivürbigen Diefuitate gelangte J^r. ^off^
mann burd) Unterfud)ung von 57 Grbbeben größerer S(rt,

njelcJie im Verlauf von 40 3al}ren ^u Palermo beobachtet tvor-

ben waren, unb Sergleid)ung bcrfelben mit ^m meteoro(ogifd)en

Journalen ber bortigen ^Sternwarte. (&^ ergab fid) nämlid),

wenn man für biefe 57 wol)! beobachteten gdtle bie 3JBinbric^-

tungen beftimmtc, bei bcnen fie eingetreten waren, baf

:

17 ö^^iie hn 9un-boftwinb,

15 ' ' (Sübweftwinb,

11 -' ^ 2i5eftwinb

vorgefommen waren, ba^ alfo 43 gälte ober ^\\ überhaupt, auf

biefe brei Sßinbe unb 32 gälle, ober rcid)lid) '/2, auf bie ju^

fammenfaüenben nur entgegengefe^ten OtidUungen "o^w 9f?orboft

uiib (Sübwcft famen. i^ier fc^ien ein 3ufammenl)ang fet)r be-

ftimmt angebeutet, unb man war geneigt, \\\ biefer unläugbaren

3:^atfad)e etwaö ©efefemcifige^ ju finben, biö fic^ ergab, bap
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gerate bicfe Qßinbricl^tungcn bie geu>5I)nHci) (;eri[d)cnbcn, ?,um

j;f)ei[ vCi^ehnäfiiii unntfclnbcn (See- \u\t> Janbuniibc in jener

©egenb fiiib. 5lurf^ [aj]! ber ^IMuitc 8ci)ia in [einem 33c'

ricf)te über bie jal)(reid)en ©rfeliiitterungcn, welche 1818—1819

in ber ^Bergfctte ber lXI?abonia 3tatt fanben: „bie C^rbbeben

fielen i^cr, tl^eiU^ bei I^eitereni^ tl^eiU^ bei bewölfteni i^innnei,

bei umnneni unb bei falteni 2Better, mit unb ol^ne ^e^en unb

beim äBcl^en bct? Söinbeö aut> jcber beliebiijcn 9iirf)tuni],

9Jic(;töbeftouHMni]er i\cih ai in allen biefen fleincn ^^ergftvibten

9?iemanb, Jvelrf^er nicf)t fortii>äI;renb angelegentliefe nacf) bem

3uftanbe bet^ X'^immelci unb ber Suft geforfd)! I)ättc, unb jeber

Ort [rf)icn innt 2BctterpropI)cten beivol)nt ju u^erben. 2)cnn

auö ber DunMbeit ber Suft, auö ber ^ernc unb g^arbe ber

SBolfen ober cin^ anbern abnlief^en 3eid)cn frfMncid)elten fte fteb,

ibnen ]\feinbvu- (\ani untrüglid}e 2lnjcid)en üon beiHn-fteI)enbcn

(Srbbeben ableiten ju fönnen."

Sc ftel)t man bcnn ivoI)I ein, t^a^ ixm einem nad^iveiö-

baren unb gcfetuuäpigen 3it^^^i^^'^cnl}ange ber ©rbbeben mit

geuMffen Grfdieinungen in ber §(tmcfp()äre nid)t bie Otebe [ein

fann, unb bic[e 5ln[id)t Jvirb burd) bie S(n[ü()rung geu>i[[er

S3ei[pic(e nid)t umge[to^en werben. 2)cnn hd ber großen ?(u^=

be(}nung m'eler (Srbbeben begreift [icf) wol}!, t>a^ eö immer ge-

lingen wirb, auö bie[er ober jener ©egenb cineö er[d)ütterten

5anbftrid;e^ 2Bitterung^3ycr{)ä(tni[[e anjufüf)ren, weld)e ber einen

ober ber anbern t>orgefapten 9)?cinung cntfprcdien.

2ßa6 baö 3}cr{}alten beö Suftbrudc6 i^or unb wdl^renb ber

Grbbeben anbetrifft, fo befi^en wir ^5aI)h-eiclK 2)aten fftr bie

23eurtl)eilung biefer fragen. Il)aö ^Barometer ift baöjenige

meteorologifc^e ^nftrument, welduö am meiften geeignet ift,

unö über alle in einiger 2{uöbc()nung in ber §(tmofpl}äre i^or-

gcl)enben 33eränberungcn 9iecl)enfd)aft abzulegen, unb wir bür-

fcn bal)er erwarten, ta^ eö unö nid^t ol}ne 5lnjeicf)en iaücn

wirb, wenn eine 33e,^iel)ung jwifd)en bem i^luftrcten ber (Srb^

beben unb bem 3»ft^inbe beö Suftbrurfeö beftel^t. ^ier ftnbet

ftc^ eine, bereite feit ben ßdkn, in welcben baö Barometer ju^

erft mit Slufmerffamfcit beobaditet würbe, innbreitete ^tnfidu,

bap ter Suftbrud \id) bn (Srbbeben innminbcre unb jwar fo,

bap ein fdjneüeö Sinfen beö ^arometerö a(ö 33orbote ober un^
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mittelbarer ^Se^Ieiter fccr ©r[rf)i"ttterungcn muffe hüxad)kt wa^

bcn. ^\x\ix ijabm mir nur 'oon u>eni(]en ^^unften berjenic]en

©cgcnbeii, u>e(c£)e am f)äufii]ftcn mm (^rbbcbcn beimgefuc^t

merben, fortfaufenbc ^i3erjeid)iüffc bcr 33arometcr=@tanbe, aber in

einigen galten l)at ]idj bed) ein für bie 33curtbci(ung ber S^I^at-

fachen üoüig auöreid}enbeö iWaterial ^ufammcnbiingen (äffen.

Sluö alterer Seit f)aben ivir in ber Oicgel nur fcf)r unüoK-

fmnmene 'Jiarf)»veife. <Bo j. 33. über ben gaü, in u>e{rf)em bei

bem (iTbbeben ju Dran (wa()rfd)ein(td) lu'tui 3a()re 1790) ein

9tpot(}efer fid^ unb feine gamiUe wenige 9}?inuien üor bem ^in^

fimi feineö ^aufeö rettete, Jveil er ^ufäKig in bem Barometer

bie £luerfft(berfäu(e auf eine ganj uugeu">ö()nUc{)e ""^(ift ftcf)

»erhüben fa(). (Sbenfo mar bei bem Grbbcben in ©nglanb öom

3a()re 1795 baö Barometer t»om 17. jum 18. 5?ot»ember in

24 6tunben i^on 30,23" auf 28,63", a(fü um 1,60 30(1 ge-

fa((en, fing vor bem ß^rbbeben bereite lieber ein wenig ju ftei^

gen an unb ftanb nnU}renb beffelbcn auf 28,8" eng(ifd). @in

genauer befannt geworbene^ 53eifpie( (ieferte baö nieberr()einifc£)'

bc(gifcf)e (Srbbeben i^om 23. ?^ebr. 1828. ©gen ^at für baö^

fe(be iim 2^erg(eidntng ber 33arometcr=3ourna(c i^'on ^^ariö unb

®oeft auögcfül)rt, n)e(d)e beibe ^>unfte bie 6^au^>tauöbe(}nung

beö (Srbbeben^ jn)ifd)en ftcf) ()atten. 2)aö Barometer ()atte an

beiben Orten fd)on 6 3^age.öor bem (Eintritt beö (Srbbebenö

angefangen ju finfen, erreid)te in ^ariö 2 !Xage, in @oeft am
?(benb "oox bem (Srbftop ben tiefftcn @tanb beö ganjjen 9)?onatö

unb blieb in @oeft, n)e(d)eö bem 5)?itte(punft ber ()eftigften 33e*

iiH'gung "oid nä()er (ag a(ö ^ariö, aud) wa()renb beffelbrn noc^

unter bem mittlem »Staub beö 9}?onatö. ^^(uö ben junfd)en

biefen beiben ©nbpunften gefammelten 9iad)rid)ten ergiebt fic(),

baf in ber ganjen ©egcnb ber ^ang beö 33arometerö wefent-

M^ berfelbe war, üon au|^erorbentlid)en 2ßitterungiierfd)cinungen

wirb aber 9?id)tö erwähnt.

'X)cx 9iatl)6l)err 93?erian i>on S3afe( l)at eine vergleic^enbe

Ueberftd)t bcr 33arometerftanbc gegeben, weldie bn 22 feit bem

3af)re 1755 in Safel »erfpürten (Srbbeben beobad)tet werben

finb. 5Son biefen (Srbbeben waren 9 über einen größeren (Srb^

ftrid) i^erbreitet, 13 blieben me()r auf bie unmittelbare Umgebung

Don SSafel befc^ranft. S3ei t>m erftcren jeigte jtcf) fein auffal-
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lenzer 33aviMnctcvftanb in 33afc(, um^ },n cvunn-tcn \\\\x, ba ticrcn

Urfacf c in aUi]cnicincn ^^Hn-änbcvuni^cn i]cfucf>t u^cibfu iuu|^ unb

ba()cr ivo(}l faum mit bcm localcii i'uftbvu(f an einem gegebe-

nen Orte in SBejie()Uiu] \td}m fann, bei ben (elfteren jctgen 5

eknfaU^ nirf)ti^ 33e[onberei? in ^^inftcfU be^^ 53arometevftanbet^,

8 abcx fallen mit einem auffaUenb niebvigen 6tanbe ober einer

anffaUenb fef)netlen ^Jfenbernmj beffelben ^>u[ammen. ,,!l)iefeö

(Srgebni^, [agt 'i)3terian, ift geivif beaefitem^iverti), benn ein

and) noef) in geringerem Waape Statt ftnbenbes^ 3iM^^'ii'iicn=^

treffen beö fettenen *^^f)dnomenö eineö ß'vbftc^eö mit bem »er-

I)ä[tnit^mvifug feltenen ^Borfommen eines? fe[)r niebrigen SBaro-

meterftanbe^^ ober einer [e()r [cl)neUen ^^tenberung beffelben bli(bt

anffallenb unb (ie^e auf einen 3iiü^»ii»c"^)^iiiO '^'^^ Urfacf;en

bciber ©reigniffe fc()liefen."

SKenn ftrf) auö ben iHn-fte()enben 'Eingaben ju folgern

fe{)cint, tta'^ ein ©infen beö 33arometerftanbeö, tvenn nid)t bic

Sieget, fo bod) eine l>iuftgc 6^rfd)cinnng bei ÖTbbeben fei, [o

fte^en biefer !?(nnabme anbere Seobad)tungen entgegen, ^n-

näd}ft bie, bat? fotvoM ^umbotbt a(6 Souffingault bei

i()ren 53arometer''Seobad)tnngen unter t>m 3^ropen bie bort \o

rege(ma|ngcn tvrglid)en (Sd)UH'infungen aucf^ bd t>m f)eftigftcn

(Srbbeben ganj ungcftinl gefunben baben. 6\i febeint mir biefe

33eobacJ)tung ein gropeö ®e»v>id)t ju befilKn. 3)enn u>enn bie

ß'rbbeben einen irgenb er()eb(idHm ^'infüij^ auf ben S^ft^wb ber

S(tmofp{)dre l)ätten, bann fönnte bod) baö regclmäj^igc (Steigen

unb ^aikn bei? ^arometerftanbeö nid)t o()ne Störung bleiben.

2Be(d^er §(rt foUte ein äußerer (Sinftu|^ fein, ber baö ©leidige-

uncbt bc^ Xrurfeö nid)t ftin-te? 33ei ':)cn iiMeber()o{ten (Jrberfdbüt-

terungen, ive(d)e bie ®raffd)aft ^ineroio in ^iemont im griU}^

fing bet^ 3a{)re(? 1808 i^erf)eerten , fvim bic in einer nd()eren

iDiffenfd^aftlidien Unterfud)ung abgefanbte (^omnüffion ber Xn^

riner 5(fabemie \n bemfelben ^Jtefultate, 9Jtan beobad)tete met)-

rere (Srbbeben an l>(n SteKcn ber (}eftigften (5rfdn"itterung, fonntc

aber nie eine 33ejie()ung junfd)en ben @tö|jen unb bem ®ange

bcö 5Barometer6 auffinben.

3Son vielem ^utereffe ift in biefer 53ejiel)ung eine 9(rbeit,

a^elcbe '^x. i^ offmann liber t'ic von 1792 bi^ 1831 ^,u ^^a-

lermo beobad^teten ©rbbeben auöfü^rte, bei ^reld^er er ben gro-
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ftn 33ort{)eit i)atk, baö yortvcfflid) 9cfü{)rte tneteorotoy^ifc^e

2»üurnvil bcr bortigcn ©tcrntvarte bcnuipen ju foniten, baö alle

rege{mapii]cii fo mt uiircgelmatJigen ©c^manfungen bcö 33avO'

meterftanbeö ungemein [c^on ükv[el)cn liep. 1)tx ©rbbebenfäUe

nmrcn, wk [c^on oben ent)ä()nt, 57. 5^on biefen jeigte ftd)

iaö Barometer:

finfcnb in 20 gaKcn,

fteigenb in 16 gaUen,

auf einem 93iinimum in 7 gätlen,

auf einem 9}?arimum in 3 '^äüm,

unbeftimmt in 11 ?^aKen.

Sinfenbei- Sarometerftanb ift alfo vov()anben in 27, fteigenber

in 19 gälien. 2)a aber nocf) 11 unentfc^iebene gätte bleiben,

fo ift bati 9iefultat niitt cntfd)icbcn genug, um in bicfer "S^^xm

eine bcftimmte Folgerung juj^ulaffen. 2ßcnn man bagegen bie

S3arometerftanbe bei ben (Srbbeben mit Un ntittleren ©tänben

ber 'i)3?onate, in benen fte inn-fieicn, iHTglic^, fo geigte firf) ber

@tanb ir'äl)venb ber Grbbeben

über bem monatlic()en 9Jtitte[ in 31 %äikn,

unter Dom monatlidien 5J?ittct in 24 ?^ätlen,

in bem monat(id)en ^D^ittel in 2 gäüen.

©ans (^W^<^> M^ g^f^i^/ *»«»^ ^«^ Sßerl)alten gegen baö Sal^reö--

3}?itte(. 3« t'cmerfen n^äre nur nod), ba^

ber i)öd)fte Staub über bem 3al)re6''a)?ittet = 3,87"'

ber niebrigfte 6tanb unter bem 3a^reö^3)Zitte[ = 6,76"'.

€ö jeigt ftd) alfo aticrbingö, bap ba^5 53arometer in ben duper-

ften gailen ftd) inel tiefer unter bem mittleren SBertl^e befunben

^at, aU eö in ^m entgegenftel)enben galten über benfelben ge>-

ftiegen i\t. 5lud) mag nod) erwäl)nt iverben, bap hd bem ein^

jigen bebeutenben (Srbbcben biefer @pocf)e, baö am 5. Ttäx},

1823 eintrat unb ju Palermo fielen @d)aben anrid)tete, ba^

33arometcr fid) an()attenb wä(}renb beö ganzen 9}?onatö unter

t)em 3al)reö^9)iittel ge()alten t)at. 'M^ ©nb^-iRefultat biefer ^u
beit fann man wo 1)1 anneljmen, bap mbm einer unläugbaren,

ircnn aud) fd)n)ad)en 9?eigung beö ^arometerö ^um Stufen,

Weber in bem relati\)en Staube beffelbeu bd (Srbbeben, noc^ in

ber ©röfe feiner Sdnranfungen, etivaö Gigent()ümlid)eö ober

5lu^erorbenttid)eö ju fiuben fei.
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^cm Saicn eifc&cint c6 oft Ieid)t, beftinuiitc ^cjiel)uni]cu

junfc&cn bcn 9iatmcrfrfuinungcn t>cr[rf)icbcncr ©ebictc aut?,ufin'

bcn, bcm jcirtffcnl^aften 9tvituifor|\1}cr jcboc^ iviib eö eben fo

oft fel)r fclnver nur bie 3^orfragc ju entfdjeiben, ob übci1)aupt

irgcnb eine 33c3)ie()ung junüt cn bcn nicibt unmittelbar »erfnüpf^

ten Greigniffcn anjunel)nicn fei. Um [oldfic ®cE)wierii3feiten

einmal in'ö Sicf)t ju ftellen, t)abe id) bie i''orI)cr(]ct)enbe ^tviije

etii>aö eingel)enbcr erörtert.

!Da^ im mancf)en ©rbbeben unfcrer 5l(tmo[p{)äre neue 35c*

ftanbtl)ei(c, mitunter in nici£)t unbebeutenber SDienge, alö !Dämpfe

unb ®afe, üon Snnen kr jugcful)rt ivcrbcn, ift eine bcmer-

fcnömcrtl}c 2:f}atfacl)c, bod) fd}einen bicfe 9J?affen bcr großen

Suftfäule gegenüber ju gering ju fein, um im 33arometer[tanbe,

b. I). in bcn 3)rucfi^erl)ältniffen bcö 5uftfreifcö eine Stcnbcrung

Ijcri^^orrufcn ju fönnen. ßwax ift bie (Emanation foId)er @ait

unb !l)ämpfc hd ber gröften 3^^}^ bcr (Srbbcben nid^t Uohad)'

ict U'»orbcn, bod) I}aben UMr über einige %älk fcl)r beftimmte

eingaben, ^umbolbt ermal^nt, baf eine I)albe Stunbe yor

ber £ataftropf)e, ivetc^e Gimtana 1797 jerftörte, ein heftiger

(Sd)ivefe{geruc^ an bem ^ügel bc6 Älofter^ «Svw ^^ranciöco bc-

merft werben fei, an einer «Stette, \X)0 nad)l)er aud) baö untere

irbifd)e ©etofe beö (^rbbebenö bcfonberö ftar! gel)5rt ivarb.

3ÖäI)renb bcö ©rbbebcnö faf) man j^fammcn an bcn Ufern bcö

ghiffeö f)cri? orbred; cn unb bergleic{)cn aud) über bem ©eiväffcr

im 5DZccrbufen öon (Jariaco. 5lud) foUcn in bcn 33crgen üon

Gumanacoa, foune in ben Steppen üon 9ZeU'5(nbaIuften folcbe

feurige ®a6=@ntnnrfclungcn, ivclcbe auö bem 33oben I)erüorbrC'

d)cn, nic^t feiten fein. Wan ftcf)t bort oft ftunbcnlang ©arben

»on Sfucr fid) in bie Suft crt)eben, bie p(ö^lid) i^erlöfd)cn unb

feine Spur i{)re6 3^afein6 jurürftaffen. 9i^id)t einmal tu Kräuter

beö 9tafen6 ober bie 33äume ivcrben t)on i^rem 33ranb ergriffen,

»ieüeic^t iveil biefe ©aöftrome, mit groper ^eftigfeit I)cri^or'

bringcnb, nici^t hi^ ju if)rer 33afiö in 33ranb geratf)cn fönnen.

9lud^ üon ben ^xtUbm beö a)Ziffirippi-'^l)aIcö öon 1811—13

ivirb berichtet, ta^ in bcr Umgcgcnb von 9?eu'9)iatrtt, nne i^on

t>ielen glaubivürbigcn ^erfonen bemerft ixmxic, ftd) Spalten

bilbetcn, auö ii^eld)en 9taud) ober SBafferbampf l)eroorfticg. 3)?an

erwartete jeben Slugcnblicf aud) flammen I)erüorbred)en ju fel)en,

IV. 2. 5
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QmaljxU aber nur »on 3eit ju 3ett ftarfe @tö^e üon 9?auc^^

Wolfen befonberer 2Irt. 9}?an {)ie(t be^^atb in jenen ©egenben

bicfe (Srbbeben aügemein für W 2ißirtuncjen eineö großartigen

©rbbranbeö.

(Jinc nicrfwürbige, ijicx^tx gehörige 33eobacf)tung n?urbe bei

bem ©rbbcben in ^eru vom 30. 3)?ärj 1828 auf bem englifcf)en

@*iffe aSoIant/ gemacht. !Daö (£c()iff lag an biefem 3:age in

ber iuc^t von ßaüao an iwn ftarfcn Äctten vor Stnfer, Um
i)aib 8 Ul)r 3)?orgcnö jog eine (cic{)te Sßolfe über ba6 5al)r5eug

unb gleid) barauf üerna()m man ein ©eräufrf), wie eö in biefem

Sanbe bie ßrbbebcn ju begleiten pfiegt, unb einem fernen 3)on-

ncr g(eid;t. a)?an fpürte einen l)eftigcn Stoß, unb bie an

SBorb bcfinbUc^en ^erfonen verglichen baö ®efüi)t, baö fte ba*

bei i^atim, mit ber ©mpfinbung, wie wenn man in einem

SBagen oI)ne j^ebern rafcf) über dn ^olprigeö ^fiafter fa^rt.

3)aö Sßaffer, welc^eö um bie Schiffe ()er 25 gaben (150 guß)

3;iefe I)atte, sifc{)te, alö I)atte man g(üf)enbeö (Sifen ^ineingc-

taucht, unb feine Dberpd^e bebecfte ficf) mit einer a)ienge von

33Iafen, bie beim 3frpla^en ben ©crucf) von faulen (Siern ver^

breiteten. 3Siele tobte gifcl)e fc^wammen ringö um baö @cE)ift;

bie juvor rul)ige unb flare <2ee war trübe unb bewegt, unb

baö ®cf)iff fcl)wantte um 14 ^oU l^erüber unb hinüber. 3n

biefem Stugenbticfc erfolgte am ßanbe ber Stoß, ber einen Xi^üi

ber (£tabt in 3:rümmer legte. SOJan lichtete fogleic^ bie ^^nfer

unb fanb, baf eine ber 2tnferfetten, welche auf weic()em Sc^lamm^

grunbe gelegen l}atte, in jiemlidber (Srftrccfung i^rer Sdnge unb

in 25 klaftern (150 guß) (Entfernung vom ©d^iffe eine 2(rt

von ©d)meljung erlitten f)atte. 2)ie Ä'ettenglieber, welc()e gegen

2 3oll im 2)urc^meffer l)atten unb au6 vor.^ügli(^cm ci;linbri'

fcf)en (Sifen beftanben, erfcf)ienen an biefer Stelle mt in bie

Sänge gejogen, fo ta^ fic 3 biö 4 3oU lang unb nur 4 biö 5

Sinien bicf waren. Sluf if)rei Oberfläd)e jeigten ftc^ 5)al)lreicf)e

unregelmäßige 3Sertiefungen, in weld)en fleine (S"ifenftümpd)en

f)ingen, bie ftd) Ieid)t lostrennen ließen. Die ^ette beö pmikn

Slnferö l)atte gar nicbt gelitten, unb überl}aupt war an feinem

ber übrigen jal}lreicf)en gal)rjeuge, bie (bm auf ber 9tl)ebe lagen,

etwaö ber 2lrt bemerft worben. '^tnn biefer iBeric^t in allen

feinen (Iin5ell)eiten ©tauben verbient, fo baß W 6trccfung unb
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S3cfif)affen()eit ber Stuferfette nur burcf) eiuc (5r()i^uug crftart

ivcrbcu föuute, 'üann müptc uiau auucf)uicu, ba^ eiue ©aöart

tion aufjcrorbeutHd) (;c()ciu ^pi(jei]rabe ftd) mm 2(uötüeg au^

beut SJJcereögruube gebilbet ^atte, gcrabe an ber ©teile, an

mld)n X)k eine 5iuferfctte beö 33c(aut aufdrcj.

2)ie grc^e dTuptiou beö %xaxat üom 20. 3uui 1840 wai

bie %oU^c ciueö ber furd)tt>arfteu (Srbbcbcu, mid)c baö oft er=

fd^ütterte Strmeuien je berüfjrt ()atten. 3^^f)lreici^e ©palten bilbe-

ten ftd^ im Ö'rbreirf) ber (^bmc am 2(raraö unb Äarafu, uub

au0 i{)ncn bracf)eu @afe au6, bie 2öaffer uub ©aub mit l)tX'

öcrbrad^teu. Slucf) im 33ette bci3 Strareö würben bie @a[e an

'oidm fünften mit fü(d)er ^eftigfeit entwicfclt, baf baö 393af=

[er \m in ©priucjbrunuen ober fleinen ©ctifern aufftieg uub

eine fange 9teif)e foldf)er j^outaineu auf ber 393affer[Iäd^e ftd^t*

bar wax.

9I(i)tcr S3rtcf.

2(nt^dl ber ©efttrnc, ber ©leftrtdfdt unb bc§ 3J?a9neti§=

muö an ben ©rbkben, 23eunru^i9un9 öon Spieren

unb SOJenfc^en»

^er ©influf ber ©eftirue auf unfern (Srbförper auf ert ftd^,

aufer in ben ^ofgeu ber aifgemcinen 2(njtcl)ung ober ®raöita*

tion, juuäc^ft in bcn ©rfc^einuugeu ber 5Beftrai)(ung burc^ bie

©onne, burc^ XaQ unb 9^a^t unb 3af)reö5citen, unb fobann

in ber befonberen 2(n5iel)ung beö 9J?onbc6 unb ber ©onne gegen

bie ffüfftgen X^dk ber @rbl)üffe, burd^ %M^ unb (^bbc. ©ö

erfcl^eint natür(id), üom u)tf[enfd)aft(id)cn ©tanbpunfte auö

notf)ifenbig, banac^ ju fragen, ob ftd) eine 33ejief}ung jtt)ifd^en

ben (Srbbeben unb jenen @rfd)einungcn auffinben (äffe.

3unad)ft fällt bie ^^ragc in bie Slugen: ^aben bie ^lageä^

jeiten einen (?influf, fommen mc()r ©rDbeben bei üage ober hd

9Zad)t üor? Wan l}at bie 33eantn)ortung biefer ^i'^ge, burc^

jn^eierlei Slrgumente unterftü^t, ju geben üerfud)t. ^mxft l)at
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man ber (Sintrittöjcit jal^lteii^er ©rbfecben nac^geforfd)t unb ])at

auö ben erlauijtcu ^atcn ben ©d)luf gejogcn, baf fte ju jeber

Jlageöjeit eintreten fonnen
;
[obann I)at man bie unjtt)eifen)afte

S3cüba(f)tung ange[ül)rt, ba^, n>enn (Srbbeben einmal begonnen

I)aben, fte fiel) o()ne aüe 9?ücfftcf)t auf bie ilageöjeit fortfe^en,

unb an^ beiben Xt)at[ac^en I}at man bie Folgerung gejogen,

baf (Srbbeben tion ber Xa^t^dt ganj unab()ängig feien, ^a-

gegen laft flc^ jeborf) einu^enben, baf, obg(eicf) bie Grbbeben ju

jeber S^ageöjeit unjtt)eifelf}aft Statt finben, fid) bod) ineüei^t

für irgenb einen 3eitabfcf)nitt beö Xao^t^ da 9J?arimum berfel^

Un auffinben liepe.*) <Bo glaubt benn aucf^ dn Jieucrer 9?a^

turforfd)er, ^err 3?oIger, für tu v>erfd}iebenen 2;ageö,^eiten eine

v>erfd)iebenc ^äuftgfeit ber (Srbbeben nacf)iveifen ju fonnen. (Sr

gelangt burd) feine UnterfucE)ung ber (Erbbeben in ber «S^-^weij,

fou^eit fte I}iftorifc() nad)juiveifen ftnb, ju bem 9iefuttate, ba^

fte bei 9lad)t l}aufiger alö hd 3^age eintreten. Gr finbet barin

eine Slnalogie ju tim Sa^reöjeiten, ba bie '^iladjt gteicf)fam ber

Siöinter, tik Ü)?ittagö3,eit ber (Sommer beö S^age^ fei. Snbeffen

geben boc& aud) biefe Unterfud)ungen nod) feine auöreic^enbe

©ic^er{)eit, fo bap aud) biefe grage nod) alö eine offene ju be^

trachten ift.

3)ap bie 2Öitterungöfd)eiben in mannen üon (Srbbeben

I)äuftger l)eimgefud)ten ©egenbcn eine befonberö genau t>on

i(}nen benutzte ^dt feien, ift ein in inelen Jänbern i^erbreiteter

@laube, Wiim aud) fcbon oben ©ninrl^nung gefd)ai). SBenn

auf eine lang anl}a(tenbe J^rorfnif Dtegenjeit folgt ober wenn

baö Umgefel)rte ©tatt finbet, bann befonberö foKen (Srbbeben

einzutreten pflegen. 33efonber6 ju ber ßdt ber $Iag- unb ^'iad^t^'

®(eid)en, um bie in ^^ropenianbern bie Dtegenjeit ftcf) in ben

trocfenen «Sommer verivanbelt unb umgefcl)rt, ober in benen

ftd) bie periobifd)en 9ßinbe umfe^en, in biefen SÖittcrungö^Stb-

*) Sc^ füvcl}tc nicf)t trivial ju toerbcn, tocnn tc^ ein Sei^net auö bem

onta9ti(^en Scbcn ,^ui- (Svläuterunq ber Un[tc£)ev()eit fot(^er St>l9enmg aw
füfjve. 3Jian iüivft bie Steige auf: SBann gcfieit bte meiftcn SDienfcl^en fpa;

jteven? Stntlüovt: baä tft ju alten Seiten gleid}, benn man fjat (Spajicr;

gängev ju ben »evfc^icbenftcn SJageeijeitcn ifjten ®ang beginnen unb burc^

alte Xagesjetten fcrtfe^en fe^en. SBie mangelhaft njuvbe biefe ©djUi^fotge^

tung fein!
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fcf)utttcn fcUcn tic (Sibbcbcn I;auftgcr a(ö ju anbcrit 3eiten beö

3a()rc^ fein, ilciiic 3fif ift n^irf) i^umbolbt in bcn nicbcm

©cjjcnbcn iH^n 'il^cm unb an bcu x'üften i^cn 9?cU''S(nba(uficn

fo gefürd^tct wegen ber (^Tbbcbcn, alö bcv (Sintiitt bcr JKegcnjeit,

mld}( juglciit aucb bic 3fit bcr (Stünnc ift (gtcirf) nad) bcni

A^erbft'Slcqiunoctiuni). Unb in bcr Zijat [d)cint and) bcr SDio-

nat October jenen ^^anbern ganj bcfonberö un^cilbringenb ju

[ein. 9iäitft bicfcr (Jpod)c fd)eint baö ^^riU^tinßö^'^tcquinoctiuui

jucj(eid) nocb (^fonbcrö gcfiU^rlict» ju fein, ^^luf txn d^oinUi^

fd)en Snfcin ift bic D{id)tiöfeit bicfcr Xi)at\ad)c fo aügenicin

angenommen, bap man bort gciv»ö()n(id) bie 9}?onate ber regne-

rifd)en 3a()ret^jcit unter Ieid)ten DioI)rI} litten jubringt, um bie

@efaf)r ju xsermeiben. 33efonberö gefürd)tet ftub bort tne (Srb=^

beben um bie ßdt, iiumn bie 3)?oufonö wccftfcln. 9Senn gieid^

bicfcr ®(aube am mciften in ben ^ropen-C^cgenben üerbreitet

ift, fo finbet er fid) bod) and) mitunter in ()o()en S3rciten

lieber, \xm 5. 35. auf Äamtfd)atfa unb bcu ^uriUfd)ert

Snfeln.

^Daneben fann nicbt geläugnet tv erben, ba^ ©rbbebcn aud)

in ben iibrigen ßchcn bc6 3ai)rcö vorfommcn, unb fo bleibt

benn eben, um eine mc^r jut'erfäffige Ucberfic^t ber ©reigniffc

§u ert)a(ten, nid)tö übrig a(6 ^^abellen ju enttt)erfen, in tt?e(d)en

Suvcrläfftgc 33cobad)tungen in moglid)ft großer ^al)l cingetra^

gen werben fönncn, um auf biefem Sßege ju einem Diefuitat

in 3^l}fcn ju gelangen. 3^it)^fii fi'ii^ firf) ^i^fcin beweifen jwar

nod) nic^tö, wie wir i>a^ oben in betreff ber 2öinbrid)tungeit

fa()cn, aber für ein lunftanbigeö JKaifonncmcnt geben fie I}od)ft

fd)a§bare 5(n()alt))unfte.

!l)ie erfte 3ufammenfte((ung bicfcr S(rt mad)te ^offmantt
über bie (Jrbbebcn von ^nilcrmo iH>n 1792—1S3I. QSon ben

in biefem 3citraume bort beobad)tctcn 57 ^rbbebcn fielen allein

13 in ben ''Monat äRarj, wäl)renb au^erbem nie mel)r alö 6

in einem 9)?onatc jufammenfallen. ^^cbruar, Wäx^ unb 3(pri(

l)aben beren jufammen 22 (*/5 ber gan5,cn 3*^^)1), bie wenigftcn

3D^ai unb !l)ccembcr.

(Spater l)aben 0. ^of, ^}}?crian, 3}olger unb 2llcri3

^errei; 3it[*^^Ji^i^<^iM''tc^^ii»gcn über bie 53crtl)ciUing ber Grb*

beben in ben t>erfc^iebenen Sa^reöjeiten gemacf)t, beren ©nb^^
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refuüate unö 9*laumann in feinem mnfaffcnben Sct)rbuc^ ber

©eognofte auf eine I}öcf)ft überficl)tlic^e Steife bargeftellt IjaL

2)ie eingaben »on i\ ^of ergeben für bie in ben 3al)ren

1821 bi6 1830, in bem norblic^ üon ben Sllpen gelegenen

3:;i)eite (guropaö, beobad)teten 115 ß'rbbeben folgenbe 2Sertf)ei'

lung, nacf) ben meteorüIogifc£)en Sal^reöjeiten

:

2Binter. ?^rül)Iing. (Sommer, ^erbft

3al}l ber 6rbbeben . 43 | 17 21 | 34

otfo für ^erbft unb SBinter 77, für ?^rü(}(ing unb Sommer 38

©rbbeben, ober für bie falten 3al;reöjeiten bop^)elt fo üiele ^rb-

beben, olö für bie ivarmen.

9laci^ bemfelben ^^^rincipe Ijat ?Ohrian alle in S3afel biö

p bem ßnbe beö 3at)reö 1836 beobacf^teten (^rbbeben jufam-

mengeftetlt, unb finbet bie ßa\)i berfctben:

im 2ßinter. im ^rübling. im ©onnner. im ^erbft

41 22 18 39

alfo für ben ^crbft unb SBinter 80, für ben ^rül)ting unb

(Sommer 40 (Srbbeben. !Daffelbe 3^erl)ältnif.

S^leuerbingö hat 9]olger mdji al6 1200 in ber @cf)n)ei5

unb in ben benacl)barten ©cgenben üorgefommene (Srbbeben

nad) ben 3af)reö5eiten georbnet unb ein noc^ entfd)iebenereö

33orwatten berfelben im Sßinter ^erauögcbraditj benn er weift

nacf):

im 2Binter. im ?$rü(;ling. im Sommer, im ^erbft

461 317 141 313

alfo für .^erbft unb Sßinter 774, für ?^rül)ling unb Sommer
456 ©rbbeben. (Sin geringere^ 33erf)ä(tnif aU bie vorigen,

tt)orin nur baburdl) eine auffallenbe ©rfdieinung l)eröortritt, baf

ber 2ßinter mel)r atö breimal fot>iel (Srbbeben \)at, alö ber

Sommer.

51m au6füf)rlic^ften l^at ftc^ ^erret; mit bem ©egenftanbe

befd)dftigt. (Sr l)at feit Salären alte jeitlicf)en 2)aten über baö

SSor!ommen ber (Srbbeben in (§mopa unb ben angrenjenben
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%l)nkn von ^^Ifiifa unb Elften gefamnielt unb Dicgcln au^ tie-

fen 3:i)at[vid)en abzuleiten gcfud)t. 3n betreff bcr Sal^rcöjeiten

f)at er grofartiijc 3wf<ii^i«fnftel(unßen gcmacl)t über 2657 @rb-

beben, i>cn benen becbadbtet unuben:

3m S3a|Tm bcö ai(;onctl;aleö 182 vom 16.— 19. ^aijxi).

' von 9il)cin u. aJiaaö 529 ' 9.— 19.

' ' bcr 2)onau 270 > 5.— 19. *

3n Italien unb @avoi;en 1020 - 4.— 19. '

' ^ranfreid^ unb SfJieberlanben 656 - 4.— 19.

@ö vertf;eilten ftd) I)ierbei auf bie vcrfc&iebenen 3af)reö-

Seiten:*)

S p c a U t ä t e n.
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man jeborf) cbcnfaüö bcm uncrnüib liefen ^ki^t bcö ^ervn

Stlcriö ^errei; in 1)iion, mkUki bnrd) ja^[rcicf)e, auf dltdy

nung geftü^tc, Kombinationen ju bcn ©^lu^fotgerungen ge^

langt ift, baf

L bic (Svbbeben (}äufigcr um bie 3fit ber 6t;ji;gien, alö

um bie 3cit ^^^ Duabtaturen öOTfommcnj

2. fie {jdufigcr eintreten, wmn ftd) ber 9}?onb im -^eri*

gäum, a(ö Mmm er ftd) int 2(pogäum befinbetj

3. an jeber erfd)ütterten Steüc bic @töpe äal)lreid)er erfol*

gen, itenn fid) ber 9J?onb gcrabe im i'OJeribiane befinbet.

.ipiernad^ ift ein (Sinftu^ ber Steliung »on 9}Jonb unb

6onne auf baö (Eintreten unb bie ^^aufigfeit ber (Srbbeben

nidn abjuUiugnen, unb trenn UMr einen flüfftgen (Srbfcrn an=

nehmen muffen, fo faKen bic ^od)ftutl;en beffelben mit bem

Sluftreten ber (Srbbeben jufammen. ©in gro^eö unb fd)one6

9tcfu(tat, baö unr nur ben 5lrbeiten beö «Jpcrrn ^^errel; «er;=

banfen.

21(6 man ju (5nbc beö vorigen unb ju 2(nfang biefeö

3a(}rf)unbertö bie (^rfd)einungen ber ©leftricität genauer fennen

unb flarer rerftel)en (ernte, giaubte man bie in il;nen f)er»or^

tretenbe ^raft in S3ejie{)ung ju alten bi6f)er rätl}fei()aften @r^

fdbeinungcn ber 9ftatur feigen ju muffen, unb fo crfcf)ien aud^

eine 5)ireiöfrage, in ber eö ^ief : 3i?e(d)e6 finb bie näcf)ftcn Ur*

fad)en ber ©rbbeben? 9}?u^ man bie elettrif^e ober galüanifcf)e

ilraftmit unter biefe Urfac^en jäljien? Xk gefronte 35eantn)or^

tung von Äreiö fagt in 33cjug (}ierauf: a}iand)e (Jrbbcben

fc^einen auf ben e(eftrifd)en ßiift^^nb ber 2[tmofpl}äre ©influf

gef)abt ju f)abcn.

5n(erbingä ftnb mitunter auffaitenbe e(eftrifcf)e (Srfc()einungen

ttja^renb ber (Srbbeben beobachtet ivorben. ^umbotbt beobach-

tete iiHal}rcnb beö (Jibbcbenö »on Gumana am 4. 9toö. 1799

ein ro(taifd}c6 Gkftromcter unb fanb, ba^ wä()rcnb ber ©rjitte*

rungen bei? SSobenö bie Suft^Kteftricität in f)o(}em ©rabe erregt

n?ar» Üiie ilorffügeicbcn entfernten ftc^ um 4 Linien unb alle

Stugenblide n)ec{)fe(te |3ofiti»c unb negative (S(cftriciurt, nne eö

M unö nur ju ßdUn f)eftiger ©cwitter ju fein pflegt. 8(ef)n*

Iicf)e 33eobad)tungen friert SSafaUi-ßanbi, ein auögcjci(^'

neter 9J?eteoro(og, bei ben fd)on oben citirten 33eobad)tungen
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be6 (Jrbbcbcnö »oii 1808 in bcr picmontcft[c{)cn @raffd)aft

^^incrclc an. (F'v fanb, bafj bic Snft-Cflcftricität ftd) bei bcn

^'rfdnutcrunijcn ftetö anffaUcnb fteigcitc, jmmnlen in fo l)oI)cm

©mbc, bap fte nidn mcl)v jn nicffen war, ba bic ®olb6(ättd;cn

bcö (Jicftvomctcrö gegen bic ilßänbe bcö (Jleftromcterö an-

fd)higen. Sind) bei incl nnbebcutcnbcvcn ©rbbcben a(ö bicfe

bciben an9efri()iten [dH'inen UHil)mc()mbarc SÖirfungen biefcr

5(rt i^cr^nfcnunen, ivie benn envä(;nt nnrb, baf? nad) einem

fd)amd>en (^Tbbeben ju 33vcö(au eine fnd)ei- [el)r fräftigc (Jieftri-

ftr^3)?a|'d)ine plo^Iid) i^re 3)ienfte öerfagte, unb erft ^ier Xa^t

I}ernad^ if)re inn-ige SSirffamfeit erlangte. @nb(id) fann man
ndd) anfYiI)rcn, bap es? ein in Süb-'^^hncrifa adgenicin t^erbrei^

teter ©laube ijt, baf bie ©rbbcben mit ber ^^aufigfeit ber ®e-

ivitter in umgefe()rtem ^i^erl^ahni^ fte()en, dm 9}?einung, n^elcbe

[td; allerbing^ bei ben Grbbeben tion 1812 unb 13 im [üblidien

9Zorbamerifa unb bei bem nea^olitanifdien ©rbbeben ^on 1805

in ber ^^rot^inj 9}?oUfa beftdtigt I)at. ^ei biefem legieren fai)

man ein, aikn Umftänbcn nad), eleftrifcfieö Seucbtcn. ^on
öielen feurigen 9J?eteoren it>irb er5äf)ft, u>e(c!^e man verfd)iebent^

lid) im ganjen Sanbe ge[e()en l)au (Sie I)atten bie meifte 3(ef)n*

Iid)feit mit bcn geucrbaWen unb f)i"ipfenben glammen, bie man
hd heftigen ©etvittern n>a{)rnimmt, n.>cnn bie Oberfläche ber

(?rbe mit einer ber ©cunttcrn^olfc. cntgcgcngefc^tcn (J'lcftricität

überlaben ift. 53c[enber^5 mcrfixnirbig ift t^, ^a^ mef)rere un=

£>erbäcf)tige 3lugen5,eugcn ein Scucbtcn l^on 9?eapet Ijtx gerabc

in bem 93?omente fairen, a(ö baffdbe ben erftcn Stof erlitt»

2tuc^ fai) man in ber ^^roinnj 9)to(i[a im ^^^ufc bcö ganjcn

3al;re0 fein ©enntter, fein SBctterlcucbten unb feinen ^agel,

metccrifcbc (Jrfc^einungen, ireld)e bcrt in bcn cntfpred)cnben

3af)rct^jcitcn gan^ gen)öl)nlid) ju [ein pflegen.

£)b nun nac^ ben ivenigen angcfül)rten 33eobac{^tungen dn
ur[äd)licfKr 3iM'*^iJ^"^'^ii()^^J^9 "^^^^ ^^^^^ fi^^ ö^jf^i^^iöc^ 3«^^'^^^^"-

treffen beiber (Sr[cf)cinungcn an5,unc^mcn [ci, bleibt [cf)r jivcifcUjaft»

3n n)ie tt?eit ber (Frb'9J?agnetiömu6 burcb bie ©rbbcbcn

erregt ober i^cranbert n^erbe, i\t ebenfaitö nccE) eine offene j^ragc.

9)?an I)at 33eobadnungcn bafür unb bamibcr. 2^cr Slfabcmifer

S3oue ju 3Bien (}at neucrbingö eine *^^ara((e(e ber (Jrbbcbcn,

9torb(icbter unb be<3 (Srbmagncti6muö erfd;einen laffcn, in ber
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iwax mand&ertct Jl^atfac^eii ange[ü()rt fmb, n>e((f)e bie ?^otge

eineö 3ufaminen{)angö aller biefcr @rfcl)eiium9en fein fönnen,.

allein feine l)inreid^enbe ^aijl fc^tagenber 33eobad^tungen, ivelcf)e

beiveifen, baf fie in ^Serbinbitng [teilen muffen, ^on ju^er-

(dffigen S3ccbacihtungen auf biefcm ©ebiete i'^erbienen jundcf)ft

bie t>on ^umbotbt emniljnt ju iverben. (Sr beftimmte am
1. S'iooember 1799 bie 3nclination ber SDkgnetnabel ju (Eu-

mana, mittclft dm^ üor?)iigli(f)en ^nftrumentö, ju 43^39',

am 4. trat baö oft cnvdbntc gro^e (Srbbcben ein, am 7. n?arb

bie SncUnation «lieber beobachtet unb fte betrug nur 42° 45',

f)atte ftcf) alfo um 54' t>erringert. 2)iefe 23erminberung Jvar

bleibenb, benn im ©eptember 1800 betrug fte an bemfclben

Orte 42^ 48', fte l)atte alfo im 93erlauf t>on 10 Ü)?onaten il)re

alte ®röfe ber 9?eigung nirfit iviebcr erlangt. Die Sntenfttat

beö 3)^agnetiömuö ir>ar iUnigenö ganj biefelbe geblieben, benn

bie 9Zabel mad^te htitit 9}Zal biefelbe 3^^}^ "oon @cl)unngungen

in berfelben 3eit; and) fdbien bie 2)eclination untierdnbcrt. ^m
93erftärfung biefer 3^l}atfacbe fül)rt ^^umbolbt an, baf nacf)

ber 93ergteicf)ung feiner eigenen mit fpäteren 33eoba^tungen in

Sima, bie Snclination bort im October 1802 9° 59,4' betrug,

na(i) bem (Srbbeben v>om ^tnfang ^Jtot'>ember beffelben 3al)reö

aber auf 9^ 12' alfo um 47,4' gefallen nmr. Slucf) fcl)ien eine

9}cränberung in ber Sntcnfität eingetreten ju fein, ba bie 9?abet

i^or bem Grbbeben 219, nacf) bemfelben nur 218 @(i)n)ingungen

in 10 9)Zinuten mad^te. @nblicf) niurbe eine fe^r auffattenbe

33eobarf)tung unrl^renb beö (5rbbebenö öom 23. gebruar 182S

in einer ilol)tengrube bei 9)h"ill)eim an ber dini)x gemacl)t. (Sin

SJiarffcfe eiber *) war bort, 480 gu^ unter 3;age, mit 9}?effungen

befcl)dftigt unb na^bem er ftif) eine ^tit lang ber Souffole

l;ierju bebient I;atte, ol)ne etwaö 3luffaUenbeö an il)x ju be-

merken, würbe bie 9iabel plb^licf) fo unruhig, ba§ er fie nid)t

mel)r benu^en fonnte. @ie fd)n>anftc felbft biö volle 1
80"^ üom

S'Jorb' jum (Sübpole, unb fd)ien auc^ (5d)n.nngungen im (Sinne

ber 3nctination ju machen, ©erabe ju berfelben ßdt würben

über ber (Srbe bie ($rfd)iitterungen be^ (Srbbebenö beobad)tet,

wäl)renb in ben jal)lreid)en Ä'ol}lengruben biefer ©egenb feiner

*) SD^iarffc^eibev »erben bie unterirbtf^en getbmeffer genannt.
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bcr brittel)alb Jaufcnb taxin bcfdiaftii^ten ?lrbeitcr eine S(f;nung

bn^on geleibt I)atte.

Ucbrivjene* mu^ I^iergegen an<i> n^ieber bemerft iverben, bap

in ine{)icven ^jallcn gar feine "iöiifung ber (^rbbeben auf bie

9}?agnetnabcl i^erfpürt ivtnben \\t. .^unibolbt bemerft aucf-

brücflieb, ba^, au^er bcn oben eru'>äl)nten fallen, ibm nie, tro^

ber I)eftigen Stope, bie er oft in ben 6'orbitferen ju beobacl)ten

®clegenl}eit batte, eine (Sinwirfung ber ohm eru>äl;ntcn 9(rt

UMcber i">orgcfonnnen ift. 5(ucb 33a[aHi^@anbi giebt an^-

brücfücf) an, t>a$ Jt^ä^renb ber ©rbbeben üon 1808 in ^iemont

bie 9!)?agnetnabet burcbau'3 nicbtö Öfjfigt ^^it^c, uhi6 man ber

SBirfung ber (Srbbeben Ijättt jufd^reiben fönnen, (Sine i\)id)ti.ge

^eftätigung biefer %l)at\a^c giebt eine 53eobacf}tung i>on

M. (Srman auf feiner Ütcife burcb Sibirien. 9Im 8. Ttäx] 1S28

füf)lte er ju Srfu^f einen bcbeutenben (Srbftc^. Gr wax gerabe

bamalö feit fünf S^agen befcbaftigt, feinere uiagnetifcfie S3eobad^^

tungcn mit einem [ehr empfinblicben 3nftrumcnte ansuftctfen.

(?r fonntc baran einige 50?inutcn nacf) ber (Srfrfnitterung feine

abiveic^enben Bewegungen beobacbten. SluffaUenb ivar e6, baf

in bicfcr 3al}rc?5cit bort am baufigftcn Srbbeben eintreten unb

t^a^ anwerben! iji jenem 3af)rc Ui SBittcrung fo ungeu^o^iüic^

i»ar, baf einige ^erfonen fd^on iner S^age 5ut>or il^m ein @rb-

Uhm :propI)ejeiten xuxt iijn iregen ber 5(ufftel(nng feiner Snftru-

mente ivarnten. — Unt» fo ftc^cn mx benn auc^ I;ier ivieberum

üor einer ©ruppe i^on Grfd) einungen, 'oon benen njir nid)t ju

entfcbeiben u\igcn, oh bei i(}nen eine SSerbinbung mit bem @rb*

Ubm an5unel)men fei ober nidH.

5(uö iMe(en ©egenben finben ficf) enblid) auc^ barüber

9?ad)ridnen, baf J^biere unb 3!)?cnfd)en v»or unb Jt)ä{)renb ber

©rbbeben 8eunrul)igungen unb ?lngft empfunben I}aben. 9Jkn

f)at biefe (^Tfd^einung mit ben I)in unb nneber UHif)rgcnommenen

©aöauöftrömungen in 53erbinbung bringen ivoUen, eine ^n-

nai^me, bie inbeffen nod) nid)t I)inreicbcnb begrfinbet erfd)eint.

Xit flarfte unt» beftimmtefte 9?ad)rid)t über baö 33erf)a(ten ber

2;i)iere giebt ^oH in feinem Berid}t über baö ©rbbeben t>on

9?eapel ^om 26. 3uli 1805. (ix fagt: „3c^ \mU ni*t unter--

laffcn, l^ier nod) beö geirobnten ^iorjeid^enö ju eruHU)nen,

n?e(cf)eö t»on ben 2;f)ieren ausging. %n allen Orten, n^o tit
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SÖtrfiingen beö ©rbbebenS [e()r |ii()l(mr waren, fingen einige

9J?inuten ücr bem ©intreten ber (Stö^c bie Otinber unb bie

ilül)e an laut ju brüUenj bie ©c^aafe unb bie ^kc^m Moften

unb beunruhigt burd) einanber ftürjenb, \nd)kn fie bie 9?e^e

unb baö glec^tii^erf ber Würben ju burc{)brecf)en. 3)ic ^unbe

{)eulten fiircf)terlic{) , bie ©änfe unb bie §ül)ner geriet()en in

ierivirrung unb nividncn großen ^ärm. 2)ie ^ferbe bebten in

ihren Stauen unb riffen fid) un"ul}enb x>om Bügel loö, biejeni-

gen berfelbcn aber, irciche gerabe auf ber 6trape ivarcn unb

liefen, ftanben plcfilid) ftiü unb fdMrauhten in ganj ungen>c>{)n^

Iid)er 3Seife. 2^ie .'ilaijcn liefen erfd)recft ba^on unb fuc^ten

fic^ ju r>erbergen, ober ik fträubten ivilb "ia^ ^aar. '^yflan fal)

bie ^anine^en unb bie 9}?auhinirfe auö il)ren Süd)ern l)eröor-

fommen, bie Q^ogel nnirben ^cn il)ren 9tul}cfi^cn aufgefc^eucfit

unb bie %iid)t fd)u\inuucn an'ö Ufer, wo fie in gro|3er 9}?enge

beim ©ranateüo erl)afct)t iturben. Selbft bie Slmeifen unb bie

S^eptilien verliefen am hellen 3:^age unb in großer Unorbnung

il)re Grblöd^er, unb jnnrr l)äuftg fd}on ^iele (Stunben )}ox bern

©rbbeben. 2)ie ,5r)eufd)reden fal) man in großen @d)ivärmen

nnilirenb ber 9iadn burd^ 9ieapel gegen ba^ 9)?eer fried^en unb

geflügelte 9lmcifcn flüdneten fic^ bei bunfler 9?ad)t in bie

ßimmer ber ^aufer. 6ö gab ^unbe, wd&}t il)re Ferren njenige

9J?inuten inu bem drbbeben geiraltfam aufiverftcn, gleid)fam

alö tvcütcn fte biefelben rufen unb umrncn t>or ber nal)e beider-

ftebenben @efal)r, unb e6 ftnb gälte forgefommen, wo fie auf

biefe ^dk n,nrflic& aud) bereu 9?cttung bcnnrften."

2)a unö in biefer intereffanten ^efd)reibung weber 'oon

einem birect beobad)teten .^eröorftromen »on ©afen, nod) »on

bem Sibfterben ber Zijkxc bericf)tet tvirb, fonbern nur il}reö

^I5^lid)cn (Srfc^recfenö (5rn)äl)nung gefdnel)t, fo fönnte man ii)x

3?orgefül)l ir)ol)l einfad^er barauö erfUiren, baf fie, befonberö

bie ^ierfüf igen unter il)nen, fteine (Srfd)ütterungen be6 33übenö

Jt?al)rnel)men fonnten, iDel^e ber Beobachtung ber 9)?enfd)en

entgangen finb. 3)al)er baö iplijpi^e Sößilbiverben, baö (StiK==

ftel)en ber ^ferbe in vollem Sauf, baö ^en^orfonrmen ber @rb*

bewo^ner auö iljren 2öd)ern unb bie übrigen i^envanbten (Sr-

fcl)eimmgen. Daö ^ert»orbringen irrefpirabler ®afe mürbe

fid)erlid) einen ^^^eil ber Zi)kxt gelobtet l}aben, unb man
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iin'trbc bicfe (S^ifcBcimuti] bnucvft unb nid)t uncm>a^iit gctaffcn

I)abeu. ^^ccbac()turi3en aiu^ anbcrcn ©ci]cnt)cn cm>ä()ncu txix^

fclben (Stfd^cimingcn ki bcn 2;i)icrcn, boit niemals bcv J^öbtung

bcrfclbcn. (Einige Ztjkxt [cEcn bcfcnbcvö cmpfinblicf) für (Stb-

ci[cC)üttcvungm fein, vor/iglirf) bie «Srfnrcinc. 3u ©cgcnben,

n?o ©rbbcbcu l)äitfig finb, pflegen ängftliclie ^krfonen, Hc baö

.l^erannal^cn t)on heftigen Stößen befiu-ctneu, mit befonberer

Slufnierffamfeit auf baö 33enelnnen bcv ©ctMi'^cinc 3,11 achten.

2)af? fici^^ im 3)?enfc&cn irgenb ein förpei-(ic()eö 93orgefiiI)l

bei (Srbbeben gezeigt I^abe, i)t jmar gefcgentHcf) em>äl)nt, bod)

niemalö ivirfücb enviefen U'^orben.

Oicunter 93 rief.

SJcrdnbcrungen bcr (5rt>oberflttc^c bur^ ®rt»k6cn»

«nteine (Srberfc^ütterungcn gcf)en oI)ne ftcbtbare ©puren

ber 93eränberung an ber 6rboberfidcf)c vorüber, ©obalb fte

aber in ibrer ^Bewegung über bie ©renje ber (^(afticität ber

(^rb^ unb ©eftcinömaffen f)inauögel)en, bann muffen fie fleine

Diiffe unb ©palten im ©eftein bewirfem ©rofere ©rbbeben

trennen nicbt blo^ bie 93?affcn an ber @rboberftäd)e, fonbern

bringen \u aucJ) auö if)rer frül^ercn Sage. S^i^^f^^eidie ^eifpiele

geben unö barüber niif)ercn Sluffd}(u^. ©palten=33ilbung ftnben

unr unter ben ^erfcbiebenften llmftänben. ^ait) finb eö nur

feine 3ei"flüftungen, balb aber and) offene ©tfilimbe, ivelc^e fte

bilben. 61). !I)artt.nn er^^ablt t»on ber 33eftcigung beö 9)Jonte

ßampana bei Ouittola in (^IjiU, baf il)n üor SiUem bie 5(rt

ber 3ci^trümmerung beö oberften ^-effenö in (Srftaunen gefegt

I)abe. 3)enn er ivar öicifad) jerborften unb in grofe, edigc

2:rümmer ;,crfprengt. ll:ie ^rud^fi^c^cn bcö ©efteinö ^^eigten

an »ielen ©teücn einen fü{d)en ®rab t'on 3^rifd)e, alö waren

fte am ^iage üor^er erft jerriffen worben. ,3^ ^^^i'^ f'^ f^ft

überjeugt/' fät)rt er fort, „tia^ biefeö nur t?on ben ()äufigen
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(Srbbeben i)mnl)xt, bap icf) n\d)t grof e 9?etgung öetfpürtc, unter

einem 6^aufen foldicr (orfcrcr ^Waffen ju öern.>ei(en."

3ivar be[cl)ränfcn ftc^ (Srbbeben in i()ren ficf)tbaren ©puren

^äufig barauf, bie 2ßerfe ber ^Jfenfd^en ju jerftören, oi)ne bie @e*

ftalt beö 33obenö ju i^ercinbcrn, auf n>e(d)em biefe ftanben, aber

manche brücfen bocf) aurf) ben ©egenßen, in n)cUi)en fic t)errfcf)=

ten, ein ©epragc if)rer einft vorübergegangenen 2;i)atigfcit in

unt)erti(gbaren ßnc^tn auf. Xiie (eirfUcfte ftrf)tbare «Spur, wd(i)t

fie für einige ^cit, feiten für immer, l}interlaffen, finb ©palten

im Grbreic^. 3öenn tr>ir t>pr()in f(f)on ber unfcf)einbaren @pa(*

kn im ©eftein erwä()nten, fo muffen mir nun ber anfel)nlid)ercn

©palten unb Klüfte @ru>a(}nung tl)un, iüc{d)e tljeilö alö vorüber^

ge^enbc, tf)ei(6 a(6 bleibenbe g^otgen öon (Srbbeben oorfommcn»

®eit)6()n(ic^ i)ahm fie einen jicm(id) geraben, mitunter einen

gcjarften, feltener dncn gebogenen 23er(auf. ©inb fit int feften

®eftein entftanben', fo fonnen fie auf lange 3eit alö offene

Älüfte fte(}en bleiben, I;aben fie fid) aber im weid^en (Jrbreid)

ober in locferen ©efteinen gebiibet, fo fd)licpen fie fict) im Saufe

ber ^dt tt)ei(ö burc^ feitticf)en !Drurf, tt)ei(ö burd) (Sinfturj,

t^eiiö burd^ 3"f^f>^"i"^'^i^ ^'^'t aufen i;er.

53ei ben n)ieberl)o(ten ©tofen, metd^e bei jebem größeren

(Srbbeben t»orfommen, ereignet eö fid) fomo^I, baf hit gebilbeten

©palten ficf) roieber fdjlie^en, alö bap fie weiter au6 einanber

geriffen werben, ©ie bilben fid) oft in großer ^alji unb wer^

ben mitunter fo weit unb mäd)t{g, bap 53dume, ^aufer, 9J?en*

fd)en unb 2;i)iere von i^ncn üerfd)lungen werben. 91id)t feiten

fiel}t man fie auf weite ©trerfcn parallel tierlaufen, feltener fid)

freujen. @ine gewol)nlid)e ©rfc^einung ift bie, ba^ im folgen

©palten, fowo^l bei offenen, alö bti gefd)loffenen, bie hüttn

%lÜQd nic^t in bemfelben 9?ißeau liegen blieben, fonbern ber

eine ^öl)er at6 ber anbere ftel)t. '"JHflan pflegt bieö eine SSer-

werfung ju nennen, eine @rfd)e{nung, ber wir in t>m älteren

©dl)ic^ten ber (Srbrinbe nicf)t feiten begegnen. 2)aö finb bie

erften ©puren üon 9*JiDeautieränberungen, weld)e burc^ (SrDbeben

!^ert>orgebracl)t werben.

33ei bem großen (Srbbeben üon S^^maica, beffen fd)on öfter

©rwä^nung gefd)al} ,"' bilbeten fid) jal)llofe ©palten, »on benen

man juweilen imi-- ober breil)unbert auf einmal ftc^ offnen unb
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g(eicl^ barauf fid) wkUx fcl)lic|3cu [vi^. Q3tc(c 3)icnfc^cn tarnen

in biefcn (Spalten umö Scbcn (ftel)e oben). !l)ie blauen 33ergc

unb anbete von ben (}öd)ften ©ebirgen ber 3nfe( würben jer^

riffen unb jerfpalten. Sie ei[d)icnen zertrümmert unb baumloö,

bie t»on il)nen (}crabfommenben ?5(üf[e I)6rten in ben erften

24 6tunben ju fliegen au\ unb führten bann bei ^ort^9ioi)al

unb an anbcrcn Orten bem 9}?ecre me()rere I)unberttaufcnb

Tonnen ^olj ju, bic g(eicf) [d)nnmmenbcn Snfeln auf bem

Dcean erfcticncn. 3)ie 33aume nurren faft alle abgc[cf)ä(t unb

l^atttn bic mciften t^on i()ren 3>ve{gen unb ßadm öerioren.

3m 3al)re 1812 bilbetcn fic^ bei bem (Srbbebcn im 3D?i[ftfippi^

tf)al ganj ä()n(ici^e Srfcbeinungen, 2)er Srbbobcn ftieg in

großen, (anggeftrecften Gelten in bie ^öl)e, n)eIcJ)e auf il)rcm

®ipfe( jerbarften, unb auö ben fo gebilbeten ©c^Iünben 2ßaffer,

©anb unb Äo{)lenbrocfen aut^fticpen. Qin englifc^er Oteifenber

fanb norf) fteben 3al}re narf) ber ^ataftropt)e ^unberte Pon

biefen (Spalten geöffnet. SBdhrenb ber lang an^altenben @r*

f({)iuterungen fucl)ten fid) i>k 33eivo^ner ber ©egenb baburi^

por bem QSerfd^lungenwerben ju fc^ü^en, baf fie, ba bie (Spal-

ten alle 'ocn (Siibireft nad) ^lorboft aufzureihen pflegten, tit

größten 33dume fällten, biefe red)tn.Mnfeltg gegen jene 9itd)tung

legten unb bann auf il)nen ^)iiia^ nal^men. 2)er 6erül)mte

englifdE)e ©eologe 2 pell fonnte nod) im Sa^re 1846 einjelne

biefer (Spalten auf mel)r alö eine tjalbe engtifc^e Tldk weit

»erfolgen, obgleidl) fte burcf) bie SSirfung beö 9tegen6, grofteö

unb ber Ueberfd)n>cmmungen, fo wk auc^ burd^ baö atljdl^rlici^

I)ineingetve^te ^aub jum 3;^l)eil n>ieber aufgefüllt Ovaren. 23iele

öon il)nen fcf)einen bie Ueberbleibfel menfd^lic^er 2;i)dtigfeit, bie

tiefte t^on ©raben ober .Kanälen ju fein.

33on bem d)ilefifc^en ©rbbeben t^om 14. 9?ot)ember 1822

berichtet eine fe^r forgfdltige 33cobac^terin beffelben, ^^rau 9}Jaria

@rat)am, ba^ baö Vorgebirge Duintero üon jal)lretcben

©palten burcbfc^t n?ar. (^'6 beftel)t auö ©ranit mit Sanbboben

bebecft. 3)er ©ranit am ©tranbe ift »on parallel laufenben

SlPern burd;fe^t, bie etiva einen ^oä mäd)tig unb juni Zljdl

mit einer tt>til3en, glänjenben ©ubftanz aufgefüllt finb. 33et

einigen, bie nod) offene ©palten bilben, fiTib nur bie 2Bdnbe

mit biefer 9}?aterie überwogen. '^Ud) bem (Srbbeben jeigte ftd),
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feaf ber ganje %(U üon neuen fcf)arfranbigen ©palten jerriffen

ivar, bie ftcf) üon ben alten 5l(üften beutlic^ unterfc^ieben , ob-

g(eiif) fte mit bcnfclben einerlei jRic^tung Ratten. 9Jianc^e ber

breiteren unter biefen Äiüften fonnte man \^cm ©tranbe an

auf anbert{)a(b engti[rf)c 5J?eiIen (75000 ^i^fit um baö nddjfte

93crgebirge ^erum t>erfoIgen, ba ber ben ?^elfen bebecfenbe ®anb

an mel)rercn ©teilen t)erabgeglitten irar unb biefen entblößt

l)atte.

me am 16. 9*loöember 1827 ein fel^r l^eftigeö (Srbbeben

(Kolumbien l)eimfud)te unb (Bta. ge be ^Bogota, !popai;an unb

t>iele anbere Orte izxftöxtt, bilbeten ftcf) in mel)reren ©egenben

gro^e ©palten in bem ^33oben, in beren eine fiel) ber %hi$

S^unja geftürjt l)aben fotl. Sin einigen Orten traten auö ben

©rbriffen ®afe mit ^eftigfeit l)ert^or, unb t)ier unb ba fanb

man Statten unb ©erlangen erfticft in il}ren ©c^lupfminfeln.

Slucl^ auö ber SBallad^ei berii^tet ©d^üler üom ßrbbeben bcö

Sanuar 183(3, ba^ ftdb bort ©palten bilbeten, mld)t hd einer

Sänge ycn mel)reren taufenb gu§ boc^ nur 8 biö 20 ^oü

S3reite l^atten. (Sinige Ratten ftc^ fogleic^ wieber gefcl)loffen,

unrl)renb bic^ bei anberen nitr atlmcilig eintrat. Sei bem 2)orfe

-Sabeni umvtit ©lam^Oiimiül u>arcn bie ©palten 2tnfang^ faum

fingerbreit, erweiterten fic^ aber yon %aQ p 5^ag biö ju meh-

reren illaftern. !l)abei fanden einfeitige ©enfungen unb

Hebungen beö 33obenö ftatt, fo ta^ mand)t ^äufer öcrfc^oben,

au6einanber geriffen ober ganj umgeftürst würben. Sin einigen

©teilen l)atten fii^ aud^ trichterförmige Sbct)er üon 2 U^ 6 gu^

2)urd)mcffer gebilbet, fo jwifc^en ben 2)5rfern Maloxi unb

S3eltf(^uf, unb ber fte auöfiillenbe ©anb war biöweilen ju

^ol)len Regeln aufgel)äuft. 3)ie gro^artigften 33ilbungen biefer

Slrt jeigte baö (Srbbeben im 9JJiffiftppit()ale, wo 5Wifcf)en ^Zew--

93^xbrib unb Sittle^^rairie feffelfbrmige 8ocf)er »on 30 hi§ 90 ^u^

!5)itrc^meffer unb me^r alö 20 ^ufj 2;iefe entftanben, welche

nod^ gegenwärtig eine in bem flachen 33oben fe^r auffallenbe

(ärfc^einung bilben. kleine ©anbfegel ftnb aucft in (S^ili Ui

bem Grbbeben üon 1822 üielfad^ Jbcobac^tet worben. 2)ie ©nt-

fte:^ung biefer 9iunblbc^er, welche meift mit 2Baffer gefüttt ftnb,

erftärt ftc^ wol)l f(f, baf 2Öaffcr nur an einzelnen fünften tafc^

gebilbeter, unt) öietteic^t eben fo rafcf) gefc^loffener ©palten
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I)«^^!-^!!!!;]^ foiuitc, wobd xuu]^ uiu jcbcu 9(ii^(n-urf)^^>uitft

tcr (^ltbo^cu forti]cfdnrninut unb hibimf) eine trid)tci-' ober

fcffclfönnisjc ^^fvticfuui] jjclnlbct univbc. ^üljvtc nun ba»? auö

bcr Jlicfc ()mHnbnni]cnbc SBaffci fclbft Sanb unb Sd;(vinnn

mit ftd), [o bilbcte ftd^ athnalii] cift eine ?lui?fü(Utng unb bann

aud) ireM eine fejjelfiniuiije S?(nl}äufuni] (orfever 9?caffen.

(Sin icUU^ i^enHn-bred)en i^on Sisaffci, baö Sanb unb

€d>(annn mit [tdi führt, ift übev()aupt feine uni]eivö(}nHd)c (^r-

[*einunij bei ÖTbbeben unb finbet feine Gifiaruni] bavin, bafj

untcriibifefie ivafferreic^e (£ef)iel)ten, fo nnc einzelne 2Bafferan^

fannnfunßen bei beut gort^auj] ber (^ibbebenwcUen einen ftarfen

Xnid evieiben, tvoburefi baö SBaffer in eine «Spannuiti] lunfet^t

wht, burd^ bie eö mit ^eftigfeit I)cri^orbrid)t. 2)abci mögen

jutreilen aud^ S^cim^^fe unb ^Uife @efei]enl)eit finbcn, ju ent-

UHncinm, fo wie 8vinb unb SefMamm "oon bem f))rubc(nbeu

Sßafi'er mit fcrtgeiiffen ivcvben. 3n bei ©egcnb "oon Sumana

ift eö eine befannte (i'rfdH-inuni] , baj^ nnil^renb ber (Srbbeben

ber 3nt)a(t von 33runnen unb Gifternen, fou^of)! SfGaffer a(ö

®anb unb Sd^famm, ßeumltfam I^eraui^gefd^teubert unrb, unb

bafi'elbe ift aud) an anberen Orten bei heftigen ©rbbeben i^n-

gefommen. Söä(}renb beö ö'Tbbebenö, ixH"(d)cö 1703 bie (Stabt

$(qui(a jerfti-Hle, brad) an jivei 8tettcn auf ben gelbem bie

Grbc auf unb iimrf eine 9)teni]e «Steine aus?, bie bai^ ^ctb be-

bcrften unb unfrud)tbar mad)tcn. 3)ann fprang 3Saffer fe()r

f)od) auö biefen Oeffnitngen, baö trübe, ivic (Seifentv»affer, aue-

fal), aber tgefdMuarffoö ivar. • 53ci Sigiffo entftanb auf bem

f(ac^'en ®ipfel cineö ^erge^ dn uurcgelmäl^ig geformter <Sd){unb,

150 ^u^ im größten 3)urd)mcffer, in a>c(d)cm man in 1800 ^*

%k^c nod) feinen ©runb fanb (?}. 33ei bem f(einen S'^tffc

^ijjofi öffnete fid) ein Sd;(unb fecf)öjig (Ed)ritte im JTurd)-

meffer, anä bem mit ^eftigfeit eine l)oI}e 2Bafferfäu(e empor-

ftieg. '^hid} hi 9tutig(top.e fpaltete fid) ein 33erg unb erlitt

(Sinftürje unb hä 9iicti vcninrnbdte fid) ein i»orf)cr immer

trorfen gewefeneö Zl}ai in eine 9(rt i^on 93coraft, iveil ©nftüiAC

üou 9}?affen ber benae^^bartcn 58ergc tm 9(6f(ut] beci ffiafferö

l)inberten. 3m 9)tifftftppit()a( brang am? ben oben befd}riebenen

Spalten SSaffer, Sanb unb Sd^amm bisS ^ur i^ö()e ber gröf^tcn

33äumc empor. 5(ud) bei bem l)eftigen (Svbbebcn, ive(ef)eö 1818

IV. 2.
- 6
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Gatania cv[d}üttcrte, bract)en, iinnüttelbar t^or bem erften Sto^e,

iiörbHcf) v^on ber @tabt an 14 fünften (Springbrunnen mit

grofem ©eraufcl) au6 ber (Srbc. 3ugleic£) ttjirb t)on biefem

Grbbcben berid^tct, ba^ babci bic Spalten be^ (Srbreicf)ö au^er-

crbcntUcf) [cbnell ftcf) aufriffen unb ivicber fcI)(offen. !l){e 9)?auern

bcr an fplct)cn 6te((en fte()cnben Käufer flafften plö^lidf) auö-

cinanber, fo ba^ auf 5lugcnblicfc bcr 9)Zcnb in bie 3"i^iiie'-'

fif)ien, nnb bann [itloffen [ie \id) [o fcft uneber, bap man
»on il)rer !Xrcnnung faum eine @pur bemerfte (Agatino

longo). (Snblid) I)aben ivir nod) dn großartigem 33eifpiel

biefer S(rt von Erbeben anjufül^ren, baö fid) über mm
großen 2;i)eil i^on §J(rmenien am 20. Suni 1840 ausbreitete,

3n ber (Sbene, burct) wddjc bcr 9(rareö unb i^'arafer ftromcn,

entftanben viele ©palten, auö benen ®a[e l)cri'>orbrad)en itnb

SBaffer unb oanb auögeffbleubert würbe. 5(ud) im Flußbette

beö Slrareö unirbcn bic @afc an inelen ^^^unften mit fold^er

^^cftig!eit eutivicfelt, baß t^a^ QSaffer nne in Springbrunnen

ober flcinen ©eifern aufftieg unb eine lange 9teil)c fole^er ^on^

tainen auf bcm QBaffcr fid)tbar u-iar.

SDJitunter unrb aud) von flammen unb 9taud)fäulcn bc-

rid)tet, ivcldjc im (Srbbeben ()crvorgebrod)en feien, bod) finb bie

Slngaben l}ierüber wohjl nid)t ganj un5ivcifen)aft. ©o mirb

von ^quila cr5äl)lt, baß bort gleichzeitig mit bcn SBafferauö-

brüd)cn gUmunen nnt birfe 2)ämpfc auö bcn bcnad)barten 33er*

gen ^ervorgcfommen feien, unb bei bcm ^rbbeben von (Sumana

mU man flammen gefcl}cn ()abcn, ivcli^c an bcn Ufern beö

^JJanjanarcö unb im 9)?ecrbufen von (Sariaco f)ervorbrac{)en.

Sn ^ßencjucla foK biefe @rfcf)einung ofterö vorgefommen fein.

SBcnn bie 33cobad)tungcn rid)tig ftnb, unb man nid)t auö bcm

5tuftrcten von Dtaucf) auf flammen 5urürfgcfd)loffen i)at, fo

get)ört bie (Srfd)einung bocE) immer ju bcn nur auönaljmSwcife

beobad)teten.

3ßenn eö fd)on flar ift, baß ein folcE)er 9lad)it)eiö über bic

33ilbung von ©palten von großer ^ebeutung für unfere Sin-

fid)tcn von bcn Suftänben unfercr ©rbrinbe unb beren @nt==

ividclung fein muß, fo ivirb unfer Sntereffc burd) eine anbere

Slrt von (Jrfc^einungen nod) viel meljr in Stnfprud^ genommen,

ivclc^c ivir ebenfalls atö ^olgc von (Srbbebcn auftreten fel)en,
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burcf) bic Mcibcntcii 4'>fi'itH|]fii ""^ Scnfungcn nämlüt, n>c(^c

bcv (Fvbbo^cn an luaiuinMi (itcücii crfa()rcit bat. ©olcbc 33e'

ivcijunj}cu fonucn nui baö 9icfu!tat einer Äiaft fein, UH'(d)C

imn innen IjervUiö n>ivfenb, allen 2Bibevftanb übcmnnbet, t>en

bic Qcuni^ [el)r uuaittijje unb fefte "S^erfe bei (Jibfiuftc il;r ent-

j]i\3en[ci3t. (S^ l>inbelt fiit l}iei nidn um iHH'üt>ci\3c()enbe

cS^elnnu]en unb ccnfuni^en, [onbem um Heilnmbe 33eranbeiunv}eu

im 9Zit»evnt be*? ^obeni^, ivclrfje für immer bic ©cftalt bcr (Srb-

cbcrpd)c iteränbern. -Dft finb biefe ^^cränbcrunijcu nicl)t fo in

bic 8luj]en fallenb, baf ]k jebUKbem S3eobarf}ter auffädii] iver-

t)m müßten, akr in 5al)treic^cn fällen ilii? fie fo flar unb

untriberlcijlicf) , tä^ fie unf^ einen tiefen ^(irf in bie 9J?eif)anif

unfeveö Gvblorpcr^^ tl)un laffen.

?tn ber Äiifte 'oon 9ieU'@ranaba l)at man mc(;rfacf) ^^cr-

cinberungen in ber Dberfläd)enj]cftalt alö ^olc^c i^cn ©rbbebcu

bcobad}ten fönnen. 3ni ^uil}re 1766, bei ber erften befannten

ßerftorun^ von ßumana, vergrößerte fic^ ba6 QSorgebir^c, tk

^>unta X)elj]aba auf ber Sü^feite beö ©olfö von Gariaco unb

in bem benachbarten ^hiüc, bem diio ©Uvrrapicbc, crl)ob fid)

eine ilüppc, nid)t iveit vom Orte 9Jlaturin, iik frül)er bort v]ar

nicl)t befanut gewcfcn wwx.

2)abei wicbcrl)olen ftc^ bervjlcic^en @rl)ebun3en bcö ^obenö

nicl^t feiten in bcrfelben ©egenb ju vcrfd^iebenen Seiten, fo bap

baö Säur ftufcnwctfc immer l)ö()er unb l}5l)cr emporj^ctrieben

ivirt* unt> juiveilen ein allmäligcö 5lufftcij]cn um mcl)rcre l)un'

bert 5wf nad)v3cunefen u^erben tann, Solide bauernbe dt'

l)cbuni3cn bc'5 (5rbbobcn5 finb am beutlicbften in i^ürtcnj3c^]enben

nad}3Uivcifcn, a>o nic^t aikin ber mittlere 3tanb bcö 9)?eereö

ein unycrdubcrlid)eö 9Ziveau barbietet, mit bem man bie 2vXv3c

einzelner Stellen ber M\k veri3leid}cn fann, fonbern wo man

ani) burd) bie eii3cntl}üm(id)cn Silbunjen, iveld)e baö 9Äeer

jebcrjcit unb überall an feinem Stranbe aufl)auft, ein 50?erfmal

bat, wcldx-i^ über ie$ij3e unb ct)cmalii3C Safferftvinbc ftcbcr be-

Ici^rt. 3)?iiten im ?yeftlanbe l)at man Spuren i^'on ^pebungen

ober Senhuu3en nocb nid)t entbedt, bocl) ift eö l)od)ft waljx-

fd>einlid), t'a^ bcri3lcid)en 33civcy3uni3cn aucb bort ftattfinbcn,

unb t^a^ eö biet)er nur an cS^ülfömitteln gcfcblt bat, burdb

ivelcbc man flcincrc SScivegumjen im ilerrain ol;ne birccte 35er*

6*



g(eid)un(3 mit bcm 9}?eereöfpiegc( crfenneu fonnte. Mit ^(d)t

{)at man bvn-auf hin-jcancfcn, baf^ t>lc jicnaucn .s>ö()enmcffunßcu,

bie mx jctu ükv bic ja()(vcirf)cu (vi[cuba()ii(iuicu Der cultiiMvtcit

Sänbcr beftljicn, für bic ^nhinit aurf) einen 9(nl;a(t für bie

^eurt(}ci(unv3 ihm: ^3iii^eau-'Q]eränbci'nni]cn im Snnern ber (Scn-

tinente geben unnten.

S(uffaücnbc Äriftenl}ebungcn (äffen ftcf) ein ber 2Beftfüfte

i^on ^^nn-n erfcnncn, nnb oft UHntl)in mn-folgen. %n ber :3nfct

<Ban Sorcnjo, ivele()e bem «öafen von Sima, C^vittao, eiegenübcr

(icgt, fte()t man fel)r beutlie()e S3eiveife für eine (5rf)ebnni] in

neuerer ßeit. ^^iejenige Seite beö 33erj]es?, \m{d)c bie '^ud)t

biefer Snfet bilbet, jeigt brei unbeut(ic()e lerraffen, bie jebc mit

einer 9J?affe mm ©cbaltbieren bebecft finb, unb nur i^on 9trten,

bie je^t noct) an ber .s?üfte befannt ftnb. ?(n mef)reren ber

€e()nerfen fafeu 6erpe(n unb fieine 33a(anen an ber inneren

«Seite feft, u>aö 'i^m Seweiö liefert, baf^ fie noct) einige ^dt,

narf;bem baö Sl(}ier geftorben , auf bem ^o'^m beö ^Wecreö ge-

legen baben- 3n biefent %aik fann man überjeugt fein, baf

fie nici)t von l^ögcfn ober ^\»?enfcl)en, benen fte jur 9Jaf)rung

bienen fonntcn, l}ier()er gcbracbt finb. 3n einer geringen §o()e

über bem 9J?eere ivaren bie 5Jiufrf)eln woM erl)a(tcn, auf einer

S^erraffe 35 ^uf über bem Mqcxc unrren fte ti)ei(weife ^crfel^t

unb in eine weirf}c, fc^uppigc Subftauj verwanbelt, nocE) ein^

inal fo t)oc^ bilbeten fie nur eine bünne Sage i^on ilatfpuber.

3n ber ^Hjc t>on 85 gu^ I)at 2)aru>in mit Stücfen i^on

S^ang in ber ^)?iufc(HHmaffe ein Stücf ihmi einem ^Bauma^oKen-

faben, gefloitteue ^infen unb einen 93?aii^fo(ben gefunben, unb

biefe 3:i}atfacf)e beu^eift, baf biefe ©cgenb minbefteuo um
85 %\4 er()oben n?orben ift, feit ^>)?cnfcf)en fie beu>o{)nen.

%\[d) in 6bi(i finbet man 9i)hifd}eUager von großer MM)'
tigfeit iveit über bem 9?iveau beö jel^ugen SJJccreöftanbeö unb

bie 9Serfid)erung eineö alten fpanifd)en Scbriftftederi^ , baf in

verfd)iebenen i^öl;en über bem ^)^eere 33rüde ober ©ruben vor-

t)anben feien, auö benen 3?tufde(n, gfeider 2Irt une fie nod)

jel^t im benad}barten 9J?cere (eben, ytnt i?a(fbrennen genommen

iverben, verbient alkn ©(auben. ,3d) wwx fe§r erfreut in

fel)en," fä(}rt er fort, „baf mir (}ier ein übcrrafd)enber iBea^eiö

von ber $(((gemein^eit ber Sünbflut() erfd)ien, obg(ei(^ id) red)t
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gut ircip, ^a^ Ginigc Mr jci^igc Svigc tiefer 3)hifd)c(n an^

aiibcreu ni-|"acl)eii evflareii uu^Ueiu"

(iinen iiod) iiäl}ereii ^Wirfnvcii^ über beu beftiminteii JaU

einer (^i-bebuu;] aiife(;nliel^er Saiiterftreefeii , alö ö^fge eineö

gropen (iitbebciui, Ijat uiiö eine englifetie Xame, 3)hei. ^JO? a r i a

®ral)am geliefert, u>e(d^c fid) jii (Snte bes3 %\\)xc6 IS 22 in

(EI)i(i aufl)ie(t. 2)aö Gitbekn UHir eineö bei I^eftigfteu unb

au'^gebelniteften, i"»on bem unr ^uiebrirf^t befilieii, beim eo untrbc

in ganj (Sljili unb *4>*^i"it/ bieöfeitö uub jenfeit^^ ter Stnben V'er-

fpürt. Unfeve ©ecbae&teriu kfanb ftcf) ju Duintero unweit

S^afparaifc, al^ ta^ |.]ewa(tige (Jreignif? eintrat, ^^(m 93?prgen

narf) bcu I;eftigcn 5t5|3en, bic in bcr 9iad)t gefe()at)en, benierftc

??trci. ®ral)ant in allen fleinen 3^l)alern il)rer 9Zad)barfd)aft,

weUtc mit aufgcfdniHnunitem (?rbreid) btt>c(tt waren, bat; bcr

^oben nuinnigfad) jerriffen unb jum Xljdi mit (SanD unb

SSaffer übcrfd)iittet war. 3^te Umgebungen beö Seeö von

duintero, weUter mit bem 9Jceere in 35erbinbung ftel)t, waren

burebliHtcrt, wie wenn auö jalilreicBen Oeffnungen Saffcr t}er'

»orgeftrömt fei. Xk ©rünfteinfelfen, weld)e bort bic Äiifte

bilbcn, waren (wie fcfwn oben erjäl}lt ift; mm Älüften turcb-

jogen, unt t<abd jcigte \id} taß ®c]tdn ber ganzen .^iiftc auf

eine 8trede iwn mcl)r alö 20 geograpl)ifd)e S)Zeilcn ganj regel-

mäßig um etwa 3 hi^ 4 ^uf über fein frül)ercö 9Zii?cau ge-

l}oben. Jclfen, iwn bcnen bic 5iÜ1)er bic an il)nen feftft^enbeu

ÄanmtmufcBeln abjufuc^cn pflegten, würben jcl^t felbft bei ber

glutb;,eit nidn mel)r (\an\ ihmu Söaffer bebedt, itnb gan^e 9{eil)cn

von ^^(ufterbänfen, wehte bart am ©aumc beö 93?ecreö l^^fj^n,

waren trodeii auf ^m fiaä:)<:n ©tranb gelegt. Gin @d)iffö==

wrad, weld;eö in einiger (yntfcrnung t>on ber ytüfte unb fo lag,

baß man üjm frül;er iid} nidn näl)crn fonnte, war jei^t auf

bem S^rorfnen ju erreicben, ol^nc baß eö »on feiner ©teile gc-

rüdt war.

3war bat man tikic 58eobad}tungen angezweifelt, aber bic

®eobad)tungcu, welche (^apitain gi&i'oi; unb T)arwin an

ber Rüik von 6:i}ili nad> rem C^rbbeben öom 20. %cbx, 1835

angcftellt l}aben, beftätigen i>ollfommen, baß berglcidnm i^cbun-

gen bort bd l)cftigen (irbbeben einjutreten pflegen. iHuö il;ren

33eobad)tungen ergiebt ftcl\ t>a^ bamali^ baö j^cftlant' um 4 bi&
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5 Su^ gcl)obcu untrbe, jebod) biö jum Sl^rit t)cf[cl6cii 3at)rcö

wiebcr biö auf 2 ober 3 gufji lUuu- [ein cl)fma(ii]C'3 5iiiu\-iu ,^u-

rücffanf. SSefonberö mcrfwürbig iinircn bic (^rfc^eiuungeu auf

ber, 6 ÜJJeilen füb(icl) i^on (Jonccption ijctcgcncu 3nfe(

©anta 3)?aria. 2)icfe, in norbfübUrf)« 9tid)tung anbm()a(b

^Jldkn lange Snfel u>ar an if)rem fiiblicfiert @nbe 8 gu^, in

bcr 9}?itte 9 gu^ unb an iljxmi nkUidjm (Snbc übci* 10 'Jut?

f)od) crf)ükn werben, UH'^f)alb man anne()iuen burftc, ta^ beu

ganje umtiegenbe 9JZccrcögrunb um etwa 9 'Jup aufwärts gc-

fliegen fei, eine 2(nna()nie, n>e(rf)e aurf) burd) birecte Sonbirun-

gen i^oüfomnien beftätigt iüorbcn ift (Sin großeö flad)eö ^^cl-

fcnriff an ber 9?orbfeite ber 3nfe(, \t)eld)eö öor beut ©rbkben

jum gri>f ten 2:()ei(e unter ®affer (ag, wax mit 2^aufenben »cn

anl}ängenbcn 3}htfd)e(n über Un SBafferfpiegel i}erauögetreten,

fo baf bie ^Benvefung biefer 2^I)iere cimn unevtrag(id)en ©e-

ftanf iHubreitete.

5lnberc ^Belege für t>it Jpebung beö feften ianU^ burd)

Srbbeben liefert aud) h\^ fo I)äufig erfclnttterte fe'anbien. '')lad)

forgfältigen S3cobad)tungen, a>e(d)e «Spratt auf biefer 3nfet

angcfteKt ^at, ift in iHrl;äÜnipmäpig neuerer ßüt baö it)eft(id)e

©nbe biefer grof^en 3nfc( (fte I}at 35 Mcikn 2vrnge) um 17 ^u^,

ein 3:f)eil ber gübfüfte fogar um 27 guf, über Un 93?eereö^

fpiegcl ^eraufgeftiegen, n?ai)renb baö bfüidjt (Snbc um mef)rcrc

gup gcfunfen ift. ^^ütd) an bcr öftHd)en Mftt 33orber==3nbicu3

l)at man brei fe^r beutlic^e burd) ÄoraKen nnb 2)hifd)e(n be-

jeid)nete alte ©tranblinien aufgcfunben. !l)ie let3te ^pebung,

burd) ir>e(d)e bie unterfte biefer ©tranblinien l)ervortrat, foU üor

ungefähr 200 3al)ren ©tatt gefunben l)aben unb man öermu-

tl)et, ba^ fte mit einem untermeerifd)en öu(fanifd)en 9(u6brud)

jugleid) eintrat, ber fiel) in ber ö)egenb »on ^^onbid)eri; ereig-

nete, '^a^ neuefte Seifpiel biefer Strt öon @rl)ebung ift auf

9?eU'©eetanb üorgefommen, 33ei bem ©rbbeben i>om 23. 3an.

1855 würbe bd aBellington ein Sanbftrid) i>on 200 Ouabrat-

meilen um 1 biö 9 guf emporgel)oben unb eine 9 guf i)oi)t

3:errainftufe gebilbet, we(d)e fid) 20 9J?eitcn weit verfolgen lä^t.

SBäf)renb I)ierbei baö Sanb nörblid) m^n ber (5oof-'©trafe, bei

SSeliington unb ^4^ort'9iic^olfon emporftieg, fenfte eö fid) ba-

gegen füblid) von berfelben um ungefal)r 5 guf.
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ßbenfo beftimmt, uhmiu and) weniger f)äufij], al^ Jpebun^

gen i^ce^ ?anteö finb ccnfungcn beffclt^cn naitgcivicfcn. 3n
tcn nadMvcii^baren %äikn fin^ tiefe <2enfungen aber nnr auf

f feinere Zljcik teö ?^eft(anbe6 bcfcftranft geblieben, alö bie He-

bungen, unb cft ftnb 33cifpic(e für biefelbcn angcfü()rt ivorben,

ivo (^ jid} nur um 3(blö[ungen unb 0{ut[d)ungcn beö 53obcnö

^anbclte. !3)erg(eid}en ?^dKe unterfd^eiben ficf) bann von gewo(}n-

(id)en 5anbfrf>(ipfcn unb SBcrgftürjen nur baburd), baf (Srb^

Uhn bic uuniittclbare ^jervinlaffung ju i{)nen gegeben i)iilmh

9Zid^töbeftcivcntger fann baö 3?orfommen t>ün n)irf(icf)en Sen-

fungen beö Sanbeö al^ j^olgc t>on (Jrbbeben nidn bejmeifelt

IV erben.

SBebeutenbe, ivcnn aud) vicUeic^t locafe 8en!ungen ^abm

bei bem örbbeben von Samaica (1692) ]id) ge^^eigt. 3" ^^t'i^^t^

9tot;aI, ber bamaligen ^auptftabt, in ber nicl)r ^äufcr ftef)cn

geblieben fein fotlen, a(ö auf ber ganzen librigen 3nfc(, verfan-

fen brei 33icrtbcil 'üon Im ©cbauben fammt beut ©runbe, auf

bem fte ftanben, um 30 hi^ 40 unb 50 gu^. 3^agegcn fc^einen

niand)e ftel^en geblieben ^^u fein, benn eö i]t beftätigt, bap nad)

bem (Jrbbcbcn bie 5i)taftfpi^cn vcrfdMcbener im ^afen unterge-

gangener SciMffe, foivie bie «Scbornfteine von großen ^dufcrn

unb S^taga^incn gerabe über bie ^Bellen l)ervür[al}en. (Sin

€md) ^anbeö in ber Scal^e ber Stabt, von ungefähr 1000 5^hg.

@rb^e, fanf ivd()renb beS erften €to^eö innerl)alb einer 9J?inute

nieber unb würbe fogleief) vom 9}?cere beberft. 5(uf ber ^iorb-

feite ber 3nfel würben mel}rere ^^flaujungen mit i^ren ®cwol)^

nern verfcblungen unb an biefer (Stelle erfd^ien ein «See, ber

mel)rere taufenb 9)corgen umfaßte. 3m Saufe ber ßdt trocfncte

er auö, lief aber auf feinem ©runbe nid^tö alö «Sanb unb

®efd)iebe erfennen, unb feine «Spur bavon, baf bort einmal

Jpdufer unb ^äumc geftanben l)atten.

6"in ctwaö complieirteö, aber barum nie^t wenig überjeu*

genbcö SSeifpief von Scnfungen unb Hebungen beffelben Sanb-

ftricfjeö liefert ber 3wft»J»^/ "^ ^f^^^ f^^) ^i^ ^^\^^ ^^^> "^^^ ^^^

^ÖJitte beö vorigen 3al)r^unbertö in ber ^äi)t von ^uj^juoli,

entbecften fogenannten Supiter^Serapiö !Xempelö befinben. (S'6

ftel)t biefer üempcl faum 100 v£d;ritt vom •Seeftranbc entfernt,

im 9Zorben be6 <2täbtcf)en0 ^ujjuoli, nic^t weit von ber Scilla
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beö Siccrc^ am 93Jcfrtntfcu i'^on 53a)ac im 2Beftcu i^cn 9?capef.

!l)cr ?5"up trö ^icmpclö lici]! jei^t unter bcm 9litteau bci^ SJ^ee-

reo unlD t>aö ©ewäffer bcbecft i(}n, je nad) feinem «Staube, auf

1 Inö 1 '/2 gufj. 2)rei ijroße Säulen innt i]ried)ifcl)em ^JZar-

mor, einige nur 30 %n^ l}od), ftel)cn nod) aufredet, anbere

finb jerh-od)en unb verftreut, unb i^on, fleineren Säulen anß

xbtl)Ud)tm 93?armor, unldie baö innere i^ei(igtf)um/ bie um 3

6iö 4 ^u^ ()ö{;er gebaute (JeUa jiertcn, liegen viele um()er.

StUe biefe 9)?armorfäu(cn ftnb in einer beftimmten unb i^iHlig

gieiclien ^^')5(}e von 5a()lretclHm ^^Dl)rmufd}eln, !I()iercn, bie überall

in biefcn ©egenben bie Äalffelfen bcr *ilüfte unmittelluu- ujiter

bcr 05erfläd)e beö QBafferö an5ubpl)rcn pflegen, jerfreffen. !l)er

Oiaum, auf bem biefeö gefd)el)cn, ift gegen oben unb unten

fd)vu-f begrenjt, fo ba|^ er einen ungefäl;r 8 biö 9 gup breiten

©ürtel um jebe Säule bilbet. ^ei ben großen Säulen liegt

bie untere ©renjc ber i8cl)rl5d)er etwa 10 gup über bem Socfcl,

hd bencn ber (^ella aber, ba biefe l)öl)er geftanben l)aben, nur

5 biö 6 ^n^ über bcmfclben. !Der untere 2;i)eil ber Säulen

ift völlig glatt unb auperft it)ol)l erl)alten, ber obere aber, über

bem ilranj, txn bie Süd)er ber 55ol)rmufc6eln blitzen, ift ftarf

abgewittert, in bcr 2lrt, wie eö Ä\ilfftetne ju geigen pflegen,

wenn fie, wenig über baö 3)?eer l)ert)orragenb, balD bem (Sin-

flup trer Sßellen, balb bem von Suft unb Sonncnfdiein auöge^

fe^t finb.

Sllö man tim Xcmpcl im 3al)re 1749 entbecfte, ragten

bie Säulen nur mit il}rcm oberen 3;i)eile au^o ben Sd)id)ten

fleincr Sc^laden unb vullajiifcben Sanbeö l)ervor, weld)e biö

5U einem fteileren 5(bfalt beö Uferö fortfe^tcn, auf bem bie

3fiefte ber SSilla beö Sicero ftcl)en. !l)iefe neueren vulfanifd)en

Sc^ic^ten finb offenbar unter bem SBaffer abgefegt werben, ba

fie ftellenweife viele Scfcalen i^on Wl\i\ä)dn umfd)ließen, welcl)e

je^t nod) im bortigcn Wmc gefunben werben. @rft nad) 3Seg=^

räumung biefer Sd)id)ten finb bie Ucberrefte be6 2;empelö fo

bloßgelegt worben, mt ^k nod^ gegenwärtig erfc^einen unb

bie nad)ftel)enbe fleine Sfijje '\k jeigt.

5?(uö ber @efammtl)cit aller biefer 2ßal;rnel)mungen ftellt

ftc^ nun ganj unzweifelhaft l)erauö, bap bie 9tuinen biefeö

Xtmi^dß, ber bocf) urfprünglic^ gewif) nid)t in bem 2Öaffer beö
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Sid. :'

5!«ccrlni[cn5, fonbcrn minbcitcnö einige '^n^ über bcmfelbeu ^ei*

taut anntcu ijt, Duic^ eine ocnfimi] t>er .^U"iftc biö ju ungefähr

30 guß unter t?cn Spiegel beö ©ewafferö verfemt werben ftnb»



2)icfe ©enfunj] niup of}ne [c()r (^eftijje ^Scwegungcii vor fict)

gegangen fein, ba [omo()( bie großen äußeren ©aulcn beö

^empelö, afö aucE) bie viel fleineren ber Seüa fic^ fteljenb er-

hielten, aber fte fann in fleineren ?lbfäl3en ju iun-fd)iebenen

iSUkn fiel) wieber()oIt [)a5en. ®(eicf)jcit{g ober [päter ()abcn

ftarfe Stuöivürfe ini(fanifcf)er 5t[d^en unb Shtöwürflinge fte auf

ein 9)?a( ober aUniälig umgeben unb enb(id) l)at eine einjetnc

ober eine didljt fpäterer (Srl)e()ungen ber Äüfte, von beren einer

unö 9iä^ereö au6 bem 3af)re 1538 berid)tet mirb, ben JXempel-

dlcfkn iüieber i()re je^ige Sage gegeben.

Uebrigenö finbcn fid) an ber ganzen Mfte ber Umgebung

öon 9?eapel fo jaf)(reid^e ©pitren öon Hebungen unb ©en-

fungen be^ Sanbei?, bat3 ber ©erapiö-^Iempel von ^^ujjuoH nur

beö(}a(b bcfonberö merfwürbig erfd)cint, iveil er ben 33ea>eiö für

beibe SJrten ber (^rfc^einungen berfeiben @tel(e liefert. (Sin

ita(ienifd)er ©efel)rter ()at fogar verfud)t ;,u betveifen, ba^ bic

gan^^e neapo(itanifd)e Slüfk von ®aL'U\ bi^ ^^(malfi, b. l), auf

ungefäf)r 20 9J?ei(en, ba(b l}5I}er, ba(b tiefer getegen i)ahc.

3§ren i)bd)\im 6tanb nimmt er ungefäl}r 200 %\i)xc v. (i.l)x,

an, ben ticfften 5ivifd)en bem 9. unb 10. 3af)\-()unbert unferer

3eitred)nung. 3?on ba an hi^ jum beginn beö 15. %\l)x\).

(d^t er |"ie ivieber fkui^tn unb bann hi^ auf ben (}eutigen ^ag

abermals ftnfen. 3)en größten 9tiveaU''Unterfcf)ieb nimmt er ju

ungefäl}r 40 %n^ an. (Sel)r u>id)tig wäre eö, berg(eid)en merf-

iüürbige (Jrfd)einungen, wie bei bem vorerwäI)nten Stempel, un*

wiberleglid) feftgefteUt ^u fel}en.

9Jterftvürbige 8enfungen unb ^^ebungen beö Sanbeö Ijahm

ftc^ in bem vu(fanifd)en 2)iftricte ber 3nbuö^9J?ünbungen zuge-

tragen. 1)a6 (Srbbeben, we(d)eö am 16. 3uni 1819 befonberö

bie Jpalbinfel (^ntd) erfd)ütterte, jerftorte bie ^au^Jtftabt 53^ooj,

foivie alle ffeineren Ortfc^aften faft gänjiid) unb mad)te fid)

bi^ jlatmanbu in 9?epauf, ßafcutta unb ^onbid)eri; fü(}(bar.

1)it ßerftörung menfd)(id)er 5öof)nungen, fo fd)rerf(id) fte ift,

veränbert aber bod) nic^t ben 6:f)arafter einer ©egenb, ^ier

jvurbe berfelbe jebod) burd> eine ®enfung bcö S3obenö wefent-

(id) verivanbelt. X>a^ ?5ort unb baö 2)orf 8inbri, am öftlicf)eu

Slrm beö 3nbitö oberl)a(b Surfput gelegen, würbe näm(id) voU-

ftänbig unter 3öaffer gefegt. 9)?an faf) nael) bem (Srbbeben nur
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bie 3)ä(f)cr bcr 6^viu[cr unb Hn oberen 3:()eil bei- 3ßaUc auö

bcm QBaffci- l)ciiHnTvii]eiu 2)vÜHn unneii fie uid)t ^^ertrümmert,

ivie bic ©cbvuibc [o mand)er entfenuev ßeleijencn ®ej]ciib, fon-

ÄisJ. -1.

frül)cr faft gan^ unfa()rbare Snbia^arni itn^feiitlirf) mn-tieft. (^r

I)atte biö bvif)in juv Gbbej,eit nur 1, juv ?5(ut(}^5eit nie me()r dö

6 ^u^ 2iefe gcljabt, je^t ()atte er am ^^^ort ?ucfput bei ber

Gbbe me(}r a(ö 3 gviben ( 1 8 ^w^ ) unb an anbcren <Btdkn,

lt>o er fonft I)öd)ft [eiebt getvefen tvar, jeigten fid) 4 biö 10 ?5^.

^iefe. 3)urc^ biefe U^eränberungcn ivurbe bie Sd)ifffa()rt auf

biefem ?^lu^anne, bie 3ahr()unbcrte l)inburd) nid)t möglid) ge=

tvefen war, ivieber eröffnet.

^'Jacbbem ftd) ber ^anbftrid^ üon Sinbri c3efenft l^atte, üer-

breitete fid) baö 9}?eer über benfelben unb veruninbelie faft 100

Duabratmeilen in ein SSinnentneer-^öccfcn, unb fo fd)aut benn

je^t ber (eßte Xhdi beö tierfunfenen (^ortö alö tin einfanieö

3eid)en i^erfunfencr menfd)lid}er 2öof)npIäl3C auö einer ^Baffer-

njüfte {)erttor. 3n if)n i)atten \id) bei ber Ueberfd)ivemnuinij

bie ^Bcu^obner gefiiuftet unb ):^cn iijm nntrben fie am Slagc

i}ernac^ burc^ 53ootc gerettet.

Unmittelbar nacf) bem ßrbftofe crblicfte man 2 -Stunben

norblid) ^on (tinbri einen fangen 5öaü, ber offenbar foeben
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ivifl.

erft er()obcn nuirDcn anir, ba yori)er bort nur eine niebvigc,

"obilii^ ekuc ©ccjcub gewefen \v>ax, ^^JUm nannte i§n ^lUal)-

S3unb ober ben 2)amm ©otteö, nni il}n üon einem fünftHd)cn

fn'ihcr bunt einen 2(rni beö 3nbuö gezogenen 3)amni ju un-

tcr|"cl)eiben.

3 e () n t e v 53 v i c f

.

^eöungcn o^nc fic^tbaren Stnt^cit bct ©vbbckitt*)

-Ibenn ivir frf)on oben gefe()en i)aim\, baf ältere fonne

neuere ^eobvicfcter an ber ^Ißcftfüftc 'c^on ©üb-^lnierifa, foivol)!

in (S,l)iü \xm in ^eru, ju ber S(nnaf)me getaugt ftnb, ba^ bie

Klüfte nirf)t blop in neucfter ^dt, [onbern auc^ [cf)on in ber

3}ergangenl)cit auf äi)nlic[)e Seife ivie je^t burcf) (Srbbeben

emporgehoben u>orben fei, fo finben ivir bei einer forgfviltigen

!)3rüfung ber bcobarf)teten 2if}atfad)en unb ber an^ ii)mn gezo-

genen Folgerungen feinen ©runb ben (enteren ju nnberfprecben.

Qöir, bie entfernt ©te()enben, it)e(d)e aUe angefül)rten 2Öa{)r-

nel)nutngen mit fattem 33(ute prüfen fönnen, muffen unö ber

S(nnal)me anfd)(iepen, bap aud) frül}er fd)on, obgleich nod) in

*) Dbgteicf) biefcr ©cj^cnftanb im cvften ?8anbe bC'3 Äcjimce! unb in

ben ^u bcmfetbcn geftörcnbcn 33vicfcn f(^on juv ©VH"aci)c cjefommcn i)1, fo

nlicint eö bcd) jivccfmä^iij t()n {)iev ncd) ctwai auöfiif^rltcfjer ju erin-tcvn.
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tci jüiujftcu ijcofi>;]it\tcit t5"poitc, in unfcrcr Sitopf»ii0^pfni>^i\

nid}t [citni eine (^v()ctniiu] ^c^? ^cftlanbcö aitö bcm ®cu>äf[cr

l)cxm^ Statt ijcfunbcn babc.

2ßiv foU]m\ tticfci? ctiicrfcit«? bavau^, i'af^ mx vor unfern

^(ugcn bcn\]lctcbcn .'T'^cbuiu^cn j]cfrfH'()cn [c()cn, anbcrcrfcit^ baraut^,

ba^ mi Mc Spuren rcr :X()ätK]fcit bci^ i1?eercö in i)b[}mm

9({vcau ganj, cbcnfo ^un'irfVjdaffcn finbcn, u>ic fie bcr iünt]ft

crft trcifcn ijc(ci]tc Straub uiu^ ^cißt. So baö ©civäffcr bcr

?5^eft(änbcr ober 3n[c(n lange S^it geftanbcn hat, ba it)irb ber

Otanb be'5 Sanbe^? Üjy'M auf et\3entl}iuu[irf)e ißctfc aui^Cijrtffen

unb serftört, t()ei(ö bebccft er ftrf) mit neuen 33i(funijen i^on

Äieö unb Sanb unb Sif)(annn, in benen bann aud) Otefte 'oon

ben ©rf;a(t()icren xuit^ 93?ecrj]ennufifen ^,u ftnben finb, weie^e

ben Söafferranb beleben. -^Uid) ein ungeübtei^ 5(ui]e ivirb an

ben meiften Mftm bie ®ren§en beö Safferftanbeö gegen baö

eigentlid^e 'Jeftlanb ifol)! ]n erfennen iiermögen. So ijalt eö

benn nid)t fdniun-, buref) W ir^ettf^in am ^iOieereöranbe öer(au=

fenben alten Ufertinien, bureft bie mit ben Ueberbleibfeln i>on

93?eere<?gefdH^pfen erfiUttcn Stufen beö friU)eren Stranbeö, burd)

bie an g-elöu\inben f)od) über bem ?J?eereöfptegel feftfil^enben

Scf)alcn i?on 9J?ufd)eIn, i'ion Sd)nerfen, Söürmern unb ilrebfen,

fonne burcb tk 2od)er ber ^oI)rmufd)e(n unb tk eigentl)üm'

Iid)e 5Ius3nmfdning ber Sranbung, eine (Sr(;ebung beö geftlan-

beö an vielen Stellen nad}juweifen.

^HJitunter bat man verfud)t, biefe (Srfd}einungen burd) ein

Sinfen beö ^UZeereöfpiegclö ju erflären, aber obgleid) biefe '^In^

nähme in ficf) nocb griipere Sd)iinerigfeiten beö U^erftanbniffcö

bieten un'irbe, aU$ rie ber (Sr()ebimg be5 ?anbe^, fo wirb fic

bocf) and) leid)t bm\t einige einfädle $Il)atfad)cn txnbcrlegt. So

j. ©. ()at Gapttain gi$ 9ioi? auf ber dmx ern)äl)nten fleinen

Snfet ^anta ^Maxia bei (Jonception nad^geiuiefen , ba|5 bie an

tim Reifen anftöenben l\">Jufdn1n an ber ^torbfcite lo g^uj^, an

ber Süt^feitc aber nur, 8 ^u^ über bem ^Weerci^fpiegel iid) be-

fanben. 9htn müfite aber bod) (in Sinfen beö 3)Jccreö un;wei'

fe(l)aft einen gleidjen Unterfcbieb an beiben Seiten ber ^^nfel

hervorgerufen l)aben. ^1iod) mel)r fprcd)en Hc oben angeführten

53eobaehtungcn von Spratt auf (^anbia gegen eine fold)e 5J(n'

nähme. (5ö bleibt baher für )ci3t, unb l)offentlid} aud) für
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immer, bie Slnnabmc gcrcd^tfcrtiijt, Kip alte in I)5()ercv Sage

an 9}iecre^fiiften aufgefunbene Stranblinien unö berecl)tiijcn,

eine früf)ere, iv»al)v[d)ein(ic^ burd) förbbckn I)ert»orgerufene .Ipe-

t>ung beö Äüftenfanbeö anjuncl}men.

5)fv fd)on oft crjxHii)ntc au^gc^ciclMiete Oicifenbe !Danr»in

t)at ^eweife ta]m gcfiinbcn, ba|j bae* gcftlanb luui @üb-

Slmcrifa, feit bem 5i>ov()anbcn[cin ber jci3t (cbenben 9Jiu[d)e(arten

an bcn bovtigen itüften, mtnbcftcn^ 4 bi? 500 ^u^ l)ciaufgcftiegcn

](\n mu^. 3m Snncvn ift bic .'»^'^cbitng u'>a()rfd)einlic^ nod) üiet

bebeutenber geivcfen. ^^(n bcv Stufte bei (^oqitimbo fanb er fie-

bcn fcbmale Ufcrränbcr überciiianbcr, UH'td)c fid) aber bei (^3ua(co

ju fleincn (Ebenen eriveitertcn unb fid) in bcn nad^ ber i^üfte

gcöjfnctcn 2^()ä(ern biö 7 tWctlcn weit in'ö Svinb ()inein v^cr-

folgen Hetzen. <Sd)alcn \''0n '^''Jiufebcln, beven l^lrtcn nocf) je^t

in bem bortigen 9}fcerc leben, lagen im (S:rbreid) ber Jl^crraffen

yerftreut, nteld)e ^jum ^i}eil auö einem loderen, leid)t jerreib^^

liefen italfftcin i^on 20 U^ 50 %n^ ^JJc\id)tigfeit beftanben.

2)iefelbcn 9)?itfd)eln fanb 2)anxnn aber and) iveiter im Snnern

an Stellen von mcl)r alö 1200 guf S^bl)c über bem Whm.
Sind) ba§ Sanb auf ber Oftfcitc ber 5(nben i^on Sa ^lata

hi^ jum ?^euerlanbe ift na^ bcn übereinftimmcnbcn 33cobad^-

tiingcn i^on 2;arnMn rinb b'Orbigni) in neuefter ^ät er-

l)oben ivorben unb !l)aniMn giebt ad)t yerfcl)icbenc Ufcrterraffen

in ,bcm füblid)cn 3:l)eile bicfeö ©cbictcö an. 2)ie gefammte

^ebung f(^ä|it er in ^^nitagonicn auf 3 U^ 400 %n^,

2)'Orbigni) fül)rt an, 'Da^ im ,^intergntnbe ber Sai i>on

©an iBlaö, unter 40° füblic^er 33reitc, in 6000 guf ©nt--

fernung t>on ber Äüfte unb anbertl)alb 5»f "^ci^ ^cm @tanb

ber l)öd)ften <Springflutl)en, eine fel)r mäd)tigc <Sanbfct)icbt i^or-

fommt, in ivcld)cr ®i)p6fn;ftallc unb inele SDhifcbeln ftccfen,

i>on Slrten, bic nod) gegenanirtig in ber 33a{ leben. 3)abei

untren bic 9)htfd)eln nod) in il)rer natürlid)cn Sage unb bic

jivcifd)aligcn nmren nocl) feft v>erbunben. !Da bic g-lutl) nun

an ber bortigen ^U"iftc über 24 %u^ l)oc^ fteigt unb bic 5;t)icre

ber bort gefunbenen 5lrten nur unter bem SBafferftanb ber tief-

ftcn (S'bU ftc^ aufl)alten, fo muf ber 6tranb an jener ©teile

um etma 30 %x\^ geftiegen fein.

3n ber ©cgcnb von ?!}?onte ^ibeo bemerftc berfelbe ^e*
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clMrf)tcr in 12 bu^ ]5 %xiv> S^b{)t über tciii Spiegel bcö Sa ^^lata,

am ^uf^ eineti ®ncup()üi]el!?, eine ^Wu[cl)eUHinf, beren ^^trten

jei^t an bev nael^ften ^33iecre'5fiiftc in nünbeftcns? IH 9J? eilen Gnt-

fevnunvj leben, ©o iveit alfo I)at fid) ba*? iDteer in jiuujft ver-

gangener 3fit (geologifrfi gc[proef)en) mnn alten Ufer jurüefge»

jogcn. 9?ocf) tiefer lanbeinunrrtö fanb er bei 'Ban ^^ct>xo,

92 %\\fi riber bent Spiegel beö ^4>arana, eine ßbenc mit lang-

geftreiften, niebrigen, büncnartigen Sanb(}iigeln, n)e(rt)e ber^

maa^cn mit 9Jiu[el)eln erfüllt )raren, baj] [ic las conchillas ge-

nannt unirben. 2:ic meiften ©el)alen gel)5rten einer §lrt an,

n?elc^e je^t in ben bracfifcf)en SBaffern bei ^uenoei s?(i)reö unb

in ber ?0?ünbnng beö ia ^^^lata I;äufig lebt.

?ütö ber Sage ber IWufcbeln an bicfer Stelle ergiebt fid)

aud), baf bic ^'^ebung beö Sanbci? anf ein ?3ial, mit einem

9tucfe, erfolgt fein mu^, benn wo baö dJha ftef) allmälig von

ben .lüften j^urücfjiebt, ba iverbcn bic S)hifd)eln fold^er 53änfe

von ben 2'Gellen lo^geriffen, l^in- itnb I)ergeivorfen unb jerbro*

d^en. Xa aber btefe 5(blagerungen im @egentt)eile nur ^cU

cfien beö rul}igen Ungeftinlfein? aufwcifcn, fo muffen unr an^

nel)men, baf^ fic mit bem 9}?eercf*grunbc, auf bem fic lebten,

burd) eine plöt3lid)e 33eit)egung emporgel;oben unb trocfcn gelegt

irorbcn finb. 9Benn nun bie Hebungen äl)nlid)er 9lrt an ber

a'ßeftfüfte von 6üb-?(mcrifa nacl}iveiöbar burc^ Srbbeben l^er-

vorgebrad)t worben ftnb, follten biefe .^ebungen nic^t bicfelbe

nrfad)e l)abcn?

?(nbere Äüften jeigcn äl)n(id)e @rfd)einungen unb mnn
aud^ bort nic^t ber unmittelbare ©ejveiö ju liefern ift, ba^ @rb-

beben I}ebenb getvirft l;aben, fo ift bod) aucl) fein ©runb baran

ju jiveifeln, ba|3 biefe Hebungen ebenfalls auf 9ted)nung ber

^rbbeben ju fe^en feien. §(uf biefe Seife fonmren tvir ju ber

Ginfic^t, bap bie Grbbeben, ?,Jvar oft in vorgcfd)id}tlid^er ßm,
aber bocf) in ber neueften Gpoebe unferer (Srbentivirfclung, einen

fc^r ivefentlid)en §intl)eil an ber ?5orm unb ®ro^c, an ber

Umgeftaltung unb §(uöbilbung unferer ö'"rbobevfläd)e I)aben.

Seleucbtcn »vir, um ber 2Bid)tigfeit ber (Bad)t mikn, nod)

einige i)ierl}er gel)örige galle etivaö nal)er, junaci^ft i'^^c^^w^Gf"^

ivelcbe fid^ an beir 9ianbern beö 9)?tttellänbifd)en ^Weeren^ er^

fennen laffen.
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''Man Umn bcrcjfcitfcn an bcr ftci(tani[(f)cn M]k in Ux

9?äf)e tcö 5J[cma tcutltd) u\i()nicl;nicn. 5?(m n5rb(icf)cn (^"1^^

beffclbcn liegt bei Ö)ivnt»ini eine alte Stvanblinie. «Sie faUt i>cn

180 ^ufi .^51)c alinuific) liegen ben jetzigen Stranb ()inab unb

beftcl)t an^ Sanb, (^>cröU unb t(}ci{^ ivo(}fcrI>i(tcncn, t()cil6 ^jer-

brod)enen 3}htfct)e(rcftcn, ganj x>on ber 23c[d)affcni}eit bcö ©tranb-

[d^uttc^, ben baö ?J?ccr norf) I)eutjntai]e weiter unten f)in unb

f)er roUt. 33ei 3;aovniina am ^i^orgebivgc <S, t^Jlnbrea befiubcn

fid) ^ol)r(öc^er mit jum 2:i)ci{ nod) barin fil3enbenSo()rmu[d)e(n

in 140 5u|3 ^öi}e über bem j'c^igen ^A")?ccrc^fp{ege(. Sei Qta-

tania enblid), an ber ^übfeitc bicfei? Jcucrbergc^^, breiten fid)

bunfcigraue ^f)ünbänfe aut^, in bcncn äuperft u>oi)( erfjaitene

S)?ufd^eI[dMfcn Icbcnbcr Wirten mit ber größten 5ri[d)e in

®ian] unb garbe eingebettet finb. G'ö liegen bie 2;i}on(agcr

I}ier nur in 30 bi§ <iO gu^ ^^M)e über bem lUieere, aber an

anberen Steifen , nuntcr im Innern beö [übiiif cn Xi^eiieö ber

3nfe(, bei^ fogenannten ^a( bi 9?oto, treten biefelben 8d)id)ten

in 300, 600 unb 1000 gu^ ^5()e auf.

din, für bie Söiffenfcbaft v»ic( ju früi) »erftcrbener, geift-

^oUer unb eifriger ©eologc, gr. ,!q offmann, I)at in ber Um^

gegenb 'con Palermo eine 9fieil)e feiner 33eobacf)tungen ange-

ftellt, n>cld)e and) bort ein ?luffteigen ber Snfeiränber in neuefter

3eit un^jti^eifel^aft erfd)einen (äffen. „Xic Sage biefer (Stabt

nmn(ic&, fagt er, ift in bem ©runbe eineö fia^ auögefd)weif-

ten 93?eerbufen^, ber bie ju etiva ftunbenn^eitcr (Entfernung ihmi

rcr .Hüfte von einem §afbfreife fd)roff auffteigenber Serge ein*

gefaxt irirb, beten ©ipfel ficf) t()eihv»eife hi6 ju mdjx afö 3000

gu^' ^bijt erl)ebcn. 2:icfe Serge ir^erben lunt Jlalfftcinen gebil-

bet unb entblöf^en t(}eihveife narfte, ftarre 'JcBivänbe. 3i^ifct)nt

ber Safiö berfelben unb bem f)eutigen 3)?eere breitet fic^ aber

eine fanft gegen baö Snnere auffteigenbe frud)tbare unb reid)

bewafferte ©bene auö, wdd^t \i&i burd) if)ren prad)ti'>ot(en Sin-

bau tior ben angrenjenben Serggegenbcn fel)r aufaüenb auö-

jeic^net. ^o eö lunftattet ift, in ta^ innere berfelben, über

bie oberfte !Derfe öon üiammerbe f)inauö, ein^jUbringen, ba fief)t

man fe()r beutfict), bap biefe (Ebene nun an^i nvigcred^ten (Bdiid)-

ten i)on (oder jufammengefittetem 9JJeereöfanb unb (^efd)ieben

gebdbet tvirb, n>e(d;e eine fe(}r gropc ^al)l "oon (£c^a(t (gieren
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cinfcl)Iicf?cii , t-ic v]vöf?tciubfil'5 i]cnau "oon bcrfclbcn 9lrt finp,

une Mc ßcgcmrävtij} in Dem nal)cii ^3J?ccrc (cbcnbcii. Xicfclbcu

(Srf)idUcn unb il)ic Ciinfitlüffc [c^eii bcutlicf) glcirf)f5nui(j nod)

auf bcn j]Cj]cnunivtigcu Wccvcciiivunt» hiiunid fort, ja ftc mögen

firb bort iioii) foitiväl)icnb nculnlrm, un\> mau fie()t l;icr a([o

auf baii l;cut(id)fte am gupe bc^ ©etnrgcö einen ©tric^ ^an-

beii, wdd)(x bcm ^i^Jcerc entzogen fd^eint, beffcn alte UfeiTanber

mvw fcl)r i^oüftäubii] in bcm 5Xncinanbevfto|jcn ber grünen

^•bcne unb ber faf)Ien £a(fberge fd^cn i^on feruf)er mit ben Stugcn

verfolgen fann."

,,!ricfe alten Uferränber aber jcigen iid:\ bei genauerer

^cobad)tung mel)r ober mtnber erl}oben über bem gegemiHuti-

gen 9)?eereöfpicgcl, unb ber 9?ii^caU'Unterfd)ieb betbei fteigt an

im duperften ^^unften, nacf) uieincn Sal)rnel)mungen, biö jU

etwa 25U ^up an. Ueberatl, jdo bie 3Se(len bcö alten (Sträu-

bet einft bie ^a}i& ber l)ol)eu Ä'alfberge befpült l)ahm, ftuben

fiel) mel)r ober minber auögejeici^ncte ©pitren t*on il)rer i^or-

inaligen S(nJX'»efenl}eit, befonbcrö bcutlicf) in bem 3unern einiger

mel^r oüer minber tief in Ut ilalfberge l)incingcl)enben ©rotten,

in lueUten bie ^J^eercöiv» eilen auö- itnb eintraten. 9J?cl;rcre ber*

felben fiub gegeuiinu-tig nocfi ^ugänglirf) unb fcinnen in il)reu

33erl}ältniffen genau unterfurf)t iverben. Äeine barunter aber iit

fo auöge,;|eid)net, alö bie ©rctta bi 3}^-irbolce auf ber Oftfeite

ber Staft in etwa V2 ©tunbc (Entfernung, unter tm ^Mi}än'

gen be6 etiva 2000 guf l}ol)en 9J?onte ©rifone. 2)er (Eingang

in biefer ©rotte liegt am 5u^c einer fteilen ^elöwanb in etwa

1 80 5'U^ (Erbebung über bcm lOiccreöfpicgcl nn^ etwa 50 5up über

ber eigentlicben (Ebene, in welcl)er eine gro^c Ouellenfammlung

baö ganje 3al)r I)inburcf) üppige ^rudnbarfcit l}cryorruft. 3m
§üiffteigen auö bcr Gbene ju biefcm (Eingänge fielet man fd}on

eine große 3)?engc yon ©puren i^on ber i^ormaligen Slnwefen-

I)eit beö 9)Zcerc^\ benn bie ;,crtrümmcrten unb über cinanbcr ge-

rollten 33rucl}ftürfe t>on. italfftcin, wcld)c ben '^lbl)ang bebccfen,

finb auf biefelbe eigentt)ümlid)e 3(rt angefreffen, wie l^eute nod^

überall ba gcfdnel)t, wo l>cr l)inauffpril3cnbe Sd'Mum i)on bcr

33ranfung l)inanfd)lägt. 3it bie 3idumc jwtfd;cn Dtcfcn 33rucf)'

ftürfcn brängt fic^ eine SBreccie ):)cn fremben ©efteinöbrorfen,

£luar^5, Svinbftein, 2^^on unb £iefelfd)iefer ein, welche baö

IV. 2. 7



9J?ccr !)icr iiicfit (unx^cift, fojibcm ihmi fcvn()ei- I)er6c{fiihrte unb

l)ia (oifiT ,^ufaminenfittctc; in bcm (demente bcrfe(6cn ftccfcu

33ruc(iftücfc iHMi SfufterfcfHidn, i?ammmufd)c(ii, auf bcr Obei-

flad^c bev ivalfftcinbdnfc ftub (icvvcfii (S[Guriur5()ren) ange-

a>vicf;[en/'

,,Xod) bicfc iiicifiviivbiijcn 3f^U]^'it bcv (}iei- cinft iHn\]efa(^

(encii ^iicräiibcruiu] ](U]m fiif) auf eine \dn "oid rcgclniä]^ti]cve

Jßcifc, fobalb man in l^a^ 3uucvc bcr ©rotte tritt. 2)aö (Srfte

namlicf), umö bie 5(ufmerffamfeit beö ©eobac^terö l}icr auf fiel)

5ic()t, ift ein in bcn narftcu Jclt^aninben etuni 8 %n^ über beut

Soben eintjcnagtcr, rolier irai]crecf)ter (Streifen i^on unniißen

ßoU ^Breite; er ift mit anj]ewad}fenen i')?eereöi]efd)öpfen befciu

unb c^ ii't nidH ^^nHnfe(f)aft, baj^ er ben urfprüni3(id)en ©taub

ber 06erf(äcbe bc'5 ()icr cini^ebrunijenen 9}tcercei be5eid)nc. SBaö

aber biefe l>(nftc6t nod) ganj befonbcr^^ beftärft, ift, ba^ unter*

halb bicfeö Streifend, iric über i()m, fid) in ber ge(i?nmnb

^^aufcnbe iu>n bid)t neben einanbcr (iecjenben runben £öd)ern ein*

fteUen, ivc(d)e entfd^iebcn öon ben ?lrbeiten ber f)ier fo I)äufii3en

^o()rmufd;e(n I}erriU)ren5 biefe SÖanci mad)t ben (Sinbrud, als?

ob fie üon giintenfugetn burit(i.ni)ert wäre. Ueber bem ©trci*

fen aber ferner jeigen ftd) 10 hi^ 12 %n^ Ijod) fel)r auffailcnb

bie ^e(i?n>änbe, jve(d)c im übriijcn 3^l)ei(e ber ©rotte raul) unb

jarfii] ftnb, in ftad) ivelfenf5rmi^]cn 23iei]ungcn auögewafcfien,

unb an dni^m ©teWen fo giatt, a(a oh fie fünftlid) ^.>o(irt

feien. @6 ift nid)t fd)iver in biefen ©irfungen bie 2;f)äti9feit

ber_ einft f)ier I)in unb I}er roKenben ^DZeere^weifen ju erfennen,

n)e(c{)e im Snnern biefer S;t'6l)ic, \m gejjenivärtii] nod) in fo

mkn anbern, auf unb nieber fd)nHinften. @nb(id) auf bem

©runbe biefer ^5i)Ie, unter bem yon 5Bol)rmufd)eln aujjcnajjten

Streifen, licc^t, ganj ab j]efd) (offen von ber gortfcl^ung mit altem

9J?eereögrunbe, eine mef)rere gup birfe (Sel)id)t von achtem

3}?eereöfanb, luorin un^5ät)lit]e unb nod) fel)r iiuVl^lerl) alten

e

edmltl)iere ftd) finbcn, bereu id) l}icr nal)e an 60 3(rten fam*

melte, u>eld)e fämmtlic^, U§ auf fel)r unbcbeutenbe S^^eiffl/ i«it

ben nod) im bcnad}barten 9J?eere lebenbcn übereinftimmen/'

„3)ie (£rfct'einungen biefer merfanirbißcn i^bl}le bieten ein

fo i^oHftänbigeö Slnalogon ^u ben ^erl)ä(tniffen beö ©erapiö-

2;empelö hü ^uj^uoli bar, baf? Ht gan^ gleidjartige 3}eutunß
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bcrfcUHMi ivcM fauiii luni^ einem 3^vctfc( untci(ict]cn fann. (S6

ift Uax, batl fic '^]>alcrmo iniujcbcnt'C 'ixH'j]vcil)c [tcb in ciiicu

t^crhältni^mätni} fc{)v neuen ^^'criotc nocl) um buvef)fc[)nittüef)

ctUHi 200 Su|? über ben ^pieyjel bei? gcj3enu\n-tl;]eii ^Jtccreö

ev()olHm i)ab(, unb uhmiu man fielet, une bic Obcif{äd}c bcö alten

9)(tecreögrunbcö ftcf) bev geijenaHUtigen unmittelbar an[d)(ief3t,

[e mö^src man faft j^Iauben, baß eine [o(cl)e i^ebung ganj aiU

mäiig immer nocb fortbauevn fi.Mine."

„5)ie (5rfd)cinuni] ift ferner feineöiv»cgö nur auf bcn SOZeer*

bufcn ber ^^auptftabt bcfrfnänft, fcnbern cö finben fid) axv^

fcl\r 3a(}{reic[)c epuren berfelben gegen Often an ber fteil uub

fclfenrci* auffteigenbcn 9u>rbfüfte ber 3nfe(. S(n unjä^iigen

Drten (ängö ber etra^e, wddjc nad} S^crmini fül)rt, fte(;t man
I)ier bie jertrümmcrtcn Äatffelfen mit neuen 3)?cere^5probucten

vermengt, oft seigeu fid) ftarfe Säger i\m 93?eerc6fanb mit ^J^u-

fcfcetn gemengt unb lorfer verfittct am Äiiftengcbirge aufwärts

in 100 biy 200 ^u^ über bem gegeniiHrrtigen 9J?eere<?fpiegcL

5S>eiter im Snncrn bcö Svwbeö fcmmt biefelbe Dicil)e i\m ©r-

fd)einungen (wenn gleieb nid)t immer fo f(ar entandelti, we(d}e

wir 5)U ^^alermo an ber 5}?eercöfüfte wal)rnef)men, nod) in (Jr=

l)ebungen üon 1000, ja biö 3000 ^u|3 über bem it^icf^m

'Btantc bey 93?eereö ücr."

Sßenn wir hd biefen (5rfiteinungcn auf (iictlien unb in

Unter-Stalien unwiUfürlid) barauf ()tngewicfen werben, fic in

3ufamment}ang ju bringen mit ben wilbcn Gewalten, wd^c
in bcn 93u(fancn biefcr ©egenben gefangen ftnb, fo mu^ eö

unö um fo mcrfwürbiger erfd)einen, wenn wir Hebungen beö

Sanbeö ganj »erwanbtcr Slrt in ©egenben cntbcrfen, \vdd)c

feine tbätigen 23u(fane me(}r in i()rcr 9?ä(;e (jaben. 1)i<: 3nfe(

Sarbinien ift in geraber Sinie 60 9)Zeifen üom ^efuü unb 70

Tinkn öom S(ctna entfernt, ini(fanifd)c ©efteine ftnb auf i^r

gar nic&t ju Ö^^ufc, fte ift dn alter %d^ , im ©anjen fcbon

in frül}er ßdt in feine jelugc ©eftalt getreten, unb bennod)

fel)en wir ganj ä{)nlic^e 5)erl)ältniffe wie an ©icilien in SSe^ug

auf jüngfte •'pcbung an ihx nad)gewiefen. Gö finbet ftd) ], 33.

bd (Jagliari vom llteerci^fpiegel an bi6 jU 150 ^n\i J^ö(;c dm
Stbtagerung von Sd)attl)icren jeiit Icbenber 5(rtcn, fowof)[

30Zuf^eln alö Sd)nccfen, wie fie nod) l)cute 't^m bortigen «Straub

7*
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kt^olfern. 93?ittcn unter if)ncn liegen bic @(f)erkn elne^ gio^

ben, [cf)lcd)t gebrannten 3^5pfergcfcbirreö. 2)abci fm'i^ bie9)hifc()e(n

alle üoUfonimen gut erl}a(ten unb bie 5?ütftern filmen feft auf

bem ilatffteine, u>eld)er bie Unterlage biefer ^JlufcfKlbänfe bitbet.

Gö ift fein Si^^fiK^r bap fte nid)t ange[d)ivemmt untrben, fon*

bem iinrflid) an Drt unb (SteUe gelebt ()aben. lliib burd) biefe

^f)atfad)en weift ftd) dm großartige ^ebung @arbinicnö nad),

in einer ^dt, \x>o W 3nfel bereite üon ben 3)?enfd)en beivoljnt

it)urbe.

^Bielfac^e S3eobad)tungen fpred)en bafür, baf ftd^ äl)nlid)e

Hebungen in jüngfter ^dt an vielen fünften ber lüften beö

9Jlittenänbifd)en 9)?cere6 zugetragen ^ahm* 3Bir iPoUen I)iet

nur nod) eineö äußerften ^unfteö (Sru'>äl)nung tl^un. 2)ie fan-

bige (Sbene an ber 9?orbfeite bci3 'JcIffi^^Hn-get^, an unb auf bem

(Gibraltar liegt, jeigt ba, wo ber 2ßinb ben ®anb fortgewel^t

l)at, anfel)nlid)e 9J?ufcbelbänfe. 5üle bie SDhifd)eln, von benen

fte l}errül)rcn, leben nod) gegenwärtig in bem bortigen 9}?eere,

weld^eö and) nic^t weit »on ber Mfte, in 12 guf 3^iefe, eine

ganj äl)nlid)e yon il}nen gebilbete 23anf in (ebenbem Biift^^i^be

enthält, wäljrenb bie ältere 33anf cbcnfo l)od) i"iber bem SBaffer

liegt. 2^on ber Siibfpi^e, Guropa-^oint, auffteigenb fann man
in 5 verfdnebenen (Srl)ebungen, biö ju 600 %n^ ^"^l)<\ berglei*

c^en S[Rufd)elablagerungen finben, m\i^ offenbar auf ebenfo

»iete ftufenwcife erfolgte Hebungen beö ^clfen^ i''on ©ibraltar

I)inweift.

!Die !Il}atfac!^en , weld)e wir für bie ^ebung bcö Mmhw
fenö i)on ^^alermo angeffil)rt t)aben, laffen eö 5Wcifen)aft, ob

wir anjunelimen l}ahm, baß bcrfelbe rurfweife gel)oben fei,

unb baf bie ©puren folc^er 33orgänge nur burc§ bie mel)rtau^

fenbjä^rige Sultur an biefer lieblid^en ©teile unferö (Irbtl)eil3

üerwifcbt worbcn feien, ober ob wir glauben bürfcn, baß neben

ben augenblirftid)en, ftoßweifen Hebungen and) ein allmäligeS

Sluftreiben ganjer 2anbftrid)e üor fid^ gelten fönne. 2)ie le^tere

5tnnal;me ftnbet if}re Seftätigung in mannid)fad)en ^ßcobad)-

tungen, weld)e ftd) an ben mittel- unb norbcuropäifd)cn Mftm
^aben aufteilen laffen, wo einerfeitö rurfweife Bewegungen nae^-

gcwiefen werben fönnen, anbererfeitö 3Weibeutige Hebungen,

bereu Strt fid) nic^t birect beftimmen läßt, mUid) aber ein ganj
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aUnuiligcii ?(uffteigen, ii6er bcffcn 9?atuiv unabl)ängig üon oUen

©rtbcbcu ober momentanen (Sv[ef)üttcrunc]cn, fein 3ivcifc( bleibt.

2)ocf) [e()(iefen beibc (Si[ef)einuni]en cinanbcr c^egcnfcitii] md)t

auö, ivic benn ein in langfamer unb faum meif(ic{)er (Sr()c()ung

bei]riffenei- ^anbftriel) burrf) ein f)c[tigeö ©rbkben ^(ö^(irf) in

ine lafcf^c unb fe()r mevfbave Setveguni] i^crfel^t werben fann.

<Bo bieten 5. 33. Ut Sin\Un t»on Svvinfieief) jwifef)en ben

ü}?ünbuni]cu ber Soivc unb ©aronnc, in ber 3]enbee unb im

9(ni]inimoik?, inelfacf^e 3;i}atfacl)en, wdd)c dm anfe()n(id)c .^ebung

bei? 5:'anbcci in neucfter ßdt naef)irei[en. 33ci 33iuu\]neuf, un-

iDeit (vt Otoef^eWe, lieijen bie Ütefte üon bem 2Öracf eineö im

3a()rc 1752 an bei bamali^en jlüftc auf einer 51 uftevnbanf ge-

fef)eiterten @d)iffei3, jei3t mitten in einem angebauten S'elbe, in

15 gup ^ö^e über bem mittleren 9}?eere^ftvanbe. 5iurf) bat bie

©emeinbe beö Drteö in ßcit t»on 25 3i^f)ren über 500 ^dta^

ren (ungefä()r 2000 9)?ürgen) 2anb burd) 3ttJ^<if)»te ber Mftt

gen^onnen. ^ort 33al;aub, wo [onft bie [)oUänbifrf)en ©d)iffc

if;re Saijfabungen cin5)Unef)men ^^ftegten, liegt jet^t 9000 %u^

vom 9)?eere entfernt unb bie ef)emalige 3nfe( iDIonne ift je^t

nur noc^ »on 9i)?oraften unb 2Öiefcn umgeben, ©benfo liegen

in ber 33enbee 9)hifd>e(banfe mit (5d)alcn, bie nur »on 2^()ic==

ren beö benad)barten 9}ieere3 fjerftammen, in 9000 ^n^ (^nU

fernung t>om jegigcn 6tranbe «nb in 30 biö 45 %n^ ^öf)e

über bem mittleren SDfeereöftanbe.

2)ie ja()(reici^ften unb jitüerläffigften 9Zad;rid)ten über He-

bungen an ben Äüften I)aben tvir aber üon bem britannifc^en

50ieere^ufer, njaö, ane ein flar bticfenber @eo(oge fagt, feinen

natürlid^cn ®runb barin f)at, baf biefeö SnfeUanb eine fet)r

bebeutenbe Jlüfteuentu>icfc(ung unb eine grope Sfnjaf)! üon ©eo-

logen bc^i^t 3}on GornnjaU biö nac^ bem norblic^en (5d)ott-

(anb finb an ber 2Beftfüfte beö Sanbeö 3al)(reicf)e Seweife i)on

neueren .^ebungen aufgefunben ivorben, ivogegen bie Oftfüfte

unb fteKeniveife aud) bie ©übfüfte (Sngfanbö auffaWenbe 33e^

lege üon Senfungen geliefert ijat :iiefe(ben a}?ufc^e((agcr,

welche an ber ©übfüfte loon 3)eüonf!)ire unb (S;orniiH'iU nur

irenige %u^ ()od) über bem 9Jieereöfpiegel liegen, fteigen in

9^orb'®eüonfl}ire bi^ ju 120 %i4 ^c^e auf. Ste^nlie^e Sager

an ber (Seröin, jtt)ifd)en Sßorcefter unb ©loucefter, cr{}eben fic§
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nur cinivjc ^up i)'-nt, ftcigcu aber (vinbeiiniHrnC> his> in 500 unb

600 '^n\i, ja von 3)?ocl'.Xn;fanc in 6aiinanH>n[l)ire Inö ju

1300 ?5up ^ö{)e I)inauf, ©bcnfo lunineltcn fid) ©cröK unb

9?iufcl)cllninfc yon bcn .Qüftcn mm 5anca[()ire (anbeinivärtö nnb

fommcn in ^iorb-äöalci^ unb 5I;rop[I}irc biß ]n J OüO ?^utuU>er

beni 9)Zecrc i>or.

%nx crfHUttvinbö C^r()ctnini| laffcn fid) äf)n(i*e (Sr[chci=

ninujcn nad)a''ci[cn. i^Ktc 6tranbablaj]cruni]cn Hegen in ber

9?ät)e beö (5h;bc in 40 %n$ ii6er bcm 93?ecrc, mn Sod) Som-

nionb in 70 ^^ufj unb in bcr ÖJegenb i^on ©(aögow unb bei

©amrie in 350 j^ufj. <Bci]x merhinirbig ftnb aucJ) bie Seebad)-

tungen, ivcld)c man an ber fd)ottifd)cn 3n[el 3ura gemacht \)at,

bie juufdun ber grofen 3nfel Sfta unb bem 5"fftf^inbe liegt.

Wan fte(}t bort an ber bem I)oI)cn iOtcere jugefel)rtcn 3Beft[eite

bcr Snfel auf faft 2 9)?eilen (Frftrerfung am gelfenufer eine

didi)^ t>on au6ge5eid;netcn S^crraffen, 6 hiß 7 übcreinanber,

beren niebrigfte im 9?it*cau bcö 3)Zcercö, bie i)5d}fte etwa 40 g-u^

barüber lag. Stuf bcn n)agcred)t jn.n[cE)en benfelben liegcnbcn

5-(äd)cn, UHld}e etuni 200 guj3 33reitc bcfii^cn, wai ber 33oben

mit abgcroüten iliefein bcrfdbcn %xt bebedt, ivic bag 9)?ecr fic

nod) t)eute -anö ianl> unrft. 2)ic l}öc^ftc ©tranblinie liegt

in cttva 40 ^uf 9J?ccrc6l)öt)c unb jicl)t fid), n^o bie ilüfte fteit

ift, nur 300 gu^, wo fic ftac^ wirb, faft eine englifd)c 'D?ei(e

(5000 ^uf}) iv»cit inö Sanb l)inein. 3» ber ©egenb beö Sod)

S^arbert la}]m fid) biefe ©croübänfc faft 2 9)?cilen n?eit »er-

folgen. (Sic finb offenbar burd) bie 35ranbung am Ufer ge^

bilbet, benn fic ftimmen in allen S-in5cInI}citen mit ben ®eröt(-

maffen überein, \vM)c nod) jet^t burc^ bie 2;()ätigfeit an bcr

Äüfte aufgc()äuft ivcrben. 9üif ber Oftfeite »on 3ura unb auf

ben benad)barten unfein fei)len fic, unb man barf fid) bal)er

tt)oI)l ben 8c^Iu^ erlauben, ba^ Hc Sufel 3ura allein unter

ben umgebcnben ©cgenben ivicberl)oltc, rudiveife Hebungen er-

faf)ren l)abc. 5lud) für neuere i^ebungen ber ^cbriben unb

Srlanbö werben ^5Uüer(cifftge ^eobacl)tungen angefül)rt.

33on allen @rl)ebungen beö ^^eftlanbe^ aber, ivcld)c in

neuerer 3eit bcfannt geworben finb, l)at feine in ij'öljmm ©rabe

"Daß 2(uffcl)cn in ber ganzen naturunffenfd)aftlid)en SBclt erregt,

alö 'Dit i^cbung r»on Sd)wcben. !Dcr fdMvebifd)e Slftronom unb
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9uuuvfoi|'dHn- (iclfiuei, nad) rem umv noch Ijcutc Mo K;ctluihj

bcö ^I)cvmomctcV'? benennen, unir vor mdjx ai^ 100 3^il;ven

t>ei' O'rfte, UHieber ein 3infen t^ei^ OHMiniffeici in t^cr £it](( bc-

hau|.Mete. 3>^iu febloffen \i(i} in v^rfnvet'en 3)a(iu unb ^v'innc

an, unH^rcnr in ^Zoiwoi^en ein fortiijcv 9?aturfov[d}ev, Soffen,

ta^ 3infen bei? ^^leorei^fpiovjoKi an Ux nonvei]ifef)en S<n\u

tnxd) eine (i-i()elntni] re'5 23obeiu? aU golijc von (STt^bcbon

nacl\^invcifcn i'»eifuc(}tc, (Selfiuei ftül^tc ficf) bei feiner Sin-

nabnie a\\\ felijenbc 3:(;atfac[;en : „ij 2U(e 4''äfen/' fo fagt er,

„Deren 3:iofo nic(^t ju iä(;e j]el)t, ftnb mit bor ßcit untiefer ge--

ivcrbcn, fo 'pa^ man dmn gropen 3;i}ei( bor Seeftäbtc am
botI;nifcben 33ufon mm i(;ren alten iiub über bte äBafferfldc[)e

erl)öl)ten Stellen iveitor niebcr an ben Secftranb gorüeft Ijat,

jveil bie gal^rjeu^je nicln inel)r fo mku i)inan\ fommou fonnten,

alß S^u1}idß\\\-iU, ba^ 5S 3al}re uacb feiner ^Inte^ung ungefäi)r

440 ^^amnuir (yUafter) tiefer ift gcrücft worbenj 5pitca ()at

man eine I)a(be 9)?eilc nael) ber ©ce 511 iiacf) 45 Salären gonuft,

iinb hika nacf) 28 3<il;ven eine 9}?ei(e tiefer, ©benfo fönncn

jel3t 511 ^^ornea feine großen ^•at)rjeugc meljr tanben, bie boef)

1020, ba Hc Stabt ani]elei]t ix>urbe, bal)in fanicn. So finb

and) h(i 3:anum unb ©ribbftab in 23o()uö(ebn ^'•>ifon, ba

man, unc ficf) alte Seilte nod) xhmi ben ßdtcn itjxn ilinbbeit

erinnern, mit einer i$racf}t anleiten fonnte, jci^t aber faum mit

einem S3oto I)infommen fann."

„2) 3^iircf)fal}rten in ben (Scf^eoron, wo man i^oi 20 3a()-

len mit einem großen gat^i^cuge burc()fommen fonnte, i^er^

tragen je^t mir SBoote unb f feinere ?^af}rjcuge, 5. 33. »or @cflc

inib 9.i>afa, une aucl> in ben Scf)ecren von 33of;itöfobn, wo ju

@uf(I}o(m in ?^?or(anb unt) Orouft verand;onon Sommer et(icf)e

40 Sootfen verfammeft UHuen, V'on bcnen feiner unter 60 Sal}-

reu war, unb bie bcm ^^errn Ralm einfieffit] berid^tcten, bap

fte jcl^t faum 15 %n\i tief ge(}en filmten, wo fic in if;rer

3iigenb 18 gu^ tief gegangen waren."

„3j Xk äutloiften .Hfippcn ber See, wo vor einigen

Saferen faum ein ober jwci Steine ju fcf}en waren, weifen

nun lange 9teil)en au^erl^afb beö Sßaffoif^: y 23. bei ^I^hifta-'

fari, SBafa, Waiav unb Dtorpiei, i^irc[:^fpiefen in Oft^23ot()nion.

3n ©ubmunb^^'Svf coren in ^ol}u>Mel}n beriif tot ein 9Jtann von
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83 3a{)rcn, er I}ätte in feiner Su^enb nur ben ,!QUt auf eine

auö t»er See heröorracienbe flippe fegen fönncn, aber igo ^^eitjc

ficf) eine gro^e Stufe, beren ©ipfel ]cd)6 Viertel über baö

Qjßaffer erl}5^t fei. (£'ine fleinc Sc[)eere bei ®u(I)o(men fonnte,

ivie befaßter Sootfe ein ^inb war, nicl)t gefei)en tverben unb

ftet)e nun eine @Ke ^ocf) au^ bem 2Baffer u.
f.

\\\"

©nblicf): „13) 3n mcraftigen unb funipftgcn ©egenben,

mit im Sanbe f)inauf, finbet man Sti'icfc ihmi großen ya()r'

jeugeU; a(ö in tm Ü)iordften über ber Stabt ^^aia, nac^ bcr

(Seite beö feften ^anH^ ju. 3n Sümpfen tvcit in'ö Sanb

I)inauf ()at man 5?(nfer gefunbcn, aUi in g-üUbafa in ^ol}Uö'

le^n, 1 9}?eile )>on ber See."

unb ,,14) (So finben fiei) SD^ufcbeln unb Seegras in fcffi-

lem 3itÜ»^"bc im trocfenen Sanbc."

9iac^ biefen 33ejveifen na()men bie t>orern\äI}nten ffanbina-

t)ifcf)cn 9^iturforfc()er ben StücfjUg beä 9}?eere6 al5 enviefen an,

unb il)nen folgten neuere ®e(el)rie. ^4>I^ilU"air fpraci) in bem

3al)re 1802 ben ©cbanfen öon Reffen, ivoi)l ül)ne i^n ^jU

fenncn, uneber auö, unb SeopolD "oon 33 ud), ber jene bd'

tm ^ü'beiten nicbt !annte, legte il)n im 3al)re 1807 in feiner

claffifc^en jKeife burcf) 9?onr>egen unb Sapplanb, a(ö ooUe wü{)(-

begrünbetc Ueber^^eugung bar. 3d) f^wn c3 mir nicbt verfagen,

bie betreffende Stelle au6 feiner Oieife l}ier nod) an^ufül}rcn.

„(fine '3}?eile l}inter Sfelef^o in SSefterbotten," fo er^äl)lt er,

„fam irf) narf) Snnerrifen, an einen fcbmalen SJJeerbufen. '3coc^

i^cr iv^enig 3^l)ren ful}r man mit booten barübcr — nun aber

ift er fo auögetrocfnet, baf bie Strafe I)at barüber I)inweg'

gefül)rt werben fönnen, unb bie Slnwobnenbcn, wckte bie Slb-

nal)me täglicfc t'or 'klugen bemerfen, glauben eö nod) ju er-

leben, ben 33oben bcö 9)?eereöarm6 in *^cfer unb Sßiefen wer-

wantelt ^^u fcl)en. — (53 ift l)ter faum ein flctner ^^ecf, ber

nicf)t bicfe 3tbnal)me beftatigt, unb gegen bie 3(nwol)nenben am
ganjen @olf f)erunter barüber 3weifel ju erregen, l)ie^e wal)rlid)

ficbi hü il)nen lädu'rlicB macben. — Gö ift ein ciuperft fonber-

bare6, merfwürbige^, auffallenbeö $l)dnomenl 2öie »iel fra-

gen brdngen fid) l}ier nii^t auf, unb ir>eld)eö ^elb jur Untere

fuc^itng für fd)webifcbe ';i.U)i)ftfer. 3ft bie 3lbnal)me in gleid)cn

Seitraumen biefelbe? 3ft fte an allen Crten gleicf) grop ober
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DicKcirf^t (\xb\m unb [rfnic((ci- im Innern bei SBot()nifd)cii 33uct)t?

— ßicuMf) ift c^, bap l»cr ^\''(ccicö|>lci]c( nirfit ftnfcn fanuj

baö erlaubt baö ®lcid\]mid)t bei 5[t(ccvc )\t(cd)tcvl)ing6 nic^t.

5:a nun aber baö 4>()äiunucn bcv ^Ibnal^inc ftd) (]ar nidn be-

junifcdi U\\n, fo bleibt, [o ind mi je^jt felien, fein anberer

Sluöweg, a(i3 ble llebcrjeuguiijj, bnf ganj (Sdjnveben ftd) lang-

[am in bie i^i^be erbebe, ihmi 5reberiifs?(}aU biö gegen SIbo

imb iMeUeid)t bii^ *^5eteri^burg ()in. ^^lud) au beu yiüften ihmi

9?üru>cgcn hü 53ergeu, tu «Sönbmin- unb 9iorbuun- ()at man
ctumö iHMi biefcr 9lbuaf;uie empfunbeu. '^(((eiu ftdniid) ift am
SBeftmeerc bev ©faube an ^^(bjial;mc be^ ^>)?ecre^^ utd)t fo aui^-

gebveitct, fo aügemeiu, nnt> uiclu fo gcunf^, a(ö iu bei S3otl)'

nifd^en ^ud)t. — ^^tinjüd) \x\m eö bod), ^a^ Bd}\i^(tm md)x

fticgc alö 9coru^egcu, fer uörb(icf)e 3:i}ei( me()r a(ö ber füb(id)e/'

9?ad)bem bie aUgemeinc öffeutH(^e 5lufmerffamfeit einmal

auf biefen ©egeuftaub gelenft wax, fonnte er nid^t me()r un*

eutfdMeren bleiben. 5{u jal^freiebcu '^d\cn ber fd)a>ebifd)eu

lüften UHireu SJJerfen beö äßafferftaubeö eiugel;auen ttjorbeu

unb ade btefe ^^^unftc nnirben in ben 3a()ren 1820 unb IS21

fon einem Sifabemifer unter ßitjif^ung ber S3eamten beö

Sootfena">efenö unterfuebt unb baö JKefuftat in einem 33ericf)te

an tk 5(fabemte ber Siffenfebaften jufammengefteKt. (Jö ergab

ftd^, ta^ ber ^Weereöfpiegel (äng^J ber ganzen Mjtt beö Sotl)-

nife^en 9}ieerbufenö gefunfen fei, jebcd) feinesJivegö an allen

©teilen gleidnnäßig.

Unb büd), nad) allen biefen yorgcbrad)ten 2l)atfad)en,

iVüUten noc^ nicbt alle 9)?änner 'üon ^ad) an bicfe großartige,

unb fiir bie 3:i)eorie ber ©rbbilbung unenblid) u>id)tigc ©r-

fcbeinung glauben. 3m 3at)re 1522 l)atte ä\ i\ ^5 off bie

eingaben von Selfiuö ju entfräften verfud)t unb U6 juni

3al)re 1834 \vax ber au6gejeid)nete englifd)e ©eologe 2i;ell

nod) jivcifell)aft, ob er ber iHMt 33 ud) fo beftimmt auögefpro^

dienen Slnfidn fid) anfd},liepen bürfe. 3n biefem 3abre untcr--

nabm er cigenö ju biefem ^\v(d eine Dieife nad) €d)\veben unb

überzeugte j^e^ auf berfelben lu^llftänbig ihmi ber 9lid^tigfeit ber

alteren 3(nfid)t, \>a^ fid) dn großer 3:l)eil 3dMi>ebent^ im ßn^

ftanbe langfamer, ganj allmäliger ^ebung beftnbe. Xk erften

S3eiveife einer -Öebung fanb er am 8cbloffe i>on Palmar, wo
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ftc [ür 100 Safere mn 1 mfi aik^jumacf)m fd)icn, ivcitcr yccjen

Siorbcn ahn mn-ijiöiiatc ftc iidj, imt> bie mittfcre ©rope Der

(5v()ebung betragt nad) i()m, fo ivie nacf) t>cn [dnvcbi[d)cu S3c^

ftimmungcii ctuni 3 %\i\i in einem 3a()r()unbert,

:ii)ic füi' bic [d)ivct)i[d)cn Stuften an bcr Dftfcc, fo ift auc^

für einen gicpen 2;()ci( ber fd)it>ebifd)en 2ßeftfüftcn unb für

ganj 9u>vuH\3cn unanDcifCi^Ud) bargct()an, bap bicj"e Ö)cijenben,

un-'nn fie aiut jciu nidn nicl)r gel^cbcn ioerben, nod) eine

iöelnmg in I}iftovi[ci^er ^nt nad)U''ci[cn laffen, benncd) eine,

Oftmals [cl)r bebcutenbe vC^ebung, bis? ju COO g-uf?, in ber 3cit

unfercr jel^igcn C"rbepod)e cifal;vcn l;aben. ®d;on Sinne fü()vt

in [einen Oicifen burd^ 2Beft'®otI)(anb ein 9J?u[d)cnager bei

bcni dte Grbnmifa an, bai^ lauter (Bd^ilcnrcfte entl)ielt, beren

2.()iere alle ncd) im nal}egclc;]fncn iDiccrc leben. 58ud} cnt-

berftc auf feiner oben an9efü()rten 9{ei[e an ber SBcftfüfte ^lor-

Jvegene^, nörblic^ i^cn 3^ront(;eim, in 9?orb(anb unb ginnmarfen

an inelen Drten Säger von !I(}on unb 'Banti mit 9J?ccreö-

mufc()eln, unb fpäter I)aben noru"'egifd)c unb frembe S^aturfor-

fd)cr gan?,e ^teii^en folct^cr 33orfommniffc luni Gap Sinbeefnviö

biö ju bem 9unb^6ap nad)gcunefen, i?(uö aücn biefen ^(rbeiten

Qd)t nun I)ert*or, baf Die G'rbebungen von 9?orwegen voruml-

tenb rurfiveife geivefen ftnb, bie an vielen Steifen fid} mel)!--

malö UMeberl)olten, ivic bieö bie in verfel)iebenen ^oölien über-

einanbcr vorfommenben .<itüftenterraffen unb alten 3traublinien

erweifen.

Qin uMclnigeö Diefultat ergaben bie gorfdningen einer

franji?fifd)en drpebition in bie ncrbeuro))aifd)en dJluxt, weld^e

bie Sage jiveicr alter Stranb-'S^erraffcn im 93icerbu[en beC^ ?llten-

fjorbö burcb forgfältige 9J?enungcn genau bcftimmte. 3n bie-

fem 9)tcerbufen laffcn ficb jene ju^ci Ufcr-S^crraffen übereinanber,

vom Slnfange beö g-jorbö im ?Utengaarr) biß iveit l)inau6 nac^

^>immerfcft, auf 8 biö 9 9)f eilen weit verfolgen. 3)ie obere

bilbct im ^^intergrunbe ber gjorbe ein fleine^, meift auö @anb

beftel}enbcö ^^lateau in mel)r al6 200 gup S^bi)(, unter il)r

liegt, um mel}r ah$ 100 %\i^ niebriger, bie jiveite 3::erraffe, unb

bcibe folgen nun einanber im ganjcn Umfreife ber Äi'tftc, an*

fd)cinenb ivagered)t unb parallel. 5)od) finb ik beibe^ nid;t.

Sie fenfen ftd) nacb aupen allmätig unb nähern ftd) einanber
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gaben fülgente 3^il}lcii:

oberen Xciiaffc

Jpötic bcv un--

tcven Icirafi'c

2lbftanb beibcv

^^cnaffen

Sin inncvften g-joitc .

§lni ihMna'5•jol•^ . .

Sei i^animcrfcft . . .

207,5 gup

159,5 ::

88,0 ^'

Sig. 6.

85.3 gup

63,1 ^'

43.4 -'

122,2 guf

96,4 ^'

44,6 -'

9iur t-ic '^(nnalnnc, ba^ an bicfei StcUc eine ^,u^einia(ii]e

Grbetning beö Sanbeö eingetreten fei, fann biefe 5Beobac[)tungen

genügenb erfäutern, unb 3tt)ar ift babei in beiden gälten ber

innere 2^l)ei( bec> ÖanbeC^ i'tarfer crl)cben ivciTen, ak-> ber vutßere

9tanb gegen baö 93Zeer I}in.

5(ucl:^ über ba6 nijrbtic&e 9{uf(anb unb 2)änemarf, bie hti-

ben 9^iebbarn ber ffanbinavifcben ©cbirge, hc}i^(n \m bie

9iaclnx>ci[imgen einer jüngft inn-gangcncn ^ebung beö Stranbeö.

%n ber unteren ^vetfcl}ora finbct man bie lOhtfcbein beö Giö-

meereö biö 45 ÜJieifen ireit üon ber 93?ünbung beö giuffeö,

unb an ber '^wina liegen cbenfattö, tveit in baö 3nnere beö

fiaci)en Sanbeö ^inein unb bii? 150 gut? ijod) über bcm ©pie^

gel beö 3)Zeere6 alte SO^eereö-Slblagerungen unb 6d)ict)ten von

2:i)on unb Sanb mit 9Jtecreo^(5cnclnnien. 3n 1)änemarf l}at

luan befonberö im norblid^cn 3ütlanb jal}lreictu^ 58eweife ge-

fammelt, auö benen ftcf) baö hinneigen beö Sanbeö in ber le$t-

i^ergangenen ^nt erfennen latn, unb t»on ber 3nfel S3ornl;clm

ivci|3 man fogar, ba^ beren Cftfüfte, ivie tk wm 3ciMveben,

nod) jet^t im 3{nfteigen begriffen ift.

(ianmtcln nnr ^u bem, tvaö nadb bcm -i3orl;ergel)enbeu
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"oon euvopäifcfcen Socalitätcit bdannt geworben ift, noc^ ba^,

\va^ uns t)on fremben (kontinenten, i^on 9?oi-b''5(mevifa, (Bibu

Tien unb üon »ie(en Snfeln beö grofen Dceanö bcfannt ge^

n?ovben ift, fo f)äutcn ftc^ bie 3^()atfad)cn, u>elcl)e bie ©mpor-

treibung beö Sanbeö auö bem 9J?cerc nacf)UHn[en , in [o(rf)em

(i)rabe, baf man nid)t anfielen barf, eö auöju[precl)en, baö

Sluffteigen beö Sanbcö auö beni 9J?eere [et für bvtö ganjc %(iU

lanb anjune()men, unb fei ein 3ci<-'i)c» ^''on ber 2ßirfung innerer

i^riifte unfereö ©rbbaüeö nad) s^u^en I}in,

elfter 93 r i e f.

Scnfungcn o^nc fic^tbarcn Stnt^eil t)cr (^xhUUn*

wlad) ben foeben aufgcfüf^rtcn ^^al)(reic^en (Srfaf)rungen,

welcf)e für ein ©rieben unfercö geftfanbeö an6 bem 9J?eerc fpre^

^en, brängt fid) bie grage unanlifürlid) auf, ob benn baö geft-

lanb nid)t mitunter aud) fid) nneber fenfe? ^in foic^eö Spiel

ber ilräfte mödne unö fogar natür(id) fc^einen. ©cnfungen

feften Sanbeö finb tmn aitd) mc()rfac^ auf febr beftinunte Sißeife

nacfigeanefen werben, unb unbefangene ^^rüfung ber 33eobaci^*

tungen (ä^t an ber 3^f)atfacbc ic|t feinen ^miiü md)x,

333a()rnef)mungcn einer Senfung (äffen fic^, wie bie ber

^ebung, am (eid)teften an ilüftcnftridien mad)en unb wenn

bie festeren au6 ber ^^rorfcnlegung c()ema(ö innn 9JJeer beberftcr

©teilen I)erge{eitet würben, fo folgert man bagegen umgefcl)rt

auö einer ftetigen S3ebedung el)ema(igen g^eftlanbeS burc^ baö

9J?eer baö Sinfen bcö beberftcn 2anbftrid)e6. 2i>o man Otefte

»on 2ant)gcWvW)fen ober 3:l)ieren fo auffinbet, ta^ man glauben

mitf , fic l)aben an berfelben ©teile einft geftanben unb gelebt,

unb fie^t fk bcnnoc^ unter bem ^i^tau beö 9)Zecreö, ba fann

man nur ju ber ©rflärung greifen, baf l}ier ber (Srbboben ge^

funfen fei. SBenn man bal)er an SO^Jeereöfüften alte 2Bälber

ober bie Ueberbleibfel menf^lic^er ©ebäube unter bem Wlcm^-
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fpicv]cl liegen iidjt, \o tarf mau ftcl)erlid) aiuiel)iuen, bap jene

^vilber auf bem fcftcu ^aiibe ijeirad^fcii, jene ©ebvuibe boit

ijcbviut ftnb.

@)^ ift im ä^ovij]en evuHi()nt unnben, ba^ bie ^etningen

bei Cftfüfte i>on 8dnrebcn füMtcb juerft am @if)loiTe von

.Hahuar ftitttmi werben. 2Beiter gegen ©üben, an ber S^lorb^

gitnje ©cf^onen'^ I)in, vermag man feine Spur einer (S'rl}c(mng

an ben lüften außufinben. ^(uc^ unffen Ut SSemoI^ner nicf)t6

bavcn ju melben. 2)agegen finbet nun im füblic^ften Xijcik

von (Simonen feit Lmger ^di, unb biC^ auf unfere Xage, ein

langfame^^ unb gan^j aUmäiigcö ^^erfinfen bcö gcftianbeö ftatt.

Sinne l)atte auf feinen 9ieifen ()ier in 6d)onen bie Sage eineö

großen Stcinbiocfet^ nid;t Jveit vom 9Jleere, bei 2ireUeborg,

genau gemeffen \m'i> beftimmt. 9?i(öfon, ein fe()r ac^tungö-

ivertt)er fd)n^ebifctter 9?aturforfd)er, fanb i()n nac^ 87 3al)ren

um SSO ^n^ bem Ü)Zeere nä()er. 3n S^reüeborg liegt je^t t>a^

(£tcinpf(aftcr ber Strafen fo nicbrig, ba^ eö bei f)o{)em ^Jßaffer-

ftanbe überfctMvemmt ivirb, unb bei Slufbefferungen biefe6 '"Jß^ia-

fterö i)at man unter ifjm in 3 ?^uß üiefc nod) ein anbere^

gefunben. 3n 5[)?a(moe fanb ftcb ein fotd^e^ afteö ^fiafter

fogar in 8 %nfi Xitic unter bem je^igen. §In mehreren 8tcKen

ber Rufte von edionen liegen 4 biö 6 guf bide S^orflager,

bie nadnveiebar au^3 Sanbprlan;,en gcbilbet finb, je<)t 2 g^u^ tief

unter bem S^Jeerc^fpiegeL 3»vifc6cn ^^ftat't unb j^^^ifterboe unrb

eine fold^e Xorffebic^t von einer ©eröübanf am Straube bebecft,

unb 5^i(6f on fanb in biefem ^^orfe nid^t biof Süt^ivaffer^^

mufd)cln, fonbern aud) Sanjenfpii^en auö geuerftein, t<it Uai

beiveifen, baf unfer fampfenbeö ®efd)(ed)t fd)on jene ©egenben

beivo()nte, ai$ ber vom 2öeUcnfd)(ag jet^t viel bcivegte ©tranb

nod) ftiUer 9Jioorgrunb auf bem feftcn Sanbe ivar.

2)ie 2;i)atfac^e ber Senfung Sc^onen'ö ift fonac^ nicfct ju

be^^iveifeln, unb geivinnt burd) bie 53etradUung dn befonbereö

3ntereffe, bafj biefer ftnfenbe Xiftrift nur ein verhältnif^ma^ig

Heiner Diaum ift, gegenüber jenen ©egenben, ivele^e neben ibm

in ftetigem Stnfteigen fief) beftnben.

2tn mamten Stellen ber engiifcben unb auc^ bcr norbfran^

jöfifcben Mftm finbet man Spuren untermeerifd)er SBälber.

3n Sinco(nfl)ire, in ßornivaU, 3)evonf(;ire unb Somerfetf(}ire
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ftiib fic fo I}äufti], ta(^ bic rnciftcn c^rof^cn ?5(üffc an i()vcr

9}(ünt)unc] ©puren bcrfclbcii bei uiebeveni SBaffcrftanbc evfcnneu

laffcn. Xijtil^ ftcbt man fie mit «Sct^Imnm unt» (5anb kbecft,

t^cilö ftcl)eu it}re abi^ebroifenen 2Bur^^e(cnbeu noc^ aufrecht,

u\ii)i-enb bie Stämme [elbft flad) uHujetnoitcn liegen. 2)abet

cntbccft man lauter ^^sflanjenvcftc mm Wirten, n^eU^e jenen

©cgenben nocb ^eute anj]el}ören. 2)ie ijrol^artigftcn bcbeeften

21>ä(ber fommen an ber enijli[d)en Dftfüfte i^or. 3u Reiben

(Reiten beö llieeilnifenö, bei ilie Wash I)eifit, [on:)0^l in SZor-

folf aiß in 2incüln[l)ire, jiel}! fid) ein fubmarincr SSalb ()in,

beffen Stamme nni> Stubben hd niebrii^em Sßafferftanbe ftdU-

bar uurben. (Sbenfo ftnben fid) in ?)orf[{)irc, in Sd)ott(anb in

bem givtl} o] gortl} unb weiter norblicf) überftutlicte SBälbcr, bic

mitunter mit 3:;orfmocren in QSerbinbuntj ftcben, beren eineö

fid\ iHMu girtb ef 3a», mit 15 biö 25 %n^ Xbon bebedt I}at,

ive(cf)er 9)?ecre(?mu[d)cln in tjro^er %n]ai)l ein[cf;He^t. 3}c»cf)

aud) auf ber äßeftfüfte (Sncjlanbi? fommen foWie fubmarine

3Bä(ber ^or unb auf ben ^^ebriben, fclbft auf ben Drfnei^'

Snfcin.

2)ic Äüften i>pn ber 9?ormanbic unb ber ^Bretagne liefern

ebenfalls inelfäitigc 33civci[e, M^ baö ^anb fid) bort gefenft

I)at. 9}?an finbet ()icr nid)t blof? fubmarine 2ÖäIber, in benen

fid) nod) Stefte i^on ©ebäuben ivo^I erfennen iaffen, fonbern

eö ift iton einer ©teile, in ber 35ai i^on (^ancale (bie il)rer

S(uftern wegen fo berüf)mt ift), auc^ I)iftorifd) nad)geixncfcn,

)^a\^ ^a^-< ^'erfinfen bicfev 2ßälber im ?(nfang beö 8. 3af)r{;.,

unb iwax plö^(id) erfolgt ift.

Sef)r merfnnirbig i'>er()cilt ftd) aud) bie 9)?ünbung mancher

%li\ii(, ©0 jcigt einer berfe(ben in feiner ^Jiünbung aud) hti

tieffter Qbbt nod) 55 gu^ 3;icfe, fein a3ett fein ^abd unter bem

5D?cere mit junebmcnber 3:icfc auf ^/4 Wtikn fort, hie eö mit

110 biö 120 gup 'liefe im ^Jtceve^^boben beö XanaI6 lurläuft.

3)iefeö untcrmcerifd)e ^^hipbett ift offenbar ju einer 3cit gcbilbet,

al6 bie Umgebung beffelben nod) geftianb war, benn eine

3:^ätigfeit beö ^??^^erei^, we(d)e bergleid)en Kanäle in feinem

©runbc aut^()oI)(en fonntc, ift, nad) aHm biöl)erigen (^rfal)-

rungen, nic^t benfbar.

@ö fd)cint, bap aud) ein großer 2;i)ei( l^on ©ronfanb.
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Ocfoiitcii? ^ic ^IGoftfüftc, auf iiic()v ab^ Uhtdjaib ()unbcrt '}}(fifcn

^iftvcituuj], im 3itU*^ii^f (aitjfamcn ^^lict'cvfiitfcji'^ ftch befindet.

<Bd)on in rem IctUcit 33iertcl v>orli]cii 3vi()v(;unbcvtö bcmcifte

mau auf ciucv Jclfnuufd im ^"^3tcci(ntfcu ^i]a(ifo bic *i9?aucru

cincö c()cmalii]cu ÖcKutba^, oln]lciit bic ^^nid "t^od) bei jcbcu

«Spiingfhitf) innu ^iöaffcr in^lHg übcvbccft antrbc. 3m % 1830

UHU' Hc ;\ufc( fc ml tiefcv ciUi3cfHnfcit, t'ai] auch beim ge-

UH>(}uIid)cn Staube bcö 3.Öaffcrö nur nod) bie letzten Ä^^auer-

refte Ü6ef bem ^Weere^fpicijel l^en^oiTagtcu. 33ei gvebevifel}aa6

untreu dnft ©röulauber auijeftcbeft, boct) roUt bat^ 3)?eer jc(3t

feine iMkn üba iijxc in ®teiul)aufeu venvaube(teu 3Bo()nuu|}eu

fort. ^^(cl)u(iit i^er()ält eö ftd) mit friU)ereu Stufiebeluugen in

ber 5(äl)e ihmi @obtf)aab, t>ou 9?apvarfof u» a. m. 5tüe biefe

e()eiualii]en ^Iisoijuorte liegen 5Unfc()eu bem 60. unb 66. ©rabe

uörbiiifer breite. 9?euerbiugö f)at ahn ^ant bie (Spuren

einer Sanbc*;?feufung aucf) nod) üon 73 hi^ \u 76 ®rab narf)-

geuMcfen, unHirenb bagegen nörb(icf) i^on 2ßefteuf)chufunb dn

5(ufteigen be£( ^anbcö fid) bemerfbar ju mad)eu fd)eint. Äane
V'ermutt^et, baf etu>a unter 77"^ bie 6d)cibuug beiber S(rten v»on

Bewegung liege. !Da^ untre bem ^^er(}a(ten lunt @d)U^eben

unb iHMi Sd)cnen yoWig ä()u(id).

5)urd) eine au^5fü()r(ic^'»e 3ufammenfte((uug ber Seebad)-

tungen früf)erer Dteifenbeu, fo wie ber an niandjm €te((en

älterer Söcrfe angefül^rten 3:l)atfadieu (}at .s'Uöben nad^geUMcfen,

tia^ bie ganje balmatinifd)e ^xifU im Sinfen begriffen i{t.

<Bo\voi}{ auf 3ftrien, aU an ber ^^J?or(acd)ifdien Mfte unb auf

ben 3ufe(n finbct man ^ßcunnfe bafür. Xljdl^ Hegen iWauer-

refte unb a(te6 ©tra^enpflafter unter bem jetzigen 9}?eereöfpiege(,

theili? geben 3fHf f» an tm greifen bes? Stranbei^ 33cUHnfe bafi'tr,

baf? fonft tiaß tWeer bort nid}t geftanben I)at. ,,lHm Ufer v>on

.^"'irogcfd)ie hd ^rimoria/' erjci()(t Portio, ^,ift eine 3nfd)rtft

in feften ^e(ö eingef)auen, in welcher nicht aüein eineö ^Brun-

neu!?, ber e()ema(ö bort. ()eviHn-quo((, iWeibung gethan unrP,

fonbern aud) eineö Sanbguteö, baö er unifferte. ^eut ^,u Jage

fd^lägt ba6 9J?eer mit ®eunr(t gegen Hc}^ Reifen unb burd)

ba^ uneber()o(te ^^(nfpiUen beö Uferfanbeö ift biefe^ fd)äl^bare

3}enfmal fcfjon befchäbigt unb ^um %i^di unleferlid) ge-

unnben."
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(Snblid) ijat man bie 9(nftcl^t aufi^cftcUt, ba|5 ein anfc{)n=^

Iid)cr !Xl)ctl t>cö Stillen Ocean^ luxti niand)e ©e^enben in

anteren 9}iecien in einem 3itf>t^i"t'f langfamet ©enfung fic^ be-

finde. 3)iicctc 9Bal)rneI)nuuu]en, wk in ben bi^{)a erwäl^nten

gälten, laffen fid^ bafür nid)t bcitningcn, man ftüöt ftd) barauf,

baf man tu ^ilMnu] bev ytorallen - 3nfeln in jenen SOZceren

am beften unb genügenbften evflaren fönne, ivenn man bie

."pijpotl^efe annimmt, baö gcftlanb unter i()ncn [ei in einer

i]an] langfamen Senfung entweber nod) begriffen ober einft be-

griffen geix">e[en. Sd)on in ben ^Briefen ju bem erften 33anbe

beö itoömoö ift ber ©egenftanb ganj fitrj ermäl^nt ivcrben, eö

ift inbeffen l)ier ber Ort, au0fül)rlid)er barauf jurücfjufommen.

8i;ell war ber (Srfte, welcEier ben ©ebanfen au^fprac^,

bap jene weiten 50?cereöfe(t)er, in tvield)en bie ringförmigen

Äoratleninfeln, bie fegenannten '^ItoUö, ju Jpaufe finb, ]id) in

bem ßuf't'^'^^c bcö (Sinfenö befinben mögten. ^Zac^ tl)m l}at

!Darwin, ber auf feiner 9ieife um bie 2Belt foivo^l Äorallen'

infein beö (Stillen Dceani^, alö bea 3nbifd)en 9)?eere^ gefel)en

I)atte, biefcn ©ebanfen aufgefafn unb näl)er ju bcgrünben gc-

fud>t. !Die wcfcntlic^en ©runblagen biefer ^^Ijeorie ber Snfel-

bilDung finb bereite im erften 5j3anbe biefer Briefe auögefpro-

d)en, bcc^ muffen wir l)ier nod) einmal barauf jurücffommen,

baf^ bie ^auptftütiien biefer 5lnfid)t barauf berufen, bap ber

Stille Dcean in jenen ©egenben gar feine größeren 3nfeln

anberer 5lrt entl)ält unb baf Korallen nur U^ ju ber 2^iefe öon

120 biö in 150 ^n^ im 9J?eerc leben fonnen. 9htn fallen

aber bie .Korallenriffe mit aujjerorbentlic^er ®teill)eit biä ju

gropen S^iefen ah, fo bap man glauben mup, eö l^abcn jene

Xl)iere, welcbe 5,uerft fic^ auf irgenb wcld)er Untertage anftebel:^

ten, bamalö in l)5d)ftenfi 150 guf? S^iefe il)ren 33au begonnen.

S^enn iit nun jeljt in meljr al6 1000 guf unter bem 3)leere6'

fpiegel liegen, fo fönnen fte bal)in nur baburd) gelangt fein,

baf^ il)re Unterlage fid) allmälig fenfte.

dJtan ^atte frül)er angenommen, baf bie Korallen ftd^ auf

ben Svitpen ein^^clner 33ergc eineö nod; i'»crborgenen d^ontinenteö

angeftebclt l)ätten, t'üx man fid) weit unter bem 93?eeret^fpiegel

ausgebreitet bad)te, unb bie Äorallenringe, bie SttollS, follten

auf ben i^raterranbern el)emaliger ober jufünfttger 23ulfane



Scufuuijcu i'f)iic fii(;tbavcn lHntl)cil tcv (Sitbcbcn 1 13

ftcl)cn. Xc\n un^fl[pl•icfn jctinf iu^n einer 3eite Mc c\\o^c

%i(\c in ter Tü\i)c tev XovaUciivijfe, t^cnn amö \m ftci(e Klippen

müßten baö aücfaninit gca>efcn [ein, auf benen bic ÄoraKen

bauten, unb ihmi bei anbeven 3eite bie u>unber(\irc (Srfcl)einunj3,

bap üou biefeii ^cii]fpil^cn ober Klippen feine über ben Ü)?eereö-

fpiegel Ijeri^ortiitt, unb boel) aud) feine unter 150 ?^up jurücf-

geblieben ift, iveil fcnft Kin-aÜen firf) auf i()r nicf)t l)ätten

nieberlaffen fonnen.

äöenn bal)er bie Kcral(entl)iere allefainnit in feiner großen

9J?eeretitiefe (eben fönnen, unb ivenn eö nac&vjewiefen ift, ta^

bie ÄoraUenriffe biö ju grcpcr J^iefe nur auö ytoralfemnaffe

beftel)en — bann ift e6 fel^r UHi{}rfd)einiid), ba^ bie <Btdkn

fcfd^er tiefen 9iiffe entmeber jefet nod) finfen ober bod) unlängft

gefunfcn iint>. %iid) niup bie «Senfung tangfam ttotgefd)ritten

[ein, ba bie Korallen, une eö fe£)eint, fid) ftetig weiter fortent-

U>icfclt l)aben. SDenncd) ift eö ein di^tn !Ding, biefe ^i;-

pctl)efe einer Senfung, weil fte 9?aturerfd)einungen gan^, anberer

Slrt crflären I)ilft, für \va[)x ju ncl)men, cl)ne t^a^ eine einjige

birectere ^eobad)tung il}r ncd^ jur «Seite fte^t. Spat unö erft

irgenb ein inbi[d)er ober oceanifdier ©eolog mit einiger 33e*

ftimmtf)eit nadigennefen, ta^ eine biefer 3nfe(n ixnrflid) finft,

bann ivollen wir tnit ungeftiuter 3uyerfid)t biefe grofe %i)aU

fad)e alö unitmftößlid) feft i^cr^,eic{)nen.

(i'in amerifanifd)er ^taturforfdun-, 3}ana, ber eine (Snt-

berfungö'ßrpebition feiner Otegierung begleitete, f)at e6 »erfuc{)t,

nad;» folc^cn Seobaditungen bie eenfungS- unb ^ebungö-S'f'fei:

in bem großen Ccean in etumö näl)er ju bcftimmcn. „3cbeö

SttoU," fo fagt er, „ift im eigentlicf)en Sinne be3 Sßorteö alö

eine KoraUen41rne ^u bctradnen, ivefd)e auf einer i^erfunfenen

Snfel ftel)tj eö ift ein Diegiftcr, ive(d)eß bie ®ro0e ber ftatt-

gefunbenen Senfung an fid) felbft aufjeidjnet. (im öon ber

^siteairn-Snfel nad) ben ^^iluo^^nfeln ge^,ogene ?inic bilbet bie

ungefä[)re ®ren,;,e ^wifc^en ben niebrigen nnt' ben I}of)en 3nfeln

beö Dceanöj nörblie^ oon biefer Sinie biö ju ben Sanbwic^-

unfein, alfo innerl}alb eine»? Diaume^ i>on etwa 1300 abteilen

Sänge unb 450 abteilen :öreite, gieln eö nu^ljr alö 200 3nfeln,

unter benen fic^ mit 5(u6nal}me ber 9}iarquefaö nur nod) brei

I)ol)e 3nfe(n befinben, wäf)renb alle übrigen flache 9ttollö fmb,

IV. 2. 8
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Xa nun jcbcö 3(toü eine i'^erfunfene Snfel anzeigt, fo muf
tiefe ganje 9iej]ion teö 9Jieereöv]iunteö diu ©enfung erfahren

3)ürfen nur anneljmen, Ui^ folc^e anfef)n(tcf)e (Senfungen

beö DJJeereöbobcnö »or ftcE) gel)en, fönnen wix eö nic^t läugnen,

baf Hebungen no^ ic^t tt)dtig fmb, fo fonnte man barauö

auf eine Unfic^er{)eit für baö 9Ziv>cau beö 5DZeercöfpiege(ö fd)lie'

fem !Der 9}?eere6fpiege( ift nun aud) nid)t vöUig feftj verfu(^en

mx jebocf) einmal ein u>enig naiver ju beftimmen, ivaü für

einen (Sinfluf bie atimälige ^cbung ober ©enfung eineö Wa-
reöftricfceö, felbft um ^unberte i^on ?5u|5en, auf jene unget)eure

Sßaffermaffc au^5)UÜbcn i^ermöd)tc, bie in ):iukn S^aufenben von

gufen ben größten 2;^eit unfereö (Irbförperö bcbcrft, fo finben

mx, tia$ aüe Sc^ivanfungen, iveld^e im Saufe größerer ^^erio-

ben im Staub beö 50?ecreöfpiegdö eintreten fönnen, t>od) nur

fo flein finb, ta^ fie ber 33cobad)tung in fürjeren Bfit'^^umen

fid) cnt^5ie(}en. 3n geo(ogifc^en ''^seriobcn fann aUerbingö ii>ol)(

aud) ein 253cd)fcl in bem Staub ber üJ)?ecreöoberfIäd)e fid) gel-

tenb machen.

Sirölftcr ^rtcf.

S)tt§ ©rbbcktt t)on G^alaktcn uom ^a^re 1783.

V2)ar Mufig lefen wir in unfern S^agcöbfättern bie 9)?it'

tl)ei(ung, baf an irgenb einer "SteUe ein ©rbbeben ii>aI)rgenom'

men morben fei. 33a(b fint> eö fcf)wad)e @rfd)ütterungen geu>e:=

fen, iveid^e nur baburd^ unö bemerfenön^ertl) erfc^einen, bap ftc

in unfercr 9Zäf)e i^orgefommen finb, balb finb eö großartige

Äataftropf)en, t>on bereu fd)redli(^em Oberlauf unö auc^ auö

fernen ©egenben berid)tet ivirb. 5tÜe 33erid)te Pflegen jebod)

r»orn?a[tenb in ber ©cbdberung beö Unf)cilö ju beftel)en, U'»c(d)eö

bie Grberfd)ütterung ben 9}ZenffJ)en jugefügt. 3)a lieft man,

n)ie öiel ^äufer eingeftürjt unb wie oiel a)Zenfd)en unter if)ren

iJ^rümmern umgefommen, inel feltner aber finbet man beftimmte
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§hiiiabcn über ?lit unt Oiicfnumj jener (£tötlc, über i()rc ^dt
üul Xauer, über tk äßirfuiu], u^cldbc fie auf bic 9?atur im

2lÜi)cmcineii au^vjeübt Ijabax. iH^ir befugen bviljcr 3a()(reicf)c ^än^

gaben iton (Srbbeben unb von bcn ^-Ber()eerunj]en, ivelcf)e fie an-

richteten, aber mx Ijcibtn nic^t ine( c]rünb(i(fK 9lad)iveife über

§irt, ;?(u^breitung unb i^erlauf fodtcr 9Jaturerfif einungen. 9?ur

tro crn eifriger ber Sac(;e funbiger 9taturbcobacf)ter cö fic^ §ur

9lufgabe gcmacbt I}at, alle 3;f;atfarf>en von einer foIcf)en ^ata-

ftrc>pl)c auf^ufanimeln, ober wo gc(e{)rte .i^örperfitaften ben 5üif-

trag baju gegeben ()aben, ba haben wii aueifü()r(id)e unb in-

baltreic^erc 33eric^tc vor un^ liegen.

3ivei grofe G'rberfdnitterungen finb auf fc(c()e S5?eife unö

biö in einjefne 2)etai(ö befannt geworben: ba6 (^rbbeben, mU
*e6 galabrien im 3a(}re 1783 ^eimgefurf)t Ijat, unb baö @rb=

beben i^on Siffabon i)om Sa^re 1755. Ucber ^a^ erftere i^at

auf er me()reren fac^funbigen fremben ©ele^rten, ivie 2)olomieu,

-Hamilton, Spailanjani u. 3L m., eine (S^ommiffion berief*

tei, iyeld>e bic Slfabcmie ber Sßiffenfebaften ju 9?eapc( auögefcnbet

i)am; über baö jiveite (}at ber grofe 2)enfer £ant bie 3^f)at*

facf;en, fovief alö i(}m ^^ugäng(id) iimren, aufgefammelt. 1)a

Sie nun in ben lunl^crgegangenen 33ricfcn juhu eine 5)arfte(-

lung ber einzelnen (Srfd)einungcn bei (Sibbebcn gefunben f)aben,

aber nod) feine (Sc^ilberung »on bem 3Ser(auf unb ber 3Serbrei*

tung einer fo(d)cn ganjcn, grofen Äataftrop(}e, fo luerbe ic^ eö

üerfuc^en, 3()nen im 9?adn'o(genben eine nur furj gefaf te 2)ar^

fteüung i^on ber @cfammtl)cit ber (Srfd)einungen ju geben,

weiche bei bicfcn bciben großartigen Grfc[)üttcrungen bislang

befannt geiüorben finb. g^iir ben erften ^ali Ü)üi^ ber 3ufam=

mcnfteliung folgenb, we(d)e Si)eü in feinen Principles of Geo-

logy gegeben ^at, tbeifö ben Slngabcn von i^offmann unb

^, von ^off, für ben jtveiten mic^ an bie 2)arfteUung von

^. von ^off in feiner (J()ronif ber (Srbbcben unb 33ulfan^

§Iu6brüc^e I)a(tenb.

!I)er ^auptft^ unb auc^ ber ßdt nac^ entfc^teben ber S(n^

fang^punft beö (Frbbebenö von 1783 ivar ber fitb(id)fte lijcii

von ßalabricn, von ber ©übfpi^e Stalienß bi^ ju ber mcrf^

ivürbigen QSerengerung beffetben ^wifc^en ben beiben 3}?ecrbufen

von Gufemia unb 6c|uii(ace. iicfer 3:^eil "oon Statien ift

8*
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eine »Ott bcm übriijcn ^cftlanbc beffclben bunf) einen itjeiten

flaifien XI}aIgrunb [el)r natürüd) abcjcfonbertc SScvijinfel yon

ungefä()r 24 9JZeilen Sänge unb 6 biö 8 5>)?ei(en ntitt(erer 33reite.

3n biefem fo fd^arf t)on ber 9latur unu]renjten Sanbftric^e lag

baö Sentunn beö erften unb ()cftigftcn ©rbftofe^ fel)r beutlicf)

va ber Umgebung beö fleincn Stäbtcljenö Oppibo. 2lm 9ibenb

beö 4. gebruar ging bie (Sonne t)ier mit einem auffaUenb ix\X'

ben Si^te unter, obgleich) ber iveft(icf)e\<r)immel o()ne SÖoIfen

tvar» %\\\ 9)forgen beö 5. ging fic mit ebenfo traurigem $id)te

auf. 9iad) unb nac^ be^og ftc^ ber i^immel mit unbeftimmt

l)in unb f)er trcibenben 2öolfen, ba(b n^ar er bebecft, h^Wi ivie-

ber I)eiter, enblid) bal)nte nw bic^tcr fd)neU t>orübergei;enber

9?ebet einem feinen jRegen ben 2Öeg, aber balb jerftreuten ent-

gegengefe^t n)el)enbe Ww^t aud) 9cebe( unb 9tegen ivieber. Um
9)tittag jog ftd) ein trüber 9JebeIfd)leier aWnurlig mit langfamer

Sen^egung burc^ bie §(tmo[pi)äre, eine trügerifd)e 3BinbftiUe,
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unc ilc oft ßcfttijcn ©civittcni vovaiu^ in ^ybm pflegt, luarfitc

bic 2öclfcn in iljxnn 3»a^ f'^'^^^ ftct)cn, unl? fein ®inb()auc^

UMV ^u fpüvcn. 3)aö (5Hf üj]c( unb btc incrfi'itliy^cu Zljim ijaU

teil feine 9iu(}c, fic iiTten unftrf;ci l)in unb I}ei- unb [d)icnen

inncrficf) bcivcgt unb bcftürjt. 9hin erfolgte ein buinpfe^, mx-

beuilief''e'5 '??iunnc(n in bev ^nft unb unitevfe()cn(5 er()ob fiel) dn
^il^inb mit %^\d\m unb fonbevtnntni bunipfcni ®ei-äufrf)j bvt

fing bic (^rbe an mit feicf)ten iveUcnförmtgen ^Beu^cgungcn ju

beben, furj bamuf erfolgte, balb nad) 9?cittvig, ber erftc beftige

Stop, ber aiigenblicfliet) Uc fürrf)ter(i*ftc 3ei'ftin"ung anrichtete.

3f)m folgten üiefe anberc unb befonberö in ber SfJac^t i^om 6»

5um 7. nod) fel)r f)eftige unb tieruniftcnbe Stöfc, ia bie (?rbe

Hieb in faft immcrwal;renbcr ^eu'^egung im Saufe mef)rerer

9^onate.

3m Umfrcife i^on etiva 572 ^Weifen ringö um Oppibo

UHU- burcf) biefe Stofc V'on @runb au^^ 5((fe^ ^erftort. 3)i.n-fer,

(Stabte unb 33erge ivaren fo untgeftür^t unb burci^ einanber gc=

fcf)oben, bap üon bem frül)ercn ßuftanbc faum eine Erinnerung

mcl)r übrig blieb. (£dnecf(icf) jumr, borf) hd it»citcm nid)t fo

furditbar waren bie 3f>^[t'-'*ntngen, WQidjc fic^ von f)ier auö bb$

an bie ©renje beö ganjen Sanbftricbe^ auöbcl^nten, an beffcn

Dtanbe namentltd) baö fo ()art mitgenommene 93?cfftna (icgt.

'^yiod) wdm enblicb, in einem Umfreife "con d\i\x 18 S0?eilen

^albmeffer, n?aren bie Sßirfungen be6 (J'rbbebenö inmier nod)

fe^r auffalfenb unb man cmpfanb fie 5. 33. auf ben Siparifcben

unfein fcl)r beutlid) al§ »on Oppibo l)erfommenb. 9(ud) i^on

9}cefftna iinffen ivir, baf bie (^rfdnitterungen ftd) fiditbarlid) von

(Safabrien burc^ bie 9?orboftfpit^e ©iciüenö auö "oon bort längö

ber Äüfte biö jur Stabt ()in fortpftanjten. 9((ö man bort baö

geliDöf)nnd) mit 6'rbbebcn »erbunbene, raffefnbe ©eräufc^ öer-

nat)m, fal) man Calabrien in (Btanh gel}ü((t, unb bie Jöaufer

an ber ilüftc 8ici(ien^^ ftürjtcn beutlid) nad) einanber dn, hi^

bie 6c^tt)anfungen au(^ bie prad^tige 9teif)e "oon %\{afkn er^

reicfiten, u^e(d)e bie (Firifaffung beö i>ifen5 t*on 93?efftna bilben.

!t;o(omieu I)at mit fcf)r einbring(id)en Sßorten t>it 33er-

Lüftungen gefd)i(bert, ivefcbc ftd) fou>o^( im ßlentrum t»on (5a^

(abrien, aiß an bem Dianbe biefer (?rbbebenfpf)äre bvirboten. „je^

f)atte ÜJleffina unb Oteggio gefef)en, fo fagt er, unb il)r @c^icf-
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fal I}atte inic§ tief betrübt. 3ci^ !)atte fein ^au6 mcl)r flnbeit

fönnen, mld)t^ noc^ betuoI)n6ar gewefcn wcire unb nidE)t »on

ben gunbamcntcii au^ neu ()atte wieber ()cr9eftettt inerben niüf=

fenj aber am (Siibe eriftirt bod^ nod^, fo ju fagen, ba6 ©felett

biefer beiben ©täbte, bcr größte X\)dl il)rcr 9)Jauern ftel)t noc^

aufredet, unb nuin fic()t nocb, ba^ bdU «Stäbte einft ba waren»

3)Je[ftua jeigt felbft noci), au^ einiger (Entfernung betrad^tet,

ein unooUfommeneö ^ilb feincö alten ®fanje6. (^in 3eber

fann bort nocf) fein ^anß erfennen, ober bocf) ben Drt, wo eö

geftanben f)at. 3d) fal) Jiropea unb 9iicotera, wo nur wenige

Käufer üon ben argften 33efrf)äbigitngen frei blieben, wä()renb

bie anbern aUc jerftört finb, unb meine 3}orftetIungen über ba6

Unglücf biefeö Sanbeö fd)ienen mir üoUftänbig. 9(Iö icf) aber

r'on einer 5tnf)oI)e auf bie 9hiinen t>on ^oliftena (}erabfai), auf

ben erften Ort, weld^en tci^ im Innern ber ^iana {(&btm) er-

blicfte, alö id) bort bie Steinhaufen betrad}tete, welche feine

©eftatt mel)r befi^en, unb feine 3bec me()r t»on bem t>orma(i'

gen 3uftanbe biefeö Orteö errat(}cn (äffen; atö ic^ fa(), baf fein

^anä ber Sf^-'fti^^'nng entgangen unb %ik6 bem Soben g(cic^

gemad)t war — ba ergriff mic^ eine (Smpfinbung üon ©rauen,

tion 9J?it(eiben unb i£d)aubern, weld)e für einige 5lugenblicfe

aUe meine Äräfte läf)mte."

@ö ift bemerfenöwertl), ta^ l^k SSSirfungen biefeS ©rb-

bebend ftcf) faft nur auf ber Söeftfeite ber ba6 füb(id)e (^ala-

brien burc^^jie^enben granitifc^en 33ergrei()e gcftenb gemad}t f)aben.

3m nbrblid)en Xi)dk biefeö Sanbftric^ä giebt bie ^auptfette,

recf)twinf(ig auf if)re Stu6bef)nung, einen ©eitenjweig ab, wtU
d)er 5Wifd)cn t'cn 3)?eerbufen t>on ®io|a unb ©ufemia gegen

(Jap 93aticano fortfe^t, unb baburcf) mit bem ^auptgebirgöjug

ein ^ufeifen bilbet, baö wie ein weit geöffnete^ S(mpf)itf)eater

fic^ jum 9Jleere abfenft. 2)aa Sanb im Snnern biefeö 9taume0,

weld)e6 ber eigentlid)e 8(f)aup(a^ beö ßrbbebenö war, neigt

fid) in einer fanften Qbmc (la ^iana genannt) jum 9J?eere.

(So htfUl)t auö einem mannic^faitigen Sßed^fel locferer <Bd)id)'

ten t>on plaftifd)em ^i^one, i^on grobem ©anbftein unb ®eröi-

maffen, in benen aUm ftd^ bie au6 ben 33ergen f)erabfommenben

55vic^e tiefe unb la^xdd^t ©c^Iuc^ten eingeriffen ^aben, Ut oft

mef)rere f)unbert gup S^iefe erreid)en»
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3o Ktiiijc ull^c^cutcll^c 33cn>ci]ungcn btc ©egcnb nur bt-

rü()it l)attcn, mac()te ein Untcrfiticti in bcn 2öiifuni]cn auf baö

vcvfdncbcnc ^ciTain ftcli i]ar nid)t i:!c(tcnb, ai^ abn I^cftlgc

^tößc ta^ i3au;,c ©cNißc crfif)üttn-tcn , univbc aud) bcr Untcr-

fdiict) in ttev 58cfd)affcn()cit tcö Scbenö ftc^tbar. Die 33erge

fcUM't unnten nid)t n^eniger alö bie (Sbenc ev[dn"utcvt, ja cö

fainen ö^'il^^' ^nn-, u-io bei 33obcn in fuvjen Stöpcn fo Tnäd)tig

beivegt ttjurbc, baf bie 33ei>]e auf unb nieber ^u i)üp\m fd)ie'

neu, unb man bevid^tct, bat^ cinjehic 9}Zfnfd)en unb i^ercin^elt

ftebcnbc ipaufci- pli^l^Iid) in bic ^ö{)c gefd)ncUt unb oI;ne ©c^a^

bcn, fcKM't an ctivaö ()5f)cr gelegenen ^^^unftcn, n^ieber nieber^

gefc(3t nnivbcn. Stber im ^'(((gemeinen (ittcn bic 33ergrtäbtc wt-

niger, iveil ftd) bie .vtvaft bcr Stöfe vcgchnäj^iger im ©cftein

lurbreitetc, unb fo gefc^al) eö, tia^ nur fd)(anfeie ©ebäube,

befcnbevi? bic ®(orfent{)ünnc bcr ^irc^en, umgeftiirjt iüurben.

3n bcr (Sbene bagcgcn ivar bie 3}cnxn"tftung grcn^jcnloö. %n
einigen Stellen bilbeten bie jufammcngebrdngtcn ©rbmaffen

neue ^ügd unb ^crge, an anbern riffen ftd) grofc 9J?affcn

'üon Un i>or()anbcnen lok3 unb bcbcrftcn tiic Umgegenb, bic alten

%^äkx fc{)Ioffen ftd), bic glüffe bahnten fic^ neue 2ßegc nnt>

'üon Stllcm, umö 9)Jenfd)enl)änbe gebaut i^atten, hüth hin 6tein

auf bem anbern.

2)ic i^auptwirfung be6 (Jrbbebenö auf biefe ©egenben mar

bie, Ui^ auf ber ganzen Sänge ber ilctte ber am ^n^c beö

©ebirgeS auf bem ©ranit auflicgenbe 33oben an bem feften

unb ftcilen i?ern l)erabgtitt, unb ein etumö nicbrigcrci^ 9?it»eau

eiunal)m. 3)vtburd) entftanb üon ©t. Sorenjo bi$ über ©ta.

6l)riftina l)inau3, b, l). auf eine ©trccfe von 2 93Zcilcn, dn

@d)lunb swifc^en ber inneren granitifd)cn ©cbirgömaffe unb

gtt>ifcf)en bem mef)r loderen 33obcn. 9J?and)e auf biefe 2Beife

abgerutfc^ten Sanbftrid^c unirben bi6 auf eine 93?iglia (2000

(5d)rittj ivcit V'on il)rer frül)eren ©teile Jveggefül)rt unb bcbccf-

ten anbere gänjlid^, fo iia^ ©treitigfeiten über ben 33efiö bcö

beberften unb bebedenben Sanbeö entftanben. 2Baö bie 3}erän-

berungen beö relativen 9^ii>eau'ö anbetrifft, fo fagt feiner ber

üor()anbcncn 35erid)te, baf fte fel)r wefentlicf) gemefen waren,

aMn cö muf ftetö beai^tet «werben, baf cö fd^wcr Ji?al)r3uncl)^

men ift, ob t>a^ allgemeine 9^it>eau eine 2lenberung erlitten
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})aht ober nicf)t, mnn nidjt bte 9J?ecrei3fiifte an bcr f)aupt[ä(^^

üc^ften 33eiDej]un>3 Zljdi genommen l;at. .Cjfcnbar laffcn jtc^

nur in 9)Zccrc0()äfcn i^cnaucrc eingaben i^on gcrincicn 9?ii^cinu

fcränbentngen ma(f)cn, unb ix^mn ivir [ie an [olc()en fünften

finben, fo bürfen im it)ot)I annel}men, bap fie an anbcren

^^unftcn aucf) lun-fonimcn tverben. 33on 9)^'[fina bcrid)tct man,

baf [eine itüfte inclfact) äcrrijfen a^orbcn [ei, unb bap ber i^or

bem ©rbbeben ganj ebene ^oben längö beö <i>^fenö, nadE) bem=

[eI6en jum 3)?ccrc f)in geneigt geii''c[cn [ei. 3)aö Wen \dbft

[oll in ber 9iäl}e ber Sancf)ina tiefer geirorben [ein, [oune [ein

Orunb ftcl) auferbem an anbern (Stellen noct) t^eranbert l}abe.

3^cr gan^5C Ouai ber (Stabt \ant unge[äl)r tnö 14 ^oU unter

ben Ü)?cere^[piegel nieber unb bie ipäu[er in [einer 9?äl;e nntr=

ben [el)r ftarf jerftort.

Unter t>er[clnebenen ^cixnn[en t'on 3crreipungen, ^on ^e*

bungen unb Senfungen im Innern beö Sanbeö, eru^aljnen bie

neapolitani[c^en 5lfabemifer in il)rcn 33crid)ten aucb, baf ber

33obcn ^5U beiben Seiten ber ent[tanbencn (Spalten juiveilen in

gteiel)em 9?it»eau geblieben wax, jua^eilen aber and) bebeutenbe

jßeränberungcn , tt)eil6 burc^ @mporl)cbung unb tl)eil6 burcl^

(Senfung erlitten t)atte. (So l)aben ju beiben ^Seiten ber lan-

gen cpalten im ^Territorium t>on Soriano bie ge[cl}icl;tcten ©e-
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ftciiieimaffcn ibxc ijccjcnfcitii^e ^agc um 8 biö 14 ^43a(mcu (G biö

10 guf^) i^cwnbert. 3n bcr (Stabt !Icrranuot»a ivar ein c\io\m

runbcr 3burm, auö fcftcm iWaumr crf bcftcbcnb, irclcl)cr bcr

aUi}ciucincn 3fi'ftt»run9 unbcrftanbcn (;attc, burd) eine fcnfrerf^tc

(Epaltc ijctl)ci(t unb an einer 8cite bcrfclben, mit [ammt bcn

g-unbamentcn, empovijchobcn n^cvbcn. C'äni]ö ber 8paltun|]^>^

linie fticf^cn bic ilninbe aber Hd^t an einanbcv unb baö cinjiije

ßciifcn Ter untcibrcrf^cncn 33cr[nnbun{] wax bcr 9}?anc]el an

(**LMTci>onbcn5, in bcn i^crfcfMcbcncn «Stcinfcliicfnen ju bcibcn

(Seiten bicfcr (Spalte. Q^ [rfunnt aucf), ba|5 ba6 Sufammen-
treffen ivc(lenartie|er unb nnrbelnbcr ^en^cijungen juwcilcn fef)r

fenbcrbarc Sßirfunßcn {}crv>orgel^rac[n I)at. (Sc irarcn in eini-

gen etraj^cn von 9}ionteIcone alle i^äufer (n^ auf einö, in

anbern alle biö auf jirci nad) unb nacß umgcftürät unb babei

ivarcn bie [teilen gebliebenen ©ebdube oft nicbt im ©eringften

befctäbigt.

i^i-^dig flar fcf)eint cö ju fein, ba^ ein großer Xi)(i{ von

bcn 3ciJ'fiBungen beö ^obenö nur bie ^öirfuitg einer I)eftigen

^circgung i>cn unten aufUHirtö unir^ benn auö einer 50?enge

von gällen, in benen fiel) bie ©palten unb Sclilünbe abu>ed)felnb

öffneten unb uneber fc^foffen, fdieint ^eri^crjuge^en, baf bic

Grbe erft cmporgcI)obcn unb bann uncbcrum gefenft unirbc»

92ir bürfen annel}men, ta'ß bie ganjc SlNirfitng in einem flei-

neu 9)?aaf ftabe l)erüorgebrad)t njerben fönnte, uunn burcf) irgcnb

eine med\rnifd^e ilraft ein au^ breiten Steinplatten beftel)enbcö

(Strailcnpflafter cmporget)oben unirbe, bann plo^licb nicberfiele

unb feine vorige Sage tincber erlangte, ^cnn nun sufdUig

flcinc Steineiben an bcr 5?crbinbung6linie jireter ^^^lattcn lagen,

fo iinirben fie bei bem (5mpini)eben beö ^^^flaftcn^ notI)U^enbig

in bie Spalte fallen unb itcrfdjlungen iverben, fo baf, nac^

bem 3it^i-"irfü^Wf» ^1^1^ großen ^^^latten, gar feine Spur von

iijmn mel;r ju finben iVvire. Sßurbc nun auf eine foIcf)e Sßeife

ein ^^cil beö (Srbbobenö etjtporge^obcn, fo fonnten in einem

5ütgcnblicfe gro^e Käufer, ^dume, 2^I)ürme unb 3}?enfcf)cn von

Sc^lüntcn unb Spalten i^erfcblungen iverben; unb ivenn ber

SBoben mieber nieberfanf, fo fonnte ficf) bie (Srbe luHlig ivietcr

fd^licpcn, fo ba^ nicbt eine Spur von jenen ©egenftdnben an

bcr Cberfldc^e me^r ju finben war.



122 !Dag (Svbbctcn von (Salabvten »cm Sci^ve 17S3.

3u Serccarne, einer ©egcnb, bie nad) bem afabemifd)en

33eitd)te auf eine futcf)tbai-e Seife jerriffen werben wax , liefen

bie ©rbriffe nad> alten ©eiten I}in, i]Icic^ iine bei einer ©laö-

fd)eibe, we(d)e fcn einem ^^^unfte an^ langfam gefprencjt ift

2)a nun ein großer 3;()cil biefer ©palten nac^ ben @t5|kn offen

Sig- 9.

blieb, fo ift et^ [cl;r möglid}, ba|^ bicfc ©cgcnb für beftänbig

in bie .^o^e gel)oben njorben ift. X)olomieu bemerft, baf

bie neugebilbetcn ©palten, burd) gan,^ Salabrien, geivöl)nlid^

frül)eren 33ilbungen berfclben Strt in il)rer 9?ac^barfd)aft paral-

lel tiefen.

3n ber 9?ad)barfc^aft von Dppibo, bem 9Jlittelpunfte, üon

welchem auö ^iW (^'rbbebcn feine ^eftigften 33en>egungen ux^

breitete, würben manche ^äufer «on ber gäl)nenben ^-rbe ux'

fd)lungen, tk fic^ alöbalb ivieberum über iljnen fd)lot3. Sluc^

in benx benad)barten ^Sejirte »on (Eannamaria unirben vier

^ad}tl)ofe, einige Oel-SJlagajine unb mel)rere grofe äöo^nl^äu-

fer fo ganj unb gar i^on einem ©c^lunbe Verfehlungen, bap

fpäter feine ©pur »on i()nen ftd)tbar war. 2)iefelbe ©rfc^ei-

nung jeigte fid) ju ^erranuova, ©ta. 6l)riftina unb ©inopoli.

3)ie Slfabemifer beftätigen e6 ganj befonber^, baf, wenn ftc^

in ben t^onigen ©c^ic^ten von ^^erranuova tiefe Slbgrünbe ge-

öffnet unb Käufer in biefelben verfunfen waren, bie äßänbc

ber ©c^lünbe fic^ mit folc^er ^eftigfeit wieber fct)loffen, baf

man hd Stufgrabungen nad) ber ^ataftrop^e, um jum 53eft^e
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\)on itoftlHnfcitcii wktcx ju i]cKini]cii, tcii 3iil>^lt unl) tie

ilbcilc bicfcr fo jufainmcni]cquct[cl)t fanb, tap fte eine einzige

feftc 93iaf[c bilbctcn. 9lji bcm 5lM)ani]f ciuc^ 'i^üock^ bei Dp-
pitü öffnete ftd) ein i]ro|^ci- ^Knjiunl) unb obglcict) eine grope

SJJaffc t>on @rbc, [onne 33äume unb ein 2;i)eil 'oon einem

äBeingartcn in i()n I)ineingeftürjt UHir, fo blieb bod^ nad^ bent

5ifl. 10.

©rbftop nod^ ein @ci){unb in ber ®tftaU einea §tmpf)it(;eaterö

»on minbeftenö 500 ^n^ Sänge bei 200 ?^up 2^iefe jurücf,

^))?anifie bei bcnt erften @tope am 5. Februar entftanbenen

©palten unb (£c{)(ünbe mürben burc^ bie f)eftigen (£-rfcI)ütterun'

gen am 28. Tiäx^ no(f) fel)r ein^eitert, t^erlängert unb leerlieft.

3n bem 33ejirfe öon ^^^(aifano bildeten jiä:) jtvei ©palten, bereu

eine ungefä{)r 5000 g"f f^ing, 105 gup breit unb 50 gufi tief

war, mäl)renb bie anbere M 3800 guf in ber Sänge, 150 ?^uf

in ^Breite unb 100 gup in 2;icfe l)atte. 3n bem iBcjirfe von

S^opolano öffneten ftc^ mel)rcrc ©(^lünbe, an einer anbcrn ©teile

würbe ein fleineö Scl^erio genannte^ Äalfgcbirge auf mel;r alö

2000 M burcl) eine ©palte von ungleicher ^Breite in imi
Xi)tik geriffen unb an ber einen ©eite eincö SBcgeö über ben

^üget t»on ©t. Slngelo unweit ©oriano bilbete ftcf) eine

Ijalbmonbförmige ©palte, welche bie nac{)foIgenbe 3eic^»ung

barfteUt.
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5ifl. 11.

9llc&t fcftcn cntftvtnbcn jicuc Seen. So mürbe in ber 9Zäl)c

t>on Seminaw burd) Oejfnuu;] eineö gvopen ©cf)tunbeö, burd)

beffen ^obcii S^ßaffci- in bie ^o(}e fticv], p(5l5(id) ein See ge-

bilbct, ioeUf ev Sacjo bei ^o(fi(o genannt nvirb. ^r ivar gegen

2000 gup lang, faft 1000 gujj breit unb h\6 52 gui3 tief.

2)ie ^ewc^ner ber ©cgenb, baö SÄtaöma beö ftagnirenben 333af-

ferö fürcfncnb, i^erfud}tcn e5 mit grof^en ^ofUn iijn burd) ila-

mk at>j,u(eiten, vi((etn bieö ()atte feinen (Srfofg, ba er bitrd)

dueüen gefpeift würbe, bie auö bem SSoben jener Spalte l}er-

t)orfanten. ?(ud) in ber 5lä()e tn)n S^erranuoivx würbe ein neuer

See gebilbct, inbem jwei groj^e 2anb[c{)(ipfe ben g(u^(auf fperr?

tem 2)er neapoUtanifd)e 33eric^t fagt l)ierii6er: ,,3wei Serge

l^on ben entgegengefe^ten 2!()alge()ängen wanberten t>on iijxn

urfprunglid^en Stelle alni>ärt^5, biö bap ftc ftd) in ber 3)iitte

einer (Sbene trafen, unb inbem fte ftd) bort i^ereinigten, fd^nit-

ten fte ben Sauf bcö 2Öaffer0 ah."

9)?itunter würbe and) ber Soben aufgewcid)t, wie baö bei

<Bta. Suciba gefd^al), fo baf grof e Sd)lanrmftr5me atteö niebri==

ger liegenbe Sanb wie mit ia'oa bebedten. 5ln manchen ^nnU
kn fal)en nur bie Spieen ber Saume unb ber i^aufer au6 bem

Sd^lamm l)cnwr. Unweit Saureana würbe ber moraftige

Soben zweier Sd)lud)ten mit einer fälligen 9}?aterie auögefüllt,

bie mit bem erften l^eftigcn ©rbftof auö t'tm Soben l)en)orfam.
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!l)ic[cr ftd) rafc^ an()äiujciit'C Scf)Iamin k^auu, ijicirf) einem

$ai\iftroni, im %bc[k \idj alnmhtö jii ^euH\]en, iroln'i ficf) t'aun

Die au^ Den beireii Srf)Iuc(neii feminenten iHtvömc and) 'o(x=

eiiiißtcu uub mit geftcijjertei ®euHi(t fic{) weiter brängteu.

5)ev vereinte (ttrom l)attc eine 33reite ihmi 125 B»P/ ^ci einer

Xicfe i^on 15 gup unb bcr Sänge einer 5!)?ig(ia. (S"r ()atte auf

[einem 91>ege eine i^ecrbe ßkc^m fortgeriffen unb inc(e 9)?aul-

bcer= unb Clii^enbäume entu^m^elt, tk nun gleich ecBiffen auf

ber Cberflvute [cfnrannnen. 511^ biefe faifartige ia)^a ju fiie-

t^en aufgel}ört I)atte, unirbe ftc nacf) unb nad) §art unb trccfen,

unb jog fidh auf bie »"oälftc i()rer frü()eren 5)?äcf^tigfeit ^^ufammen.

3n bem ^erid)te ber ^Ifvibemie anrb angefül^rt, bap einige

(Sbenen freiöformige ^Vertiefungen entl)ielten, bie tl}eilö mit

Söaffer, tl}eiU^ mit Sanb auf^gefi'Ud tvaren. 9Benn fie faft hi6

ju bem 9tanb mit ^öaffer aui^gefüüt er[rf)ienen, fo {)atten fte

ba'5 ?ln[c(}cn fleiner DucUen; meift n?aren fte jeboc^ mit trocf-

nem Sanb erfüKt, rcr oft eine ccncai^e, ^uu'^eilen aber aitc^

eine converc Cbcrflvifl;c l}atte. Sßcnn man niebergrub, fanb

man bie Scc[)er trirf}terfcnnig ftcf) t»erengenb unb feud^ter lofer

(Sanb in ifjrcr ?Ocitte bejeid^rete bie 9toI)re, burc^ bie ba6 SQBaf^

fer l)crforgetreten ivar.
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Sän^ö bcr 9}?eerc6füfte, an ber ©tra^e von 9)?e[ftna, in

ber ^fJä^e bcö 6crüf)mten @ci((a^gelfcn6, bcjjrub bcr (Sinfturj

ungeheurer, ficE) t»on bem ©eftabe ablöfcnber Jllippen mancE)e6

2anb(}au0 unb inanrf)en ©arten, ^n ©ian ®rcco ftürjtc eine

ununterbrochene Sinie »on ©eftabe-Äüppen, faft eine halbe

(Stunbe lang, i)cxah, 3ßäl)renb ber ©to^e nal}ni man {)äufig

eine I)cftige 33ett)egung beö 9J?eereö u>al)r, aud) fing man %i\<i)t.

an bcr Oberfläche, bie ffir geivc>i)nlirf) in bem ©anb beö Tla-

rcögrunbeö leben.

2)er ^xixft üon ®cit(a f)atte einem grofen ^i)ei(e [einer

Untertf)anen Un Statt) gegeben nid)t am Sanbe ju bleiben,

fonbern fid) ju größerer ®ic^erl)cit in i()re gi[cf)crböte ju bege^^

6en, ivit er aud) [elbft ju <Sd)iffe ging. 2)a gefc^al) eö, baf

in ber 9?ad)t beö 5. ?5^ebruar, al6 ein XI)eil bicfer 9)?en[d)en in

ben 23ooten war, ein anbercr nid)t weit »om Ufer [d)tummcrnb

tag, ein neuer Grbfto^ fam. 3Son einem nat)en Serge tofte

ftc^ eine gewattige g^clömaffc ah unb ftürste ftd; mit furditba-

rem ©etöfe tl}eilö auf ben Uferranb, tt}eit3 in ta^ Wen. 2)aö

Saffer wic^ jurücf, feierte aber unmittelbar barauf mit um fo

größerer ©cwalt jurüd, ba'3 Ufer 20 gup t)od) überflutt^cnb.

!X)ie 6d)täfer würben in t>a^ ?Jfcer gcfpült, bic Soote fanfen

ober [tranbeten. 2)er atte gürft unb 1400 [einer Untertt)anen

famen t)icr umö Seben.

'3jit 2Insat)t ber burd) t>it\t6 (Srbbeben in ganj (Satabrien

unb auf Sicitien getöbteten ^erfonen wirb üon Hamilton
auf 40,000 ungefvU)r ge[d)äii,t, unb etwa 20,000 \taiUn [päter

in ?^oIge öon an[tcdcitbcn Äranft)eitcn, weld)c burd) unjutäng-

lid)e 9Zat)rungömittet, baburd), baf bie 3)ten[d)en [t(^ üor ber

äßittcrung nid)t [d)ü^en tonnten, [owie aus ber SDktaria ent-

[tauben, bie eine ^otge ber neuen [tet)cnben @ewä[[cr unb bcr

Sümpfe war. 33ei weitem bie meiften ber 3Serungfücftcn wür-

ben unter ben Xrümmern it)rer .^äu[er begraben, ©inige [an-

tm it)ren 2;ob in ben g^eueröbrün[ten, bie faft überatt tm (Jrb-

\tb^m [otgten unb ungeheure ÜJtagajine üon Oet unb anbern

3]onätt)en s>er5et)rten. (Sim fteine ßai)l mm 9)?cn[d)cn würbe in

Sc^tünben unb Spalten begraben unb il)re Ucberrc[te \in1> üict-

teic^t noc^ in Xit\m hi^ ju mehreren «Spunbert gu^en einge*

[cf)to[[en.
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93?aii niiiinu an, 'i^af] ein ^iilcrtcl ihmi brn 33inro()ncvn von

^scliftcna unt^ iH>n ciniijcu ant)cni 6tät)tcn IcbcnMi] fint) 6e:=

graben u>ovt>en, unt> bvi^ fic ()ätten gemtet iverDcu fönncn,

wmn eö nidu an I)cl[cn^en Jpäntcn gcfe()(t hatte. ''Mein bei

einem fo allijenicinen Uni](iuf wax ^et'ev mit [einem eigenen

Seiten unb bem bcr @einif]en be[d)äftii3t unt> an ejcgenfcitige

^ülfe(eiftuni] wai bal^eu i]ax nidjt ju benfen. 3Öebcr 3^()ränen,

nod) 'bitten, nod) I)o()c ^i)ev)>ved)un9cn Ijalfen. 9)?and)e [d)üne

33ci[pic(e bcr <£elbfti''ei(äugnnn(}, bei e(tcr(id)cn unb c()e(ief)en

Siebe, ober bei 3)anfbaifett »on treuen 2)icnern ivcrben ivo^t

eruHiI)nt, allein ^k ^^(nftrengitngen ©inj^elner üermogten in bev

Die^^et nid)t6 ju Iciftcn. 9?id)t feiten mar ber gatt, bap ^^er--

[onen beim @ud)en il)rer 3;i)euerften beren äöe^flagen pren,

i()re Stimme unterfel)eiben fonnten, genau unif^ten, wo fie unter

ibren güfien begraben umren — unb ii)nm bennod) feine ^ü(fe

bringen fonnten. !3)ie aufge(;auften DJtaffeu a>iberftanben ii)xtx

^xait unb alle i()re ^nftrengungen waren eitef.

^l^ian foUte benfen, tm'ß ein fold)eö aWgemeineö Ungiücf

I)inreid)enb a>äre, ®efül}(e \^on ?}(enfd)(id)feit unb 9)iit(eib aud)

in ber iuilbeftcn ^ruft ju erregen, bennod) jeigteu bie Sanbleute

6a(abrien3, neben einigen mutI}Vo(Ien S^batcn, leiber eine [d}rerf^

lid^e 9{cf}eit. @ie »erliefen i^re ^ütten, ftreiften I)orbeni»ei6

in ben 3tabten um(}er, nid^t um ju retten, fonbern um ju

pfünbern. ?5urd)t(oö burd^gingen fie 6tra^en, janfd)en iuanfen*

ben 9)?auern unb burcf) «Staubivolfen ^inburc^, traten bie Jtor-

per bcr 33eniHinbeten unb .^afbbegrabenen mit ^^i'i^en unb be-

raubten bie oft nod) Sebenben i()rer Äfeibungöftürfe.

(Sine blo^e Stngabe ber ßai)i i^erforner 9}?enfd)en[eben giebt

unö noch feinen rid)tigcn begriff i^on ber '^luöbehnung bcö

baburd) I)crbcigcfiU)rten (Sfcnbö. 2Bir muffen burd) Ui (irjäl)=

hingen i^on Stugen^^cugen erft erfaf)rcn, in tvic incl lurfc^icbencn

©cftaften l)ier ber !Iob crfdicint, nnc inei 9)?enfd)en i()re ©lie-

ber verlieren, ober anbere.fd)ivere 33cfd)äbigungcn bavon tragen,

ane t'idc an ben 5Bettelftab gelangen. T^an bat oft bie 33e-

merfung gemacht, bvit? bie furcht »or ben Grbbeben hei benen

am größten ju fein pflegt, u.H'ld)e fit am l)äufigften erlebten-

S3ci jeber anbeten @efal)r minbert 23efanntfd)aft in ber Siegel

aud) bie ^md:jt, hier aber nid)t, benn nid)tö i>on biefem dMp
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<]c|'c{)icfe Ueijt in bcr GtuMlt)un9. 2)ic erften «Stöjje füib oft

bic t3c[al}rlicl)ftcn, fic fomincu in ber 9Zac^t, fotvie bei 5lagc,

o^uc üorl)cr il}r 9Zal}cn auf irgenb eine 2Öeife anjubcutcn, fo

ba^ man fiit vor il)ncn l)ütcn fönntc. Unb hat bte Äataftropl)e

aft bcijonnen, bann fann ivcbcv (^"vfal^mn^, nod) 9Jhul), nocf)

®eiftcöi3cgena\irt ben 333eg jur Otettung jeigcn.

2Bo (i'rbbcbcn i^aiifi^ finb, ba fann, fclbft nntcr bcr bcften

Ütcgierunij, feine i^oüfonnnene Sid)erl)eit beö @t9ent()umö Statt

finbcn. !3)er @eu>erbflei|3 ift nidjt fid)er, bie griu^tc feiner §(r-

beit reifen ju fef}en, unb bie i3röbfte ®eiv>a(ttl}ätii3feit muf ju

3citen unbeftraft bleiben, n>ci( bcr Mxm ber ©erecfuicifeit burcf)

eine aU^emeine ^-Bcrwirruni] Qelai)mt i]t liiamn ift eö nöti)ig

noc^ l}insu ju fügen, bap bie gortfcf)ritte ber ©ititUfation unb

ber 9?ationahvo]^Ifaf)rt buri^^ ©rfdiüttcrungcn aufgc()a(ten werben

muffen, uu-lc^e Stvibtc bem iBoben gleid) madien, ^afen ^,er-

ftoren, ©trafen univcgfam nurd)en unb bie frud)tbarften %i)aU

ebenen in ©een »envanbcln ober mit ben !In"tmmern ber an-

(jrenjcnben ^erge beberfen.

Dbg(eid) bei biefcn fürd)terUc^en Ä^eimfud)un9en oft baö

reti^iöfe ©efüt)l v^eivecft ivirb, fo finbcn wir bod) fel)r gew5{)n*

lid), ta^ eine grofe ungeiviffe gurd)t, baö 53ewuftfein ber

^^ülfiofigfeit unb ber ©laube an bie 9?id)tigfeit menfd)ti(^er

Slnftrengungen ben Sinn beö großen .S^aufenö nur für ben

(Jinflu|3 eineö bcmoralifitenben ?lberglaubcnö ^uganglid) mac^t.

S3ei alle bem ift boc^ bie aUgemcine 3;()ätigfeit ber imter-

irbifd^en 33eivegungen, wenn mx ibre QBirfung burcl^ dm
didljt üon 3a()r(}unberten betrad)ten, fei)r wol)itt}ätig, unb

bilbet einen wefcntlic^en 2;i}eil beö 9}?ed)aniömuö, bur(^ ben

ba6 ©anje ber bewoI)ntcn Oberfläche un3 erf)a(ten unb baö

33efte()en unb bie gortbauer beö feften Sanbeö unö geftd)ert

wirb. 2Öarum bie SBirffamfeit beffeiben 9J?e(^amömuö üon

fo großem Ucbel muf begleitet fein, ift ein ®el)eimnif , weic^eö

weit über unfere (Jinfid}ten f)inauöreid)t, unb wirb eö aud) fo

lange bleiben, biö wir nic^t blof unfercn ^^(aneten unb beffen

S3ew offner, fonbern aud) noc^ anbcre %\)nk be^ mora(ifd)en

unb matericUen Univerfumö werben ju erforfc^en vermögen.
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S)ü^ ßvbijcbcn yon Siffabou yom ^a^tc 1755.

Ubcnn 5ic in ^cm yorf^ergcl^enben ^Briefe bic 58cfcf)rei-

Inmg ciiic(? (^rbbcbcitt^ i]c[imbcn (Hitcn, übn bcffm Söirfungcn

unr Mt^ hiß ©injclne u>ol}l untcind)tct [tnb, [o u>cibc id) in

bem K^t gol^cnben 3I)ncu bie ®t[rf)id)te einer ©rberfdn'ittmuu]

iHn-fiil)rcn, über bcvcn ^-Bcvh-cituitg \mx (\an\, bcfonbcrö gut

imtciTid)tct fiub. 2)iUi @vbbcben, ii'rUtcö Siffabcn im % 1755

jerftcute, erregte burd) Ut ©ropartigfeit feiner ©rfc^ciniingen,

burd) baö uamcnlofe Unf)ci(, nH^(d)eö eö Ü6er bie i^auptftabt

eineö Öanbe';3 i-'erbreitete, baö bamalö eine iml gröpeue SÖebeu-

tung in bcr S©e{tgcfdnd)tc I)atte, aU I)eut ju 2:age, in ber

ganzen gclntbcten 2ÖcÜ eine fc atlgemeiuc ^()ei(na()me, baf

riberaU mit «Sorgfalt barnad) gefcrfd)t imtrbc, oh unb u>e(d)e

correfpcnbirenben ^cobad)tungen aud) für fel^r ^vcit entfernte

^^unfte aufjufinbcn u\n-en. S)aburd) unb burc^ bie in ber

näd)ftcn 3^'^ kreitö erfd)iencnen 53efd)rei(ntngcn, ivie j. 53.

„@cfd}idnc unb 9?aturbefd)rei(ntng ber merfun'irbigften 33crfaUe

beö Grbbebenö, \x>dd)(§ an bem (Jnbe beö 1755ften Saf^reö

einen großen 3;()ei( ber Grbe erfc^üttert I)at, ücn M. Imma-
nuel 5?ant, i^onig«?berg 1756/' ivurbe bie 9(ufmerffamfeit

beö großen ^^ublifunu^ erregt unb wad) erhalten, fo bap \vk

einen <Bd\M} i^on Angaben bcft^cn, i^on bem id) f)icr baö ^ISiid')'

tigfte in einer furjen 3)arftcl(ung jufaumienfaffen miL
(Sß barf nic^t unbemerft bleiben, ta^ )r>äi)renb ber legten,

bem (5rbbcbcn i^on 'iiiiahon i^orangcgangenen 3a()re, i-'pn 1 749

an, fid) auffa((cnb ineic unb meit lu'rbrcitete (5rberfd)ütterungen

gejeigt \)attm, Sanbftrid)e, in wddjm biefe (Srfd)einung eine

fel)r fetten yorfommcnbe ift, unirbcn bai^on ergriffen. Q3on

SfanbinvUnen an, burd), bic britifd)cn 3nfc(n, j^ranfrcid), burd)

5i;()ei(e )>on 2)eutfcf)(anb unb Stauen, unb namentlich) über bie

ganjc grof^e,' ben C^rbbeben unb iMi{fanifd)cn Grfd)einungcn fo

iHu-jüglid) untcra^orfcne Sinie, bie fid) von S(ftcn unr gegen

SBeften langö beß 9J?itte((dnbifd)en 9^?cereö ()injie()t, erfolgten

iväl)rcnb bicfct^ 3fiti"*iumcti bal^ ta, bali^ bort nu1)r ober wcni-

IV. 2. 9
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ger ftarfe ©rfdBüttcrungen bcö 33cben3. 2)aki tratcit nur ^mi,

gar nic^t bebeutent»c ?(u^briirf)e beim Q3cfuv unt) nur ein, gfeid)-

fallö fci)n)ad)er bei bem Stetna ein. 9Zur an einem fel)r entfernten

fünfte, auf 3^^ftinb, mad)k fic^ gegen ©übe biefcö ßcit^^iin^^^ bie

unterirbifcf)e Bewegung etivaö ^uft. ©ine fo gro^e unb fo

votit verbreitete 2;f)ätigfeit im Snnern ber @rbe fc^eint üorl)er,

irenigftenö im Saufe mehrerer 3alK{)unberte, nicbt maf)rgencm''

men worben ^u fein. §(ucl) ift um foIct)e, i^on jener ^cit biö

auf bie unfcrige, nid)t J\)ieber n)a^rgenommen n)orbenj benn

felbft baö (Srbbcben t^om 3a()rc I7S3, obg(cic^ Don größter

^cftigfeit unb »on anfcl)nlid)er ^Verbreitung, Uift firf) bocb bie=

fer (enteren nid)t an bie Seite [teilen.

Slm 1. SJot'embcr 1755 erfolgte Hc gro^e (Sntlabung.

Waffen mx einen Slugenjeugen reben, bcn Kaufmann 53rabbocf

,

tt?el(i)er am 13. 9^ot»ember jeneö 3af)reö ben nad)fo(genben 33rief

an einen greunb in (5ng(anb riittete: „... deinen fc^onercn

9)?orgen tonnte man gefel)en l)aben, aU ben beö 1. 9?oycmbcr.

!Die Sonne fd)ien in öoUenr ©(an^^e, ber .Spinimcl war öoü-

fommen f)etter unb f(ar, fein UHirnenbcö 3eid)en t»ertünbete

nal}cö Unglürf. 3d) faß in meinem 3"i^i"tr, 5ir)ifd)en 9 unb

10 U()r 93?orgcnö, unb fc^rieb an einem SSriefe, alö bie ^a-

piere unb ber (Sd)reibtifd) in eine fanft j^itternbc 33cipegung ge-

riet()en, o^ne ba^ irgenb ein Suft^ug ]n bcmcrfcn n\rr. 3d)

nnifte nic^t waö id) barau6 macl)en foUtc, unb alö balb baö

gan^^e Jpauö »om ®ipfe( biö jum ©runbe erfd)üttert würbe,

glaubte id) einen Slugenblirf, baö fame i^^om Diaffeln me()rercr

Sßagen, bie, wie gewölnüicf), burc^ bie ©trafen rollten »on

53elem nad) bem ^alafte. 5lufmerffam l)ord)cnb würbe id) balb

enttäufd)t, unb bemerfte, l^a^ bie Urfad)e eine fonberbar fürd)^

tcrlid)e Slrt i^on ©etijfe unter ber (Srbe war, baö t'em l)ol)(en

Diollen fernen 2)onnerö glic^. 2)aö 5llleö bauerte feine 93?inutc,

imb id) bad)te an (Srbbeben, wie id) ein, obgleidj unfdiäblid^eö,

auf 5i)?abeira erlebt t)atk, Wlnm ?^eber wcgwerfenb unb auf-

fpringenb, war id) einen Slugenblid ungewiß, waß in Ü)nn;

id) glaubte eö fei öorüber, ba fcbrecfte mid) ein fürd)terlid}c^

itrad^en auf, fo ftarf, alö ftürjten alle ©ebäube ber Stabt auf

einmal jufammcn, aud) ftürjten fogleic^ bie oberen (Stocfwerfe

beö ^^aufeö dn unb Ht unteren würben jerriffen."
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2)cr Sd)vci^cr cvyUjÜ [)icrauf, iinc ri ^aci .s>uiö i^cdaffcn

f)abc un^ über t>k Xxmnma bei imcIcu ciiigfftüijtcn iödufci,

jum 3;i)ct( auf Jrjanbcn unb ^üf^cn friccl)cnb, crft biö jinu

^(a|3c bcr cinijrftiir5,tcn ^St. ^4>^^i'f'i^''^'>^^i"rf}c unb bann, naci^ für-

5cm 5?mveilcn, vcu ba biö jum Ufer bcö S^ajo gefangt fei.

9(lö er ftd) bort bcfanb falfo geraume ^dt narf) bem erften

<Btüf€) fam ber imitc Stop, etuntö loeniger (;eftig, alö ber

erfte, bod^ fo ftarf, bap er bie 3ciftörung voKcnbete. '^yjlan

I)örte bae Ginftürjen ber (Sta. (AatI)arinen'Äirc&e, bie auf einer

2(nbi>()e lag.

„5(uf einmal/' fä(;rt er fort, „ertönte baö ®efcfn-ei: ,,,,^(1^

9J?eer fommt!"" @ö entftanb auf bem Ssaffer oI)ne 3öinb ein

.Ipeben unb Sctiun^Uen, unb fogleid) fam eine ungcl)cuere SBaffer-

maffe, une ein Serg, fcf)äumenb unb braufenb ba{)er, n>arf fid)

I}ocl^ über ba»? Ufer (}in unb raufdnc faft in bemfelben §(ugcnb(ide

^3fei(fd)neK jurücf. !Die (2d)iffe tan,^ten unb ivurben f)m unb

ber geworfen, une im ()eftigften Sturme, mcl)rerc nnirben t>on

ben ^(nfern geriffen unb einige auf bie anbere Seite bcö bort

»ier eng(tfd)e 9)^ei(en breiten ^ajo geivorfen."

„3n biefem StugcnbUrf gefd)al) eö, ba|? bcr fc^öne neue

Cluai, ganj von 9)?armorb(i)cfen mit Ungeheuern Jiloften erbaut,

mit attem barauf beftnbUc^en ^olfe, n?ekf)eö bort Sid)ert)eit §u

ftnben geglaubt I)atte, ganjtid) »erfd^tungen unirbe, jugteid) mit

einer 3)?enge baran Uegenber S3oote unb f(einer Sd)iffe, von

benen nie wieber etwaö jum SSorfc^ein fam. 2)iefeö festere

furcbtbare (Srcignip Ijahc idj," fagt er, „nid;t mit eigenen Wugen

angefe()en, ba id) mid) brei hi^ mx Stetnuuufc t>on bem

Sd)aupfa|e entfernt befanbj aber eö ift mir t»on einigen Scf)iffö:=

meiftern bcrid)tet worben, bie 2 biß 300 g)arbö vom Duai t)or

Slnfer lagen imb ^k Qanic Äataftropi^e mit angefcl)cn l^attcn.

©iner berfclben inöbefonbere fagte auö: bat?, atö ber jtveite

Stop erfolgte, er fal), \vk bie gan^^e Stabt (}in unb !)er wogte,

gleicf) bem 3}?ecre, wenn ber 9Binb ibm anfangt fid) ju er-

geben 5 bap bie 33ewegung felbft unter bem gluffe fo ftarf war,

bap fie feinen großen 9(nfer emporwarf, bcr g{eid)fam auf bem

SBaffer fdnrammj bap unmittelbar nad) biefem aupcrovbent*

Iicf)en (Srbftopc baö Söaffer im gluffe auf einmal gegen 20 %u^

ftieg unb fogleid) wieber fiel, in welcf)em Slugenblirfe er ben

9*
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Ouai mit ber ganjcn 53Zcnfc(H-nmciu3e auf bemfelben in bie

3;icfe finfcn fat); unb bvi§ juijicicb aUe Soote unb (Scf)iffe, bie

nekn bcm[c(6cn Icic^m, mit in ben <S*lunb gejogen ivurbcn,

wcdter fiel) über il)nen augenblicffi* ge[*(offeu hahm nuip,

ba niemals, au6 nur ^on 2^rümmcrn beifelbcn, emm^ ivicbcr

ge[cf)en ivcrbcn ift."

„Xiefcm 58cric^te fönn^n Sie yoUfommencn ©tauben bei--

meffen; benn, umö tm 5?crluft ber (£d)iffc betrifft, fo unrb er

t?on 3cbermann beftätigtj unb in ^Betreff beö Duai, fo ging

ic^ wenige 3^age nad) bem Vorfalle I)in, um mid) i^on ber

Siöal)r()cit ber @r5äl){ung ^u überzeugen 5 ba fonnte ie& nic^t

einmal Spuren beö ^^(aljieii ftnben, wo id) fo mand)en angc--

nehmen (£v>ajicrgang gemad)t I)atte, ba ber £iuai ber gemein-

fd)aftlid)e Samme(p(al) ber gactorei in füi;len 3(benbftunben

iinir. 3d) fanb ftatt beffen überaU tiefeö SBaffer unb an cinuyn

fünften faft unergrünbtic^. 2)aö ift übrigens ber einzige

^unft in Siffabon, u>o ein 33erfd}Iingcn ber @rbe ober (Sinftnfen

in bie Xiefc nnibrgenommen unn-ben ift. Spalten finb mcl)rere

entftanben, auc^ auf ber anberen Seite beö Xajo, n?o eine grof e

gelömaffe in )>m %[n^ geftürjt fein foU. 33iele Spalten u^ar--

fen iveißen feinen Sanb auö, gleid) Springbrunnen."

33ei biefem ßrbbeben ftnb jwei üerfd)iebene (Srfd)einungcn

ober 3i>irfungcn u>al}rgencmmcn trtorben: baö eigentlid)e ©rb-

hdmi unb eine, ober inelmet)r mel)rcre barauf folgenbe Sewe^

gungen beö 9)Jeere0, beren jebe ftcf) alö eine weit fortfc^reitenbe

Sßelle barftellte. T)aö cigcntlid)e (?rbbeben, ^u bem aud) bie

in i>erfd}icbenen, jum 2;i)eil in fcl)r weit i^om ^auptfi^ ber

Gntlabung entfernten Sanbfeen entftanbcne 33en)egung ju rec^*

nen ift, I>at fic^ ^umr aud) fcl}r weit l)in, aber bod) nid)t auf

eine fo große Entfernung geäupert, ala bie fpiiter erfolgte

9Jteere6'33ewegung.

2)er am weiteften gegen Sßeften belegene ^^unft, üon wcU

c^em befannt ift, ta^ bafclbft ©rbftöpe cmpfunbcn ivorben ftnb,

ift bie Snfel 9i)?abeiraj ber öftlid)fte, ivo man bie SÖirfungen

be^5 (Srbbebenö, bocb o^ne (Srfd)ütterung beö Sobenö, irial)r^

genommen l}at, ift S^epli^ in 33öl)men, ber füblid)fte 9)?ogabor

(Swearal)) in 9)laroffo unb bie nörblid)fte ©egenb bie einiger

Sanbfeen in Sc^ottlanb unb ^^iorwegen. !Der Cßunft, "oon mU
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©runbc ^el? ?{t(anttfd;cii Cccanei, na()c an bei u>cft(icf)cit .Hüfte

von -^untuijvil, ober ivcnn aud) u^cltcv füMid), bod) in bcni

SÖieiibianc bcvfelbcn. iTcnn in bei 3iid)tuiu} bicfei^ 'lOKnibianö

i)iU cö bie (;cfti}]ftcn 2.'ötifuiu]en (}enHn\]e(nad)t, bie ije^en SBcft

unb Cft von bcmfe(6en mit bei ijvopercn ©ntfcrnunij an ©tärfc

abnahmen.

^Ihmi bei bem dvbheben lunangcgangcnen 33efdHiffen^eit

bei ^^(tmofpbaie in bcn Jitüftengegenbcn ^H>rtuga(ö wirb ^oU
ijcnbcö berid^tet. (Seit bem 2sai}xc 1750 wax ^venijei- Sicijen

a(ö i]euHU)nIid) , aber im gviU)]a()rc 1755 beffelben bcfto mef)r

gefattcn. 2)er (Sommer bicfeö 3a()reö anir babei uni]en)ö()n(icf)

Hü)l 9(m 31. Octcber ive()te 9torbiinnb. Um 4 Uf^r 9tad)-'

mittavjö fam ein 9ffebe( iH>m 93?cere (;er unb bcbedte bie ^i)ä(er,

eine (5rfd)cinune|, bie ]\vcix im (Sommer bort für eine ^mcijn^

(id)e gilt, in ber bamviliijen 3a()re?:5eit aber eine fel}r feltene

fein icii. iTarauf crijob ftd) Oftunnb unb ber 9iebet

tturbe nad) bem 9Jtecre 5,urürfi}etricben, auf n)etd)eö er fid) feijr

bid (eijte. JTaö 9)tccr ftteij babei mit geiuaüigem 33vaufen,

Um bie 9)?itternacbtt^ftunbe nad) biefem S^avje )viU man in

Siffabon fd)on ein (cid)te6 33eben em^funben (;abcn.

2lm 1. 9ioyember erfolgte ju Siffabon u. f. \\\ ber erfte

©rbfto^ um 9 U{)r 40 Win. ober 9 U(}r 30 Min, ©o ivirb

bie ßdt iHMi mcf)reren Orten ber ^nfk angegeben. !Die früf^ere

iHMt Cporto unb (S'olarei^, bie fpaterc •üi)n Siffabon. !Die lu'r-

fd^iebcnen ß^itangaben berü()cn UH-i()rfd)einnd) auf Unrid)tigfeit

beö ©angeö ber U(}ren, benn a>a{}rfd)einlid) empfanben alle

biefe Orte ben (£to^ faft in bemfelben 5lugcnb(irfe, ba jdbft

bei entfernteren Crten, wie (^atii], 50labri^ u.
f. iv. bie ant

Orte gemad)te 3eitbeobad)tung, wenn man fte imd) bem Unter*

fd)iebe ber Sänge i>on Siffabou auf bortigc ^dt bringt, biefelbe

3)Jinute angeben, in iveld)er tiaß (irbbeben an jenem Orte em*

pfunben ivorben ift.

Q]or bem erften Sto^c ()örte man dn roUenbeö Öetöfc mc
i^on Sagen, junel^menb biö ;ur Stärfe bcö Äanonenbonnerö»

2)ie erfte (Srfd^ütterung bauerte fec^ö Secunben, unb burd; biefe

antrben gieid) bie erften unb größten (ikbvnt^e in ^iüabün ^cx'

trümmert. 3i)r folgten fe(}r fd^neli ein jweitcr unb britter
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Stop. ßoUircö litt weniger aU Siffabon, Dporto faft gar

nid^t, aber %axo, ®etui>al unb ©aöcaej, atteö fleinere Ortfd)aftcn

an ber Mftc, litten gar [e()r. !I)ie SBanbe ber ©ebäube be-

wegten ftrf) ^on Oft nacf) SÖeft, ein 3^^^)^"/ ^^f ^fi" @top in

umgefel)rtcr 9tid)tung fortging.

3)ie nierfuniitigfte (Sr[rf}einnng in jenen ©egenben ift bei

biefeni Grbbeben woijl baö ^^crfinfen beö 0uaiö in Siffabon

gewefen. 3)ie S^iefe nnube nacbl)er an ber ©teile gegen 100

§aben (600 guf )
gcfnnben. (^-^ unirben aber auc^ @rl)ebungen

beei 33obenö an einigen Drten utal)rgcnomnten. S3ei (Solareö

fonnten bie Mftenfcbiffe 5Un[cl)en bcni ^^eftlanbe unb gewiffen,

wo^lbefannten flippen aucl) bei niebrigeni SSaffer bur(l)fal}ren,

jc^t fann man hd gteicbcni 2öa[ferftanbe trocfenen gupeö ju

jenen '^dim gc()en. 3n einem ©umpfe ober (See, ber im

aßintcr eine bcträrbtlicf^e ?0?cnge 2Baffer aufnal)m, it?ar ber

33oben [o gel}oben, bap man feine Spur mel)r yon einer Sen-

kung \a^, ivo bpc^ [onft eine S^ertiefung »on 4 hi6 5 ?^uf

getvefen amr. 3e^t ift bort 5Uleö mit bem umlicgcnben 33oben

in gleiiter ^bl)(. ?tn anbercn ^4-^unften ficl)t man an ber t^er-

anbertcn Stauung beö ?5-luffet^, baf einige Stellen beö @run-

bcö l)5l)er, anbere tiefer geworben ftnb.

folgen wir nun in ?}iüffficl)t auf bie Verbreitung bicfeö

©rbbebenö junacbft ber 3)?eribianlinie yon Siffabon gegen Süben,

fo finben wir auf berfelben ober boef) nur wenig feitwärtö öon

i[)r entfernt, bie l)eftigften SÖirfungen ber mit giffabon ganj

gleid)5eitig empfunbenen Grbftöpe. !Der fübweftlicl}e !Xl)eil von

^JOtaroffo liegt in berfelben Sänge wie ^4]ortugal unb ift aud^

auf ^a^ ^^eftigfte erfcl)üttert worben. 3n 3;anger ftürjte ein

Vorgebirge in\^ 'iDieer unb l)cftige Stöpe jerftörten einen 3;i)eil

beö Drteö; in ^q waren biefelben ©rfc^cinungen ; in a)Zaroffo

würben ©cbiiube jevftört unb unweit von ber Stabt öffnete ftd)

bie erbe unb verfcl)lang ein 3)orf. 2)aö merfwürbigfte (Sreig--

nif traf aber bie ©egenb iwn 9)?ogabor. Vor bem ^^afen ber

Stabt tag eine 9^ei^e von flippen unter bem aöaffcrfpiegcl,

welche nur Heineren Scl)iffen ben Eingang in biefen

i^afen vcrftattete. 9ßäl)renb ber ©rbftöfe vom 1. 9?ovember

verfan! biefe gelfenreil)e plö^lid) fo tief, bap feitbcm bie

9il)cbe eine S^iefe von 20 gaben (120 guf) l}at unb bal^er
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t>tc jjiöfjteu ivncj]ti|"rf;iffc aufiicl)mcu fann. ($in Scr.q,^Ui],

^»icbel-Sariou, [oll [o grofc Sciftömngm erlitten Ijabm, fcaf

ein gvc^cr ^^ü\\d )>'öUu] i](i\\\Um UMirbe uiib Uc beit>en

einftürjeubcn ^^älftcu jcbc einen Ort mit [einen Ginivüi;nern

bei]rub,

Sßeftlicf) iH>n Siffabon ift ein ci9cnt(i(f)er Grbftof? nur ju

g-und)al auf 9}?vtbeira UHil)ri]cninnmen u>erbcn. @ö erfolgte ber

®to^ um 9 U()r 30 93?inuten bortigrr 3eit» Sucrft l)5rtc man
ein roUenbci? ®etöfc, bann folgte eine [d)ne((e fcf)nMngenbe

S3eu">cj]unij bci3 33obenö, bie eine 3)Zinute lang balb ftarfer,

balb frfMuäcIjer bauerte. fDaö ®etöfe waljxtt fort in biefer ßcit

unb erftarb unU)rcnb berfelben (angfam, wnt ferner Donner.

5)er 2:ag war fd}ön unb bic Suft füU,

3n Spanien finb mof)(, ebenfo ivie im eigent(id)en Por-

tugal, bie 9fadn-id)tcn nid)t gefammelt n?orben, benn ivir befi^en

bcren nur auö einjclncn ©egenben, befonberö auö Slnbaluften

unb ®ranaba. 5luö biefen Äönigreidien, üon bcr portugieft[d)en

©renje an, über bie 9)h"inbung beä ©uabalquiinr fort, über

ßabij, ©ibraltar unb 93talaga, (SeinUa unb ©ranaba finb

9cad)rid)ten 1HU-I)anbcn, un^nigcr auö anberen Sanbeöt()eilen.

3n 3)Zabrib, wo einige ^age üor bem (Srbbeben baö SBaffer in

ben ^Brunnen fo(( gefallen unb trübe geu'iorbcn fein, empfanb

man ben erften Stop um 10 Ul}x 5 9}?in. bortiger ^dt (So

folgten il)m mel)rere, weld)e ©ebäube crfdn'ttterten unb jwei

cifcrne Äreuje umwarfen. 2)ic 33ewegungcn baucrtcn länger

alö 5 iWinutcn unb fdiienen t»on (Süb nad) 9ioib gerid)tet.

Sie würben auf mef)r alö 20 Steilen in ber Otunbe wal^rge-

nommen. Salb nacJ) ben Stöj^cn ftieg baö SBaffcr in ben

©runncn wicbcr. ^uö ©alli^icn, baö fid)erlid) allgemein er=

fitüttcrt worben ift, wirb nur öon ßorunna gemelbet, 'üa^ bie

Stöße bort 5 tWinutcn baucrtcn.

Sluö g^ranfreid) finb nur an^ Hn füblid)cn unb wcftlid^en

©egenben eingaben i>orl)anbcn. 3n ^ariö fcl^eint e6 nid)t be*

mcrft worbcn ju fein. 3^^ 23orbcaur fül)ltc man eine fd)wacbe

(Srfd)üticrung unb bcmerfte eine ungcwol}nlid)e S3cwcgung ber

©aronne, ju Slngouleme, wo man aud) unterirbifd)eö ©etofe

I)örte, entftanb ein großer Grbfpalt, im Sangueboc, in ber

^rooence unb in Savoi;en würbe eine (Srfd)ütterung bcmerft.
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3u 3(ir in Sai>ci;cn mnt>t eine fer ivanucn OucÜen, Mc

<£cf)iv)efe(quenc, wenige 9)Zinuten nad) bem Seitpunfte ^cö (Sit-

kbcnö getrübt unb fü()rte fo incfen (£aub mit fic^, baj^ fie

einen S3oben[a§ bavon maci;te. Gine anbete, bie SllaunqueUe,

litt babei nicf)t bie minbefte 33eränberung. 3n 9?orb' Italien

empfanb man ju ^JJJailanb um 11 Ui^v 30 9}?in. ein Ieirf)teö

^eben, t'k ihcn(eud)ter in ber R\xd)t bewegten firf), miß tm
Kanälen trat ba^ 2ßaffer fiber bie Ufer, unb ©efaj^e, bie mit

glüffigfcit erfüUt waren, i'd)ütteten baiuMi über. 3u 2^urin

emvn'anb man 9iid)tö. 3m mittleren unb unteren Italien wür-

ben jwar feine Srf^ütterungen wal^rgenommen, bod} jeigte ber

3?efut> ein merfwürbige^ ä5erl)attcn. (5r ()atte vor bem (5rb-

beben mel)rere Jlage nad) einvrnbcr 9iaud) auögefto^en, in bem

Stugenblirfe ber (Srbftö^e ju Siffabon [d)Iug bie 9fiauc^[du(e

jeboc^ in ben i^rater jurürf unb ber ©ipfel beö 33ulfanö er[d)ien

rein unb in »ottfommener Unti)ätigfeit.

3n ber @c£)wei5 will man beobachtet f)aben, ba^ fic^ ber

®en[er See an [einem wcftlid)cn ö'nbc auf einige 3(ugcnblidc

jurücfgejcgen ()abc, fo wit ta^ bie Duellen an ber öft(id;cn

6eite »ou 9}Zontreur, U^iUeneu»e unb 5ligle plbl^iid) mel)r ober

weniger trübe würben. Sei ber DueKe ber Drbe f)i>rte man
ein unterirbifd)e0 ÖJetöfe unb ber gfu^ fd^ien eine fur^^e Seit

t)inburd} mel)r angefd)woücn. 3n einer ber untcrirbi[d)en

9)?ü()lcn in ber 9'?al}c »on Socte, bie faft 300 gu^ tief liegt,

^örte man m erfcl)rerfcnbeö ©etijfe. 33ei 9?eufd)atel würbe t>a^

SSaffer einiger 33ad)e, t^k [onft flar fließen, ganj fd)lammig

unb ber See flieg wäl)renb einiger Stunben um 2 %n^ über

feinen gew5l)nlid)en €tanb. @ine Duelle kn Soubn;, nid)t

weit üon 9kufd)atcl, blieb einen Slugcnblicf auö unb crgo^ \i(i)

barauf ftärfer alö gew5l)nlic^ mit trübem ©affer. !Der ^l;uner

See wallte auf unb jog ftc^ barauf ftarf jurürf, nod) mel)r

tl)at bieö ber ^Brienjer See. !l)er Sauf ber Slar würbe einen

Slugenblid gcl)cmmt. S(m 3ürid}er See will man in ber 9tad)t

cor bem (Srbbcben dn fonberbareö 9)?urmeln gel)ört l)ahm unb

am 3^age beffelben bemerfte man an feinem QÜaffer ein eben-

fold;eö 3iirücf^icl)en wit an 'i)tn i^orgenannten Seen. Slud) ber

SBallcuftäbter See flieg unb fcbien i^on 9icrb nac^ Süb bcir»cgt

ju werben, obglcid) Dftwinb webte. Xa ^Boben-See bei Stein
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Ulli» t)ci- dlhdn bei [einem IHuesfdiffc auö bcm ®ec ftiej]cii

irabronb einiger 5(u;]euHicfe um ct(icf)e ^u^. 9hir im ^Siici]

im 2Ba((ii?*j un? in 33a[c( cmpfanb man eine eii]cnt(irf)e (?i-D-

evfdn'utciinuj, ^ie[e beiben Cvte ftnb ahx and) bicjcnigen, u>c(cl)c

am hvuifiijftcn in ber 3rf)tveij t»cn (5'rbbcbcn ()cinu]e[urf)t mcrbcn.

3n 5cf)timbcn aniiben an mc(}reren Orten ^r[ct)üttcruni]en

i^erfpim, fo ju (^annftabt bei 5tutti]ait unb ^^u Sluijöbun], \\>o

'i\)?a^nete i()rc ^ait faUen (ie^en. Ob nun in '^oU]t einer ^-Ber-

minberuni] il)rer 3;rav]fäbii]fcit (ane man ()at bci^aupten woUen)

ober in golgc ber ©rfctjütterung , b(eibt baf^iuijeftcUt. ^n
iTcnauaHH-ti) nntrben einiije iWaucrn erfcinittert , in 3ngo(ftabt

blieben £aiel(cn auö unb ijaben nacb^er unri^renb einijjer Wli-

nuten trübcö ^iSaffer. 3n S'eplii^ in 33i3f)mcn ivarf ^jUMfrfjcn

11 unb 12 Ul^r S^crmittacjö bie ^au^tqueUc plo(3(ic^ eine

fo(cf;e Wtmo^t SBaffer auei, baf in einer falben 6tunbe alle

Säber überfloffen. <Bd}cn eine ^albt (Stunbe 'ooi biefem Sluf-

iiueüen war ta^ 2Baffer [c^iammiij jjeworten. 9?arf)bem cö

hierauf beinal)e eine 9J?inute (ang ganj ausgeblieben war, brad^

eS mit (\xo\m ©eamlt ()crDor unb warf eine grofe 9J?enge

r5t()(icbcn Ocferö auö. ^^icrauf würbe t>i( 0.ue((e wieber ru(}ig

unt) rein wit jut>or, boct) lieferte fie met)r Sßaffer al6 frül)er,

aurf) war bie ^iemperatur beffelben txijbljt '^yjlan Ijat fogar

behauptet, ta^ i()re ^^eilfräfte ober il}re mineralifcf)cn ^Beftanb-

tl)ei(e üermel)rt worben feien. 3::epli^ ift t»on Siffabon in geraber

5inic 325 5J?eilen entfernt. §Jluc() in ber '^}?arf 33ranbenburg

will man an einigen l!ant)[ecn auffallenbe Bewegungen wal)r^

genommen ^aben, fo an \)m (Seen üon Siemplin, 9Ze^a, Tlnlp

gaft u. a. m. 3n ^>imburg ijat man in einigen i?irc{;en ein

8cf}wanfen ber .Hronlcucf^ier bemerft, auf ber bänifcf)en ^alb-

infel empfanb man fogar ju Umö^orn, 33ramftebt, Sienböburg

u. v^. O. Grfc^ütterungcn; bie (Silber unb 8turl) wallten auf.

3m ^aag un^ ^^u JKotterbam foU nidjt nur ein Sc()wanfen

freibvingenber Äörper, fonbern aucf) ein wirflicfjeö ^dmx beö

58orenö bemcrft worben fein, unb in anberen ©egenbcn ^öoKantö

l;at man plöi3lid)e ^Bewegungen ber 33innengewäf[er bcobarf;tet.

*) Wlan i)at tiefe Öifc^ütterung and) aU eine fetbftftautiijc anfc^cii

ircdcii, id) [etie i&ci) Hi iJiotfiwenbi^feit bavcn nicfjt ein.
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5(uf t)cn briti[ii)cn Sitfctn iv>uvt)c t^aö (Srbbebcn am ftiiiU

ftcii in Srlant) empfuubcn. 2)aö loeftlic^e 3r(anb liegt unter

bcuife(6cn ^JOZeribian, [ogar norf) etwaö n)eftlict)er a(ö ^4^crtUi3aI,

bat}« bcnn and) ju (Sovf (210 3)ieilen nörblic^ »on Siffabon)

ein iviinic{)er ©rbftof oerfpürt ivurbe. <Bonft I;at man in (Sng-

lanb unb (Sitottlanb meift nur ^circi^unijen an Seen unb

3;eirf)cn bcmerft. 9hir von Drforb[()ire unb von 2)erbi;[i}ire

iverben ivirfücbe (Srfchiitterungcn berirf)tet. 3n ber erfteren

@raf[cf)aft würbe ju (yaiHn\iI)am in einem ^aufe ein I)cftige^

©ctüfe gel^ört, alö ob ba>5 ^^auö einftürse, unb boci) nnirbc

feine 33c|'c^äbii]un(3 gefunben, alö baß m an ber 2Banb beö

i^aufeö I)inauii3ejoi]ener iöeinftorf abgcbrocl)en unb jtvei ©pa^

lieibäume t^efpalten luaren. 3n ber letzteren ivurben ju Stöforb

bei 23ateir>cU ijci^en 11 UI}r 3)toi\jcnö in ben bortigcn ^lei-

berc3n'^erfen fünf @rbftoi?e binnen 20 9Jtinuten empfunben, von

benen ber jweite ber ftMfU war. 2)ie ^Scrßleute ()orten tief

unter ftc^ ein ftarfeö ©eti^fe. 3)cr 5iuffel;cr fiil}(te in feinem

neben bem (£itac()te geki^encn ^aufe einen @tof. @ö jeigte

fid) barauf ein in ber @rbe frifcf) entftanbener 3f{i§ 450 gup

lang, V^ Su|3 breit unb 1 %n^ tief, gleicblaufenb mit bem

©treid)en beö bortigcn ©r^gangc^.

(£elbft in Sfanbinavien folt biefcö örbbeben empfunben

worben fein. 3n ben Seen öon grirem unb 6tora £eeb auf

ber 9Zorivegifd)'©d)webifd)en ©renje ftieg baö SBaffer p(o^(ic{),

bie (Srbe fanf nieber unb eri)ob fic^ barauf wieber mit ©etöfe.

3m @otl)a^2;f)al in 3d}n)eben foücn grope ^äume entuntrjelt

unt) umgeworfen worben fein. Sluc^ am SBener-See unb an ben

Seen von S^alefarlien unb SÖermclanb finb aufergew5()n(id)e

Bewegungen wa(}rgenommen worben. !l)ie 9?acJ)ric{)t, t>a^ and)

auf Sölanb unb in ©ronlanb t>a^ ©rbbeben empfunben worben

fei, erfd)eint i^erbaebtig.

(^'ö ift \d)on oben erwäi)nt worben, ta^ unmittelbar nac^

Xim erften ßrbftofen an ber portugiefifcf)cn ^iifk baö 9)?eer

mit einer l}oI)en glutf) in ba^ Sanb (}ineinbrang. 2)aö 2öaffer

fiel barauf jurücf unt> W ($rfd)einung feierte breimal wicber.

®ie beftanb alfo juerft in einem ßuftromen beö Oceanö Pon

2Bcft nad) Oft 2)ama(ö ftanb o()ne(}in iiic regelmäßige %lntl)

beö 9)Jeere^ an ber bortigen ^i'iik bepor, baö 5iBeItmeer befanb
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^ht a(fü [itou IHH' belli Gvtftopc in cinci 5öcivci]uiii] von SBcft

luui) Oft, tarn ju bcrfclbcn nod) ein pl5^Ud)er ©top in glciiter

9iiiftung, [o mu^te bie ^cu^Cijuiu] eine (>c|\f)(cunit]tc UHTbrn.

a)ian I)at jur (yrflavung bcr (^vfitcinunj] bic iöilbiuij] einer

großen ©palte nnb dn 53er|\tlingen bc3 ©eunifferö annc(}nien

u^cHcn, bai3 ftnb jebocb ^(nna(}nicn, beren man gar nicf)t k^barf.

3)er iStoß aikin, ber ftcf) fd)neüer im feften ©eftcin, alö im

Söaffer fortpflanzt, genügt hierfür üoUfommen. tWan (}at biefe

SBeivegung im Ocean au^erorbentlid) weit yerfpürt, am UH'itcftcn

in oftMveftlid)cr Oiidnung.

2luf 93?abeira ^^eigte iid) bie 9)?eereö'33emcgung nm 9 IU)U

30 3)iin. !l)aö 2)?eer jog fid) juerft um ctl id)e @d)ritte i^om

Ufer jurüd, fam bann plotjiltdi fhttl}cnb uneber, trat über bie

Ufer Inö in bie g-undnil nnb überftieg '^m f)5d)ften Süafferftanb

um 15 guß, obgleid^ ber ^üt nad) bort bie (Sbbc I}ätte fein

muffen, ^-l^ier bi6 fünf 9)?a( ifogtc fo bat^ 9J?eer auf nnb

niebcr, jebec^mal an ©tarfe ctivaö abnel}menb. @o gefd)al}

eö an ber ©übfüfte ber Snfel, an ber 9?orbfüfte war baö

Ueberf{ut(}en beträdt(id)er» 3)prt fing bie (^rfd)cinung ebenfaUö

mit einem 3iivürfjiei)en bcö ä)?cereo an. 2)iefeö 3itn"ufjic()en

betrug iv»obI 10ü8d)ritte (bie ^ebeutung biefer Eingabe ift fclir

unfid)er, "i^a man nidit weip, ob ber ©tranb flacb ober itcii

war), bann feierte bat^ 3Baffcr piötUid) ^urürf, woburd} an bem

Ufer viel jerftört würbe, ©ö war ju guncf)al 9 UI}r 30 Min,

9)Zorgenö, alö Ht (vrfd)cinung erfolgte; ber Sängcnunterfd)ieb

gegen Siffabon beträgt ungefäl}r 7 ®rate, alfo in ^dt gegen

eine I)albe (Stunbe, fo t^a^ bie @rfd)einung auf 9}tabeira unge-

fä[)r 10 Ut)r Siffaboner Seit erfolgte, alfo 20—30 9Jtinutcn'

fpäter al^ in ^-Portugal, ©o yiel ßdt l)am t'it Söelle gebraudit,

um ben Dtaum yon 7 ©raben ju burd)(aufen, weld)eö in t<iC'

im breiten S7 9}ccifen beträgt unb 1160 '^up in ber Sccunbe

auömad)t.

3n Sßeftinbien, an ben itüften i'»on 5(ntigua, 53arbaboö,

DJJartinique unb Sabia, Irfolgte bic 'üsifferbewegung gegen

3 Uf)r 9tad)mittagö Dortiger 3cit, ^'-i^ ift 7 Ubr Slbcnt'O in

Siffabon. Die gortpflanjung ber wellenförmigen 33ewegung

burd^ ^m 5?ttlantifden Ocean auf bie (^ntfcrnung luni faft

800 iÜteilen l;atte baf)er 9'/2 ©tunbe ^dt gcbraud;t ober 560
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gup in ber <£ccunbe. 5?(uö ber 3Scri]kid)un9 bicfer ßdt mit

ber, it)e(*c bie SBcKcntHnrcgung burcf) bcn dlamn von Siffabcu

tiö gumtal brauittc, cvijiebt fid), baj] bic 3cf)ncUi9fcit ber ^Se-

ivccjuni] mit ber gortpfianjung berfclben üon bem ^^unftc il)reö

Urfpruuiji? aUuiälig abnal)m, une biefeö aud) in ber D^atur ber

<Bad)t lie^t. $(ud) I}icrauö muf man [d^lic^en, ba|3 ber i^aupt-

act, ber erfte 5(nftcf, s»on ber 5?üfte »on ^43ortugal ober %\xifa

auöi}ing , unb ba^ bie ganje @r[d)einunß im Ccean unb in

2ßeftinbicn nur eine mcd)ani[cf)e äßirfunv] beö (frbftopcö war.

93on ?J?artinii]ue 6erid)tet man, baf bort bie fiut()enbe ^Sc^ve-

gunij bie oberen Stocfu>crfe ber ^äufer crreid)t i)abt, unb ba^

bti ber ebbenben ber iWccreöijrunb V» 9JZci(c rocit trocfen ge-

blieben [ei. 'Äni ^Barbvxboö uneberi)o(ten ]id) bie ()eftii3cn Be-

wegungen beö l^Jeercö "oon 5 ju 5 ?J?inuten brci Stunben fang.

Wud) fcituvirtö, b. ^. gegen ©üben unb sterben, pflanzte

fid) bie Bewegung im 93?ecre fort, nur in minbcrer ^cfttgfcit,

ba überall bie Äüftcn bei^ feften Sanbeö il)r ein ^^inbcrnitj ent-

gegen fteüten. 2ln Der portugicfi[d)en Rufk n)arb ber §afen

i^on «Setu^ai faft ganj jerftört, öon ber afrifanifc^en i^üftc

n>irb »on Saffe, baö genau in bem ?3?cribiaii von Siffabon

liegt, berid)tet, ba^ baö Tim ftc^ hi^ ju ber weit i^om Ufer

gelegenen großen ^>}?o[d}ee crgof, unb im 3^angcr, in ber Wim-
enge i^on ©ibraltvir, nneber(}o(te fid) baö gfutben beC^ Tlcm^
18 mal, 3(ni gclfen t>on Gibraltar ftieg bie SBeiie 7 gup
f)5f)er alö bie ghitl) geu'>ö()n(id) unb fiel eine 5Sicrte(ftunbe fpäter

auBcrorCentlid) tief. Xicfeö g{ut{)cn unb @bbcn aneDer(}o(tc fid)

üierteiftünblid) hi6 jum foigenben a)?orgen. ßn (Sabi^, )^on

wo mi genaue Serid)te befi^en, jeigte ftc^ biefe ganje (Srfd)ci'

nung febr au^5gcjeidmct. 3)er ^d\m, auf iiH'(d)em bie Stabt

liegt, l)dngt burc^ eine f(ad)e fanbige Sanbjunge mit bem feften

Sanbe jufammen. Wlan l)atte bie erften ©rbftöpe faft ju ber-

feiben ßdt wit in Siffabon cmpfunben, fie baucrten etioa

3V2 9)?inutc unb richteten jamr feinen gropen Sd)aben an,

öerfe^tcn aber bod) bie 33ciH4ferung in eine gro^c Slufregung.

9((ö man fid) cbm etnmö cr[)o(t I)attc, bemerfte man eine anbete

furi^tbare @rfd)einung iH>n ber iWeere^fcite I)eranbrängenb. 3)aö

9J^eer f)atte in etiva 3 Seemeilen Entfernung t^on ber iliifte

eine ipof)e "oon 60 {$uf über feinen mittiercn @tanb erreicht
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Hub tM'frctc eine fimftKirc 5öe((e, ivc(rf^e brof)eiib fief) mit i3VofnT

^d>neüii]feit tcr (£taM iiä(}cvte. iHUi man fie näi)cr fommen

fal), geiieti) 5Wcö in l>ic [c^rccflicftftc ^Beftürjung. 3)ie 3ßaci)t^

^)often yevliepen bie feennirti? i]efc()iten j^eftunkjcirerfe unb baö

Q^clf ftürjtc flicl)enb ju bem Jlborc i3ei]en bie Sanbfcite. 3)er

cvfte 5(nbvang biefer Sßelle gcijen bie Rniu u\u- auferorbent(i(^

I)eftii]. Gin 3:()eil il)rer ilraft kac(^ ficii an ben ytlippen, it>e(cJ)e

bem ^auptfelfen i^orliegen; fk jerftorte bann tk i\)x cntsjeijen-

fie()cnben ®äüc unb Scfniljimaucrn, wobei fk [d)wevc i?anoncn

Inö 100 5^1^ ^^''cit junufroKte; allein in bie (grabt eingebvccf^en

wai ü)xt i?raft fcfcon fe{)r r^erminbert, fk überfcfnremmte nur

bie bem 9)Zeere junadbft liegenben ©trafen unb richtete [ef)r

unbebeutcnbcn 8c£)aben an; bagegen au^erbalb bei (BtaU trat

[te über bie oben envaf)nte Sanbjunge, jerrii^ bicfclbc unb i^er-

nicbtcte bie bortI)in geflitcfitetcn iDJcnfcben. 1:kitß yorI)er)'e{)enb

I}attc ber ©ouiHTueur ber (£tabt t>orl)er Uc Zijoxt fcblie^en unb

i>a6 35oIf mit ©eivalt am (Sntfliel)en i>er()inbern laffen. Xa6
SBaffer 50g ftc^ eben fo fcfniell, a(6 eö gcfonmten wax, uneber

jurücf unb Iie§ auf ^(ugenblirfc gro^e Streifen beö 93?eereö'

grunbeö trocfen, eö febrte bann nocb 4 U§ 5 Tlal mit gerin-

gerer 5lraft uneber.

9ibrblicl) ^on Siffabon bericf)tet man, ta^ ju Gorunna ein

fiebenmaligcö (Steigen imb Sii^^iirftrctc'^ ^cö 3)?eereö ftattfanb.

3u (sorf in 3r(anb u^ar bie Stufregung febr gro^, an ber .*i^üfte

i^on (JornamKiö erI)ob baö 9}?eer fici; hi6 10 ^^u^ über ben

gea''5()nl{el^en Staub unb Scbiffe würben ba()cr lotigeriffen unb

auf ben Siranb geworfen, ^u SiiHtpooI unb an ben Miun
i>on 9?ortf)umbcrIanb unb Sc^ottlanb mact)te bie ^Bewegung

überaK firb gcttcnb. 9(n ben nieberlanbifebcn M}tm unb weit

in bie glüffe unr ilanäle Ijhmn [taute bao iWeer bie äBäffer

auf, io bat? von 9iotterbam, ^erjogenbufef), ^aag, £ei;ben,

Utrecbt, «S^arfcm un^ 5(mfterbam 9?acbricbten ba finb. 3» ©Hicf-

fta^t, an Der Glbnumbung, wo ba^i 5}ieer fidj in eine fonifrf)

t^crengte S3uci^t brdngt, erfolgte bie ^Bewegung jwifcben 1 1 unb

12 lU}r unb in «Hamburg trat fie, wenn aurf^ nur ütwacl\

um 1 U[)r '3}?ittag6 beutlie^ ein. !Die ."Ruften Xänemarft^ unb

9Zorwegenö würben t>on ibr ebenfaü^^ berül^rt, ob aber ein

aupergewöf)n(ici^er SBafferftanb ju 2Uw im ginnifdien 33ufen
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bcr Oftfee auf Soften bcr ^oitpflanjung im 50^eere, ober ber

@rfd)ütterung bcö Saubeö ]u fe^en fei, bleibt unent[cE)ieben.

©beufo mu^ eö fragtid) bleiben, ob bic (Stfcf)ütterung , ir>e[cf)e

ficf) am 1. 9?oi^embcr ?i)?ittag'5 in 33cftcn in 9iorbamerifa fiU)!-

bar machte, fo une friUjcre @rfcl)ütteruni]en an ben (5anabifd)en

Seen unb fpätere in ben ©taaten 9?en)'2)orf unb ^ennfi;lt>a==

nien f)ieri}er ju jä()(en finb.

Umfaffen mi baö ganjc ©cbict, nid)t b(cf baö, nie((^eö

crfdn'tttert werben ift, fonbern aud) baöjenige, n)eld)cö öon ber

auperrten)öl)nlid)cn Sewctjunß beö 9)?eercö bcrüt)rt iintrbe, fo er^

f)alten anr einen 9tauin üon 700000 Duabratnieilen, welc^eö

nal)e ben jwolften 2;i)eil ber (Srboberfläd)e auömad)t, SSJer

fönntc ba noc^ jaubern, bie tjrofjc unb aUgemeine 33ebeutung

bcr (^rbbeben für bie (Sntn.nrfe(ungögcfd)icl)te unfereö ©rbför-

perö an^5uerfennen?

33icv5c^ntcv örief.

Urfac^en bcr ©tböcbcm

yiad)bem anr nun in einer langen 9?eif)e üon (Erläute-

rungen biejenigen @in5ctl)eiten näl)er inö Sluge gefaft traben,

welc&e in i()rcr ganjcn ©efaninUi)eit bie ©rfc^einung ber (Srb^

beben bilbcn unb bicfeibcn begleiten; nad)bem bur(^ ein ^aar

33e{fpiele i^ule^t aud) nod) bie ?JZannid)fa(tigfeit ber SBirfung

unb bie Stu^breitung jener 9?aturerfd)einungen bargetcgt Sor-

ben ift; nac^bem n)of)l jeber aufnun-ffame Sefer ftd) überzeugt

I)at »on ber ©d)anerigfeit, auf ©ebietcn ber 33eobad^tung, a'>o

man faft gar nid)t6 mcffcn fann, bod) ftd)cr üor5ufd)reiten —
ba brängt fic^ bie biöi^cr umgangene ?5rage nac^ ber Urfac^e

biefer merfiDÜrbigen unb wid)tigen $i)änümene auf baö Seb-

{)aftefte f^n'oox,

.können a>ir irgenbnjo unmittelbar bie llrfai^e erfennen,

a>eld)e bie (Srbbeben i^eröorruft? fo muffen mx unö fragen, unb

unfere Slntwort ivoI)l fet)r balb burd) ein einfad)eö dhinl ah-
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(^c(^m. 5ür mancbc 9iaturcrfc^cinuii(]cu lajlt ftcf) bic iu'icf)ftc

Uvfaitc [c()i- UH>1)( cvfcnncn. 3)a)5 Stofj bic 33cun\]uiu] cincö

yUn-pcvö auf einen anbevn ülHn-träqt, bafj bie !öeftral}linu] burd)

bic ^onnc llrfacbc bor (^"mninmini] \\mt>, baj? btc 9itrf)tung,

in ivclciun- ftd> ba^ Sütt verbreitet, aM)änijii] ift i^on ber t^er-

[etncbenen !Dirfuitjfctt ber Körper, in wddn (6 über(]ef)t, — ju

biefcn unmittelbaren ^^cUjerungcn iverben u>ir burcf) eine ru()ii]e

S5eobviclnuni] von [elbft gefül^rt. 33ci bcn (^'rbbebcn liegt nur

U"»cnii] vor, maö unö ben 9Bcg jeigcn fann, nid)t^, ivas? unö

birect ju einer @runburfacl)e l)intiU}rt. 3)ic @rbe [d)ütte(t fiä),

baö ift bacs 'J^tctuni. Sisir fe(}eu aber nirgcnbö baö 3ßaruni

aud) nur in @tu>aö nal}er angebeutet. !l)ie Sllten, bie fo gern

©rflärungen ju conftruiren fud}ten, wo bie unmittelbare 2Bal)r-

nel)mung fte il)nen nidn ergab, wuf^ten l)ier fid) nur burd) ^cn

^icrgleid) mit anbern il)nen unerflärlid^en, bccfi I)äufiger ücr-

fommenben ©rfefnnnungen ju l)elfen, inbcm ik bie (Srbbeben

unterirbifd)e ©eiritter nannten.

äßenn mx aber in tm 9taturJt)iffenfc^aftcn für einen (5i;--

cluö yen @rfd)einungen feine birecte Urfad)e finben fonnen, fo

rintcrfud^en mx, ob burd) eine genaue Setrad)tung beö Sßefeni^

ber 6Tfd)cinung cinerfciti^ unb ber S5c^;,iel)ungen anbererfeit^, in

\vdd)m biefelbe ju ben übrigen 9taturerfebeinungen fte()t, ii<i)

nidn dn ^lirf eröffnet, ivclcber auf ben llrfprung l)inroeift. Saffcn

8ie unö je^t ioerfud)en bicfer a3(etl)obe l)ier ju folgen.

2)a6 Sßefen ber (Srbbeben ift ftc^erlid) nur tia ()inein ju

feigen, ba^ eö in (?rfd)ütterungcn beö feften @rbboben^ bcftel)t,

iveUf e f on unten nadi oben gerid)tet ftnb. Xiefcr le^tcre Um-
ftanb ift von großer Sebeutung. 2)ie 3al)lreid)en SBa^rne^-

mungcn l)aben barüber feinen 3iv»eifel gelaffen. (So ivirb bei

ben eigent(id)en (Jrfdn'itterungen niemals i^on einem anfäng-

lid^en (Sinftürjen, fonbcrn immer üon einer @rl)ebung be6 ^o^

ben^ gefvrod)cn, ber ein.^elnen auffatlenbcn gäUe, von Tld]i

unb (^alabricn, gar nidn ju enrä£)nen.

2)er £)rt ber (Srbbcben ift bemnäd)ft ju beftimmen ober

minbeftenö ju unterfudHm. 'Mx lyiUn fd)on oben erunil)nt,

ba<i (Jrbbcben überall vorfommcn, aber ivir l)aben aud) bereite

bemerft, baf? fte in manchen ©egenben befonberö l)äufig, in

anberen fcl)r feiten ftnb. ?(m l)äuftgften foiumen fic in inilfa^
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nifcf^cn Xiftricten vor, wie im fütlic^en Italien, in ^(rin=9l|lcn

unt' Sm-icn, im tveft(icf)en (Süt)'2(mcrifvi, auf tien ©unba-jnfcln,

lim ^4>(}ilippincn u.
f.

tr>., am [fltcnftni in bcr W\tk ^ro^er

3:icf(anbcr, ivic in 9?prbcft;=@ui-opa imb in Siorbwcft- Elften.

5)abci ijat man jebcd) u>o()t ju beachten, bap bic I}cftitjftcn

(Si[cf)üttciungcn nicbt in ber unmittetbaren 9^ä()e bcr 93ulfane

t>er5ufommcn pflcj^cn, [onbcrn bap bicfc meift in einer geunffen

mäßigen (Sntferniuuj i^on benfclben ju fud^en ftnb.

2Bv-i^ bic 3eii anbetrifft, fo l)aben ivir ebenfalls fd}on oben

angcfüi}rt, bap cö im QBintcr me()r (Srbbebcn ju geben fd)eint,

al^ im Sommer, unb K'i\i auperbem bie ßcit ber i^od)fIutI)en

auit bie ^dt ber I)cftigcren (Srbbcben ju [ein pflegt. Ob aber

biefe kiben Stngaben ganj unja^eife(f)aft feft fte^en, ift bod)

bi^I)cr nod^ nid)t ununber(cg(id^ bargetf)an. 33on einer ^aufig-

feit in ber 9iad)t3,cit, ivie man fie I}at nad)n''eifcn a>oUen, fann

man fid) auc^ noc^ nic^t ganj über^^eugt Ratten.

2Benn mx nun auperbem nod) nad^ ben befonbercn Um-

ftänbcn fragen, unter benen (5'rbbcben \id) ereignet l)aben, fo

finben unr i^on if)nen eine folc^e 3}?annicf)fa(tigfeit, bap c3 fc^r

fdnv>er unrb, ju erfennen, ob nur 5Bcbeutung6fofe§ ober auci^

Scbcutung^i'^oileö Ijk: vorliegcnb [et. 3«naf&ft erfennt man

iDo^l, bap ©rbbeben üon mittlerer Sntenfttät be[onberö geeignet

[ein ifcrben, bie iind)tigeren (Sigcntl)fimlicbfeiten ber (5r[d)einung

flar l)erv>ortreten ju laffcn, benn bei i()ncn gc()en bie [eineren

9lebcniv>irfungen mebcr in ber ©eivalt Der .^auptbewegung

unter, nod) i^erfdnxnnben [ic une bei ben gar ju [($u\-id)en ?lcupe-

rungen berfclbcn. 3old}e ©rfcbiittcrungcn uurben aud) an ben-

jenigen Stetien befonberö gern jum 3Sorfc^ein fommen, n)elcf)c

geeignet [inb ber Straft, bie [te I)cri?orbringt, (eid)ter ^um ^ütö-

gangöpunft ju bicnen, unb ba()er [eljen nur aud) einjetnc ©egen-

ben ganj befonberö Ijäufig i>on ben Grbbeben f)cimgefudit. 2)aö

9tl)eintf)al jnnfd^en ben 9iiebcr(anben unb bcm 9)?aint()a(e, baö

9{()eint[)al ^5un[d)en Sd;nHnjUHilf unb 33ogefen, bat^ Dt(}onetl)al

im Dber-2ÖaIli6 , baö 9tI)onetf)aI jtt)ifci^en ben Sllpen unb ©e==

yennen, baö (§t]ti)'X{)a\, bag bie 5?a(fgebirge t>on ben ^orpl}*;-

Ten (2üb'!Ii,n"^fö ^^'-cb eine tiefe Spalte fc^eibet, ba6 ?i(Ieö ftnb

^ocalitaten, burcf) bie f)inburd) [ef)r I)äuftg ©rbbeben [td^ funb

geben.
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(Jk> ift fein @runb iHn1)anbrn aiijintcßincii, bap ^ic ^ai^
fcvmeiu]cn, wM^c üd> in ^icfcn 3:()a(ciii fin-tbcu>c^]cn, einen bc-

fonbevcn &x\u\i> al\]eben [oÜten für bac^ (Eintreten ber (s'rt)--

crfcln'ittemnjjcn. ?Inbevc ^häler fül^ren cbenfo viel SBaiJer in

bevfclben 2ßci[c unb jcii^en ^k drfelHnnunj] bennoef) nic^t. 9(uc()

[dicint bai5 ^^ovfonnnen mm 3öa)Tcr an bcr £)berflädE)e ganj

ol)ne.Ginfati; anf bic Grbbcbcn jn fein. 3)a3 QBaffer, baö an

unfern- @rbo(Hnf(vie6e fiel) Knregt, ift überhaupt nur aU bcr

dicft be^ienijjen an5ufcl)en, ivcUfeö in bie üiefe brani]. *i)iur,

u>aö nicl)t in bic 3:tefe cinjufinfcn vcrmc^tc, Hieb an ber Obcr=

fldd^e jurüef, je tiefer, um fo g(eiebnräf?ii]er mi'iüm bie feften

9}?affen bc6 ©efteinö mit SBaffer ganj burd)tränft fein. @in

befcnbcrer ©runb, baö S^crfommen i^on Ö'rbbeben au6 ben ^Sc-

u\ifferuni]ö-'^i>erl}ä(tniffen ber Cberfläcbe abzuleiten, (icat ba()er

gar nic^t ^or.

(Jbenftnvenig I^abcn ftcfv wie oben fd^on gezeigt, 3»f'td"i'f

in ber 2(tmofvi}äre finden Uii]cn, wd^c dm irgenbiine beftimm-

tcrc 33e5ief)ung §u t>m (Srbbeben bargctban liätten, Weber in

^ejug auf !Xcmperatur, noeb auf 5-eudnij]fetti^gt(;a(t, ntnt auf

3b'or(}anbenfein eleftrifcl^er «Spannungen. 3war woKte man ein-

mal t^ic ganje Xt)toxit ber (Jrbbcben auf bie @rfd)einungcn

eleftrifc^er 9?atur 3urücf;,ufüt)ren fud)en, bod) ift baö Unternel)'

men nid^t gelungen. 3(ud^ bie magnetifd^e ^(;ätigfeit unfcre^

©rbinnern erfd)eint o^ne 3wf<iittiJ^cnI)ang mit ©rberfd^ütterun-

gen unb fo fel;en wir benn bicfc Äraft^9leuf^erung ber l^Jatur

ifolirt bafte^en, nur, wie c^ fd^eint, in einfad)er iBcjie()ung ju

bcr inncrn ^^^aüc unferet^ ö'rrförper^ unb 511 tax 9JZaffen ber

bcnad^barten ©eftirne.

fragen wir uno nun, auf welebe Urfadn' benn t>ic ©e-

fammtf)eit bcr ßifdunnungen I;inbeutc, wenn ein unmittelbarer

3ufammenl}ang nicbt nacl^^uweifen ift, fo fönnen wir nur fagen,

tia'^ t<ic (i'rbbeben aiß Stcuperungen einer itraft ju nel^mcn iinl},

we(d)e, in ben tieferen 3;()cilcn unfcrer ©rbrinbc tijätiQ, nadi

2luf?en ftopcnb wirft. ' ©rbbcben finb bic (folgen pliMifidier C?r^

fcbütterungen, bic i^on unten nad) oben, iv>enn audi nur feiten

öertical gerietet finb. !Da^ biefe @rfcf)üttcrungen mit ber ^ba-

tigfeit ber Ü^ulfanc in näl)erer 33e5|icl}ung fteben, werben irir

fpäter nad^^uwcifcn l}aben. !2)aö ift icnun^ bic aUgemeincr

IV. 2. 10
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anijenoiinncnc, »venu ami) nid)t unangefochtene §tnftc{)t i>on Der

6acE)c. !3)a unr akr I}icr ncd) nid)t v>on bcn ini(fani[d)cn ^i-

fd^einungen gel•c^et I}abcn, [o fönnen tvii aud) beren ßHfannncn-

^ang mit tcn ©ibbcbcn nidU nad)ivci[cn, nod) eine gemein-

fcE)aft(ic^e JJbeorie für teibe entundeln. !l)agegen ivirb es am

Orte fein, bie Stnfic^ten ju berül)ren, ive(d)e eine anbere (Srflä-

rang fud)en, unb i()ren ^ertl) ()tcr nal)er ju erörtern.

Sn 3ufammenl)ang mit Un 'oulfanifd)cn (Srfd)einungen

\)at man d)emifd)e 35orgänge, (Srbbränbe, etcftrifd)e unb mag-

netifd)e (Sntlabungen unb enblid) aud), für bie ^rbbeben attein,

Ginftürje a(ö bie Urfad)e berfelben anfe(}cn ivoilen. 3)ie letztere

9Infid)t allein t)at fiir unö eine S3ebeutung, ba fte in neuerer

unb neuefter 3cit mit (3d)arfftnn unb ©tfcr v>erfcc^ten wox^

bcn ift.

53ouffingault wax ber drftc, wcUter einen X^dl ber

ßrbkben, berjenigen, n'»e(d)e nid)t unmittelbar mit int(fanifd)en

Slu^tm'Uten vcrbunben finb, burd) innere (Stnftürje eiflärcn

n?üüte. @r umr bei feinem 5(ufenti)alt im fübtid)en Slmerifa

gu ber 5lnfid)t gefommen, ba|5 nid)t alle ber bort fo ()äufig

tjorfonuuenben (Srfd)üttcrungen bicfclbe 23cbeutung l)abm tonn-

ten, une bie ^Bewegungen, tveld)e gewattige üulfanifc£)e (Spod)en

ju eroffnen pflegen, ©r nimmt an, bap "Dk 5(nben fortbauernb

in einem SZieberfe^en begriffen feien, UHld)cö baburcf) i^or ftd)

ge(}e, baf ©palten unb ^öl}(ungen im ©ebirge eriftirten,

midjc ah unb ju jufammcnbräd)en ober t()ci(n)eife (Sinftür;,e

erlitten.*) 3(ud) ift 2)arn)in geneigt bie fd)wäd)eren, im

©efolge grofer (Srbbeben auftretenben ß'rfc^ütterungen auf

ät)n(id)e SBeife ju erfiären, eine i^(nfid)t, ber fid) nod) anbere

S3eobad)ter t»ulfanifd)er ©egcnben angefd)(offcn I)aben. 2öir

muffen geftel)en, bap eö aud) für unö ganj natürlid) erfd)eint

anjuncl)men, bap ba, wo großartige ^Bewegungen Statt gefun=^

ben I)aben, aud) untergeorbnete ^^o()(räume ]id) bitben fönnen,

tt>e(d)e getegenttid) 5ufammenbred)en unb unbebeutenbere locale

*) ©eine 5(nftc{)t, irctcCie fic^ vcv 9U(cm auf Hc unbcivtcfcne 3lnnaf;mc

fiü^t, t-ap bie gvcpe SDlaffc bev Stnben nidjt im ivindjeu, font'evn im fcftcn

unb fvvcbeu Suftanbc cvfjcbcn ivcvbcn fei, evgicbt iid) uvi^er anä feinen

SDorten, tit ^'»nmbctbt in bev dlok 14 ju bem (SvbbebeuJÄa^itet bc*

4. Söanbe^ be^ ÄuömcS anführt.
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(Jrfd)üttcnini]CJi l)ciiHnTiifcii, i>a^ bamit aluT ncid) unfcvcm 2)a=

fürl)a{tcu gar feine (JifUirunj] bei (^rbbcbcii - (Sifd)cimmi] im

©anjcn i]cgeben i\t.

@pätci' \)at 9?ecfci- yoii (^Knif bimi) eine fc()i fd)aljbauc

Slrbeit nvui)jinvcifeu iHTfucf)t, bap mandjc ©vbkbcn ganj aupcu

3ufvimmcul)viuij mit ini(fanifcf)cn (^rfdicinuiigcn ju fte()eit [cl)ei-

neu, fid) baj3ej]cu incl ival;r[d;ein(irf)ci- buicf) 5?(ut3ivafd)uni]eu

gcunffcv ©eftctuc unb burd) Cftuftüi-jcu bcr baburd) cntftanbeiicn

4')cl)h-aume evf(aren (äffen, ©r ift ber ?(nftd)t, bap mand^e (Su

fdn"ittcntnt]cn burd) bai? (5inln-ed)en ihmi fin^enannteu ®);p^-

fd>lcttcn entftanben feien, \\\W and) an fid) nid)t uiuxni(}ifd)cin(td)

ju fein fd)eint, nur I}aben unr biö in bic ncuefte ßcit {)inein

9?ad)vid)tcn vom (?tnftnfen fcld)cr ,^pf)(cn unb mm ber 33il'

buuij foj]enannter @rbfd((e, oI;ne ta^ babei von Grbbeben irijcnb

eine @pur bemcrft anue.

^n ncueftcr 3fit f)^it 33 o Ig er in einer größeren 3"f<i»t'

menfteUung über tk fclni^etjer ^rbbcbcu tm 3ufanunen()ang

ber (Srbbeben unb 93ulfane i^cWftänbtg gcKuignet. (Sx fkUt ber

alten ^^'^i^potfjefe, bereu Sdiöpfci ^in^ 33ert()cibigcr er auf cim

für i()n nidu gauj würbige SBeifc be()anbelt, eine neue gegenüber,

inbem er bel)auptet, bap al(e ©rbbeben cim ^ol^t »on 'üu^^

u>afdntngcn feien, w^ohd er juglctdi inek bcr biö^er angenom-

mencn @runblel)ren ber ©eolcgie in gr^gc fte((t. ©eine ^eftrc-

bungcn gel)en l)auptfäd)(id) baf)in, bie Un()a(tbarfeit ber biöl)er

angenommenen 9(niutten bar5utl)un, unb bie feinigen al^ viel

glaublid)cr i^injufteiten. ©ie (ß fd)eint, fo ift e^ i(;m bi^a
bamit ni^t fel)r geglüdEt. 3^'cnn birectc SBciveife für (Srbbeben

al^ golge inm 9(uötrafd}ungcn unb Cftnftürjen laffen ftd) nid}t

auffü()rcn; unb fo ivirb ivol;( bie äitere 5Inftd)t bocfi neben ber

jüngeren 5(uffaffung ber 2:f)atfad)en i{)re ivenig befd)ränftc

Geltung bebaften.

3d) l)cik in biefer and)tigcn l^(ngc(cgen(;eit fd)on burd)

bie frül)er angefüi^rtoi ^()atfacben bie 5(nfitauung beö Sefcrö

§u leiten gcfud)t unb ijabc befonberti bec()a(b bie Seobad}tung

ber ^o(j()auer im Söalbe \\m ®oti)a mitgeti)ei(t unb tu 33c=

trad;tungen, ive(d)e "oon ^off f(ar unb einfach) baran fnüpft,

um barauf (jinj^utveifen, bap eö itHa(}rfcf)cin(icf) and> gröf^erc

Grbbeben giebt, ive(d;e Dcrgieicben llrfad)en it}ren Uvfprung ver=^

10*
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banfen. 3it bin 5. 58. bei- ^^^ccinuuv], taf, bie Urfcfnittcrungru

ber 3n[c( DZeleba ffir folcfec biucb (Siuftürje {)en^oi-gcbrac{)tc ^iv

ivcßungen ju I)altcn ftnb', unb jivciflc lüc^t, baf aud) ivol;(

für anberc Socalitätcu bcrv3lclct)cn (5ntftcl)uni3cn ir»al}i[d)cin(icl)

gcmad)t werben fönncn. ^(ber ict) bin [c()r unnt baiHMt ent-

fernt, tjrcpen Grtbeben, t»ie 5. 33. benen i^on 2tffabcn ober

Svimaica, einen [oicben Urfprunij 5UjunuitI}en.

HQmn eö nacb teni ?(n^efü(;rten einerfeitö iüal)r[d)einnd) ge-

niad)t iverben fann, 1^a^ Grbbeben mitunter bic gotge öon Ginftür-

im unb 2lu^a\:fd)uni3cn feien, \o ftcbt ea anbererfeitö un,^weife(^

I)aft feft, baf) örrbeben bei inilfanifd,^en ^'lu^brüdien inu-fonimen,

ja biefelben faft innner begleiten. 2Benig begrünbet crfd)cint

bafjer bie 5tnfidn, wc(d>e bie Grbbeben altein ber erften Urfaebe

jununfen nntt, ivcnn ik nidn 5,ugfeid) tk ganje X(}eorie ber

SSutfane uuijUtverfcn unb in ficb aufjunef^mcn t^ermag. 2)oe^

Wvii3 feit id) Sie bier, gebult'iger ?efer, nod) am (?nbe eineö

langen 5ibfd)nittei? mit ber gragc nad) ber 8ered)tigung inuv

fd)iebcner 5lnftdnen bet)cltigen, tia Sie bod) über biejenigc,

it»etcf)e id) glaube i^crtreten ^u muffen, nid}t in S^\Hi\d fein

tt)erben, Saffen Sie mie^ 3I)nen nur bie eine ?Innat)me nod)

einfacb üorfül)ren, in ber bie tierfrfiiebenen ?(nftd)ten, welcfje bie

©rfd)einung ber (5rbbeben ^u erflären v>erfucf)eu, ^^ufammentref^

fen, bad ift bie 5lnna()mc: l^aB anfe()nlic^^e i^b(}hingcn im jn-

ncrn unfercr feften (Srbrinbe yort)anben fein muffen. 9(n biefe

23orfteüung wollen wir fpater weiter anfnüpfen.

?5unf^cf)n tcr 93vicf.

3:^coric bct ClucItcnMlbuttg*

QBenn aud) in ben 33riefen jum erften 33anbe beö Äo^-

moa fc^on »on ben OueKen unb artefifd)en Brunnen Ginigeö

gefagt worben ift, fo erfc^eint eö t>od) nid)t überflüfftg i;ier

noc^ etwaa näl;er auf biefen ©egenftanb wiederum einjuge()en,

"oa er für Seben unb Sßiffenfdnift eine gleid) grot^e ®id}tigfeit
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kfitit. ®iv fofi]cn ijkxbd bei- iHnlvcfffütcn ^Tarftcduii;.] aKcr

33crl)vi(tiiltyc tcv OucKcn, mUbc ^ifrf;ef in [einer itemifitcu

unb v()i;fif*^^'Ü"f)f" @eo(oi]ic i]ei]cben [)at.

9iur einen fteincn ^beit bet^ anf bei GrboOerfimfe i^orI>anbc^

ncn ^Öaffeiu nennen \\m Duetr- 3.öafi"cr obeu [ü^e^ ®ciy äffer.

^Scrvjlciduni nur niefn bto^ bie Wuöbel^nnnjj, fonbcrn auef) bie S^iefc

bcr ijrof^en '^3^'erc mit ber 9(u':3be(}nuni3 unb S^iefe you S'd'iffc» itHi>

(Seen, fo \äüt biefeei i^er()ä{tnif5 recfU beut(id) in Hc i^lu^en. Täii^t

bcr taufenbfte $II)eü bc^ an ber (^^rboOerfdui^e ficf; bcmeijcnbeit

QBafferö ift nueÜ-OBaffcr. (?(? finb bie f(iicf)tij]en, [üfien i^inber

ber ijtofunt fafjijen ??tutter, ivefc^^c, nacf) fur^cr, düo, bure[)f(coprner

S5al}n in bcn luftigen ytaumen beö ^^inunetci, (^erabjjeftiegen finb

auf baö büiTe Sanb, eö ju kfrucE)ten unb ju beleben, bie ftd)

ein 3Bei(ef;en bort tummefn im (Springen unb Saufen, aber

bcrf} enblicf^, ti^enn fte ber 35crgi]eift nirfH in feine liefen (ocft,

{>cimfel}reu müffeu in ben 6d)oof i(}rcr 3)iutter. Sißcniij 3}or-

vjängc in ber 9?atur forbern uns? \voi)l fo freunblid) auf, i()re

Urfad)e ju [udjen unb il)ren 2Öirfunj}en ju fofiicn, ahS bie ör-

fc^einung ber SlKeö befrud)tenben CucUen, unb barum (äffen

Sie aud) un^^ auf ben fofgenben ^(ätteru bem ©ejjcnftanbe

etwao Uväher treten.

2^ie »äfferigen 2;i)ei(e ber Suft fci^(agen ftef) bei jeber ftav*

fen '^(bfül^tung a(y Söaffer au? if)r nicber, t^eifö nennen unr

biefeo Saffer ^^bau, ti)cibi 9icbel unb 3öo(fen. Stuö lel^ieren

fdüt e6 iinebcr ah$ Otegen, €d}nee unb ^age( f)erab unb gc^

langt fo an bie Oberfläd^e ber feftcn @rbe. ^icr fd)iebt eö

fic^ entiüeber a(ö (Eiö in ben @(etfd)ern auö {)ö()eren ©egenben

langfam in tiefere Ijinab, ober eö eilt in 33äcf)en, %inii<:n unb

Strinnen ben tieferen ^()ci(en bcö Grbbobenö ju. '?Jcttunter

fammeft eö ftd) in gefd)Ioffenen ^Vertiefungen an, Seen bilrenb,

bie entiveber if)ren Ucberflufi über ben nicbrigften 2;()eil it)re5

9tanbei3 entleeren, ober benfefben burd) il)re ^crbunftuug unb

'^Ibftu^ unter ber Grbe au^g(eid)cn. ©räbt man ftd) nun in

ber Umgebatng eineö folct^en füeßenben ober ftet)enben ©ewvif-

ferö eine Vertiefung au?, fo ivirb fid) in biefer, in einer Xiefe,

wc(d)e benr 9?ii^cau bes näd)ftge(egenen SBaffer-'Vorfommenö

cntfprie^t, auc^ 53?affei anfammefn. Sdlerbingö nur bann,

trenn bie Grb-- ober Stein^lrt, \ve(d)e fid) an biefer SteUc fin-
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bet, für Saffer nlc{)t unbuvc^briuijlid) ift. @inc [olc^c 3?evtic^

fung nennt man einen Brunnen. Siegt nun ein [oIcJ)ei- Damnen

fo, ba^ et unzweifelhaft feijt SBaffer burd) bie Ieicl)t burcf)bring^

baren (Scl)icf)ten auö beni knadibavten ^^luffe ober «See tx\)äU,

fo ^>flegt nuni iljn alö einen Senfbvunnen ju bejeic^nen unb

baö au^ il)ni crljaltene 2Baffer 33runnen'2ßaffer, aber nid)t

DueH^993affer ju nennen.

©rope 9)?affen yon QBaffer iverben auf biefe SÖeife ge^

ivonnen, unb bie jal}h-eirf)en Srunnen-^lnfagen I)aben unö mit

einigen intereffanten (Sigent()üm(irf)feiten beö unterirbifi^en Sßaf-

fcrftanbeö befannt gcmarf}t. 3iiJ^i'irf)f^ h'^^ fö firf) B^seigt, ^^ip

imterirbifd)c 23?affev=§(nfammhtngen nid)t ganj 'va^ gleid)e 9?i^

üeau einl^alten. ©ö jeigt fid) namlic^, bap, je iveiter man ftd)

von bem SBaffer-Stefen^oir entfernt, ber SSafferfvnegel um fo

I)5()er ftel)t, fo bap auf eine 9Jleile 15 biö 20 guf Slnfteigen

fommt» *iO?an erflärt fic^ bie 6rfd)einung baburc^, ita^ biefeö

3Baffer 9tegeniv»affcr ift, welc^eö von oben nieberfinft unb hd

ber 23eu>egung abivartö bod; eine fleine Dieibung in ben (Srb-

maffen ju übernnnben l)at, u^etc^e, ju ber ^ebung burc^ ben

bcnad)barten Sinifferfpicgel I)injugefügt, ben l}öf)eren 6tanb ^er-

i-^orbringt, Stuperbem i^erbient l)icrbei bemerft ju ivcrben, baf,

ivenn ein ?^(uft()al biö ju geiviffer ^^iefe mit ©anb- unb ®e-

rolt^9J?affen aufgefüllt ift, biefe 9)?affen bod) irgenbix^o auf

bid)terem ©efteine aufliegen muffen. SBenn fte nun t)om ^(uffe

aii^ mit Söaffer ganj burd)tränft ftnb, fo wirb biefeö Sßaffer

ebcnfo wie baö be^ ^Uiffeö im 1I;a(c abwärts fliegen, unb

nur ein 2;()ci( wirb in baö untcrliegenbc ©eftein einftnfen.

Sinb fold^e tocfcre 9J?affen nun in einem ?$(uftbal fef)r mäc{)tig,

fo fann bie 9J?affe biefcö ©runbwafferö, baö im 23ctt "Derbreitet

ift, hd weitem mef;r betragen als baö, welc^eö ber 6trom

felbft mt^lt,

g^reiiid), wenn ber Soben, auf weld^em ^Mjt ober (^tüffe

fliegen, fe()r jcrflüftet ift, fo finft mitunter nod) met)r 3ßaffer

in i\)n ein, al<3 wenn er auö 'Banti unb ©eröUe beftel)t. 3a,

feljien biefe ftarf flüftigen 9}?affcn an ber OberfIäd)e, wie auc^

in bie 3^iefe fort, fo fann ein ganjer ^luf barin üerfinfen.

3)ie <Bpania rül;men fid) bie gri.'^fte S3rücfe in ber 2BeIt in

i^rcm Sanbe ju beft^en, bat^ ift bie (Stelle, wo bie ©uabiana
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in 9((t'(faftilic!i, ^v^ifd^cu ^^iUal}aita iint Dai;inicl, auf incr

tWcilcu Unit mir uiUciivbifd) läuft. !l)irf)t (^ci t^cr <BixafK von

iWat^rit» nacf) (sortiova ^iI^ct firf) auö mc()rercn ftarfcn DucKcn,

ioö Ojoö bc la ©uaMana i]cnannt, bcr Strom aufti 9?cuc unb

flicjjt in uniHTäiibcrtcr Starfc iveitcr. (Sin foUtcr ^^tu^ftup nnrb

nur baburcl) moijlicl^, baf ein jcrfliiftitci? ©eftein V'on umffcrbid)-

tcn 6rf)iducn unij]ckn unrb, fo bafi ba«? Söaffcr (](cid)fant einen

See unter ber (^Tbc btibet, nH'fd)er an ber ©teile, ivo bie anif-

ferbid}te 9öanb am nicbrigften lieijt, iibcr fie abflicfjt.

'3}?and}mal verfinft and) nur dn Jll^cil i>om SÖaffer beö

gluffei^ ober er i-^erftnft jur (Sommerszeit bei geringem SBaffcr-

ftanb, iväl;renb er bei l}ol)cm Sißafferftanb biefelbe ©teile über-

ftvonit. !Daö fiel}t man an ber 9tl)one bei ber ^erte bu 9il)one

umerl)alb ©enf. 3c amfferreidjer glüffe [inb, um befto weiter

fliegen fte auf jerflüftctem 33oben fort, e^e fie verftnfen. !Dal)er

rücft im ^rül)ial)re ober na<^ l)eftigen Dietjengüffcn bie Stelle

beö ^üerfiegent^ bei einem gUiffe Y>or, unb in ber troefenen %\i}'

xeö^eit jiel)t fte fic^ jurücf. Sind) fliegen ?^lüffe mit tgro^erem

©efällc leid)ter über jerfütfteten 33oben fort, aU fold)e, bie nur

ivenigei? befil^en.

@in n>eftvf}älifd)er fleiner gluf, bie §llme, u>elef)er bd %v
berborn in t>ic Sippe ge!)t, liefert eini^ ber belel)renbften 33eifpiele

für bcrgleid)en ^^er^ältniffe. (£r entfpringt füblid) üon bem

(Stäbtd)en 33rilon, a>elc^eö am D^anbe ber ®auerlänbifd)en S3erge

auf einem fel)r jerflüfteten 5?alfplateau gelegen ift. '3)ie 33ad)e,

jveld)e, in tm I}öl)eren füblid)en @d)ieferbergen entfpringenb, bie

^lalffteinmaffe berül)ren, werben alle »on i^r üerfd)lucft. 1)tnU

liebe 2Ba)Terläufe führen am Dtanbe ber ©d)iefer jU bem .^lalfgeftein

unb fenfen iid) allmaljUg um 1 5 bi6 20 gut? gegen il;re Um-
gebung niebcr. ^)^(nn man fold) einer fleinen ®cf)luei)t folgt,

fo gelangt man juleljit i^or eine Äalfwanb ober in einen fleinen

^effel, in beffen ©runbe dnc unregelmäßige Äluft t>k ganje

3ßaffermaffe beö ^ad)c^ mit einem gurgelnben @eräufd)e auf-

nimmt. 2)ie Älüfte finb fo ^al^lrctd) im ©eftcine, t-ai^ ik nid)t

blof? im Sommer alleö 'ißaffer il)rer BiifiiMK «erfd)iingen, fon-

bcrn t>a^ aucE) im (5i'ül)jal)r tdnc §Jlnfammlungen entftel}en.

Man nennt bicfe fleinen Sd^lud)ten Sd)lotten, ein i^lus^rrucf,

ber in anberen ©egeuDen für unterirbifd)e i^öl}lungen gebraud)t
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anrt». Tlan findet ^ercu auniivjftcnö ctu IjaÜK^ Dul^cnb in i^cr

lliuöegent) von Brilon.

9?atür{i(f)ei- 2Bei[c airt) Um Äalfplatcau auf biefe ?tit jebe

9Ba[fe^!?lnfamm[uiu] cntjojen, fe bvi|5 bic Obcrf(äd)e bcffelbcu

un6caH>I)ubav ift, iveil [ie feine 33iuuiicu l)abcu tamu Tim

wo aaiTcvabfct)üeßenbe ©efteine lieber in bcr Äatfmaffe »or*

fommen, t()cilö ftc von unten untcvbrerf)enb, t()ei(ö t()i' i>on oben

aufijelaijcft, ta treten iinebei- OucÜen auf mit' nuicf)cn biefe

fünfte bewo{)nbar. i!Der nad^folgenbe !Durd)fc^nitt mirb l}0^'

imüid) M]u bienen, bie 8trueiui--^'ei-l;ä(tniffe anfrf)auUct)er ju

iuaet)en.j ;3n beui '8cl)iefei\3ebii-ge A fannneln \id) t)k Dueüen

unb laufen abivärtö ju beni Äalfftein b, in biefcni viedieieu

fie ftc^j ba fte aber ein f(ac()er Srfnefemicfen bei B auf(}ä(t, fo

fommen \k \x>kta I)ei-vor, ge()en über bicfen fort, ftnfen abn

bvx()inter lieber in bcn ilalfftein ein unb «erlaufen in ii)m biö

D. Jpier l)ören fie auf, werben jebod) an bcr Dberftäd^e Durd)

jüngere Sd)iefer c bcbcrft unb muffen ba(}er, bei beut ^(bfaif

bcö 2;errainö, oberi)a{b D f)ert»orfoininen. 9kd)bem fie nun über

©ig- 13.

ben (Schiefer c gefioffen finb, fomnien fie uneber auf einen

burd}(affenben 9)cergcIboben unb verlieren ficb in benifelben abtr^

nialö. 5Bei C liegt ber jüngere 8d)iefer auf bem Äalfftein auf

unb famuielt bort einige 2.l>äffcr an feiner iDberfläd)c, Drt==

fcl)aften finben fid) bal}er foa>ol)l bei A alö bei 15, C unb D.

2;iefe 3)arfteÜung ift feine ibeale. 2)er erfte Urfprung ber

2tlnie an ber langen ^aiU füblid) »on 33rilon fül)rt ben Dra-

men : bie §11). (Sr burd)lduft ein (£tünbd)eu Sisege^ , biö er Un
i^alfftein berül)rt unb in ii)m öerfd)n)inbet, ^lad) einer 93ier-

telftunbe trifft er auf ttn (5el)ieferrücfcn im £alf, tritt an bcf-

fen niebrigfter ^Stelle l}erDür unD gcl)t über il)n fort, inbcni er

7 3}lül)len treibt. 3n bem bal}inter tiegenben £alf »erfinft er

aieber, fommt aber am Stande bcffelben, bei bem 2)orfe Dber-
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9((mc, aui? einem tvicfneifönutj^eii ^mf e uneber bennn-, un^ t^aö

in foUf)cr iisineifülle, taf? er fauni ein '']>aax i^^un^c^•t Sdn'itt

alnrärtö fd)tMi eine grc(5e 45apiernuU)(e in ^ea'»ei3uni] feljit. ^^on

I)ier ab führt er tax ?iainen bic i?((nie unb flicfn '^uerft über

8d)ieferi]efteine fort, tritt jetorf) fpätcr, unter(;vr(b 35üren, in bic

poröfen ^Jterijel ter j?reit)e=^5onnation, in bcnen er tcn (jrö^nen

5()eil feineö 2iiafferö unet^er mnliert, unb in trorfenen 3al)ren

foijvU (\a\\\, i^crfie^t.

'Aicitunter fie()t man ]o j]ro^c OueUen p^i-^'j^firf^ ()crv>cr'

bred^en, t-vip man annelimen mufv e«3 feien nidu urfprünv](ief)e,

font^ern fecunbare SJuöflüffe. Sei Sippfprin^] treten bie mäc^*

tiijen OueÜen teö Sortanö un? fcr Sippe f)ert»or. 3ener

fcmmt artö brei nal)e an einander geiejjencn .^lüften teö an=

fte()en?en Äreitemerv3el^, mit ijrojkr ScfMteüiijfeit unt> (Sxa^icbuy

feit. 2}iefc entfpringt auö einer trid)terfLn-mii]en ^iertiefiinj] unt»

bildet einen ungefähr 100 gup langen unt> 70 ^uj? breiten

Xüd\ anß bem fo inel ^iöaffer abfüej^t, bap bamit eine unmit-

telbar anftot^enbe 9)?ül)(e mit brci 9}?a()(gaiu3en betrieben iverbcn

fann unb aii^erbem bnrd> bie greifd>üij,e faft dmi fo oiel SBaf-

fer ablauft. 9(od) merfiin'irPiger ift baö i^ertiorqueiicn ber be-

bcutenben äöaffermaffeu ^u ^^Hibcrborn. 2)ie 3^1^^ ber im

untern S{)ei(e ber Stabt entfpringenben DueWen foii 130 be=

tragen, bie in i()rer ^Bereinigung bic ^^aber, cinm anfef)nlidn'n

g-(u^, auömae{)en. Um bie ©ro^-e beffelben nä()cr ju be^^eidMien,

reicbt t^ i)\n ju bemerfen, M^ bic ferfdnebenen 9(rme ber ^^aber

nid;t ireniger alö 14 unterfitiäci^tigc ^Ü^afferräber ber £tabt=

mü(}{en neben einanber in Seu^egung feigen.

9tid)t feiten jeigt fid) in jerflüfteten (^)ebirgen bie @rfd)ei^

nung pcriobifcber D,ueUen. ^6 finben iid) nam(id) in bem

G)eftcine Ceffnungen, auö U)eUten, nur jur na\im 3al)reö3eit,

ivenn ber 8piege( ber unterirbifd)en SBafftrfanuniung I}od) ftcbt,

5ß>affer aut^fliein. ^m trorfencn 3af)re^^eit ()ingegen, u^cnn ber

2JL>afferfpiegel im ©efteine, tiefer liegt alö jene Ceffnungen, fann

natürlich fein Söaffer auöfiiei^en unb ^k Cueüe i^erfiegt. Xa,

u>o in X()vilern fold'ie periobifdu' Ouelien fid^ Jfigm, ift e^

kidH, ben 3tanb ber unterirbifeben ilviffer in ben iHrfdnebenen

Sa^reöjeiten auö^jumittefn. iDenn fobalb man bie 2c>cf)er unb

Spalten t()a(aum\irto i-^erfofgt, wHld'c utr naffen 3a(}re^^5eit
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ncrf) 3Baffev gc^cn, Inö 511 bcncn, auö welchen nie äÖaffcr in

auffteigentinu (StwI^le fließt, [0 finfcet |ui) bie duferfte Jp5(;c

jeneö 9?iyeauö in ber naffcn ßeit. 33ecbaif)tet man ferner t>m

nicbrigften Söafferftanb in t>n\ ©cnfbrunnen beö ^f)a(e6, wai)-

renb ber trocfenen 3a()rcöjeit, fo erl;ä(t man ben niebrigften

©tanb yon jenem 9?ii>caiu ^^(u3 letzterem ergiebt ftcf) bann bie

Xicfc, biö ju n>cld)er ©cnfbrunnen in ber bcnac[)barten ©egenb

a[^gcteuft*j uierben muffen, um u>ä(}renb beö ganjen 3al}reö

SBaffer ju l)abcn.

3n ber ©egenb beö S^eutolnirger 3öa(beö finb manrf)eih'i

6agen ücrbreitct, ba^ ©ubftan.^^cn , \v(hi)c in S3dc{)e am Orte

i()rct^ gän5lirf)en 33crficgenö gefrf)üttet ivurben, am §(uöf[uffc ber

DucHen jenfeitö bee( ©ebirgeö uneber jum 9}orfd)ein famen.

So ]oü %{ad)^, ber bei 2)al)(e in t'cn GUerbact) eingcftreut unrb,

nacf) brci ^agen in ben ^-^niber-OucUcn jimi 93c>rfd)ein fom-

men. (5ö fd)cint, bap feine biefer ©agcn auf einer woljlbt'

grüubctcn Ji()atfarf)e ru()t. @o unbejiveifelt ber unterirbifc^e

3u[ammcn()ang ju>ifd)en ben im 9}?erge{gcbirge »crfinfenben

gliiffen unb t>m am ?U>I)angc bcffelbcn I;cnHn'fommenbcn mad)'

tigcn Ducücn ift, fo ivenig wa()rfd)cin(id) ift eö, baf jene

glüffe il}ren untcrirbifd)cn Sauf in einem gefd^Ioffenen Äanak

fortfe^en, fo tn\^ fd)n.>immenbe ©ubftanjcn geraben SÖegeö fort-

gcfül)rt iverben fönnten. (St^ beuten t^ie(mcl)r aik Umftänbe

barauf I)in, bap bie i'^erfinfenben %{ü\it jid) jwifc^en bie itlüfte

beö ©efteinö i'»crlieren, fid) in i^öl}(cn fammcin unb fo auöge-

bel)nte unterirbifd)c SBafferberfcn bilben, auö benen I)ier unb ba

bie SBaffer burd) jene mäd)tigen £lueUen iuicber abfliegen.

ÜDer ^^auptbeweiö ffir bie §lnfid)t, bap jene großartigen

CueUen nid)t aU bie unmittelbaren ?(uöf(üffe üerfinfcnber

^lüffe gebad)t iverben fönnen, fonbern baf fte auö großen

unterirbifd)en SBaffer-^Xnfammiungen fommen, ift, baß bie Znn-

:pcratur jener Duellen entu^eber ganj conftant, ober bie 3]erän*

berungen berfelben ivenigftenö in fcl^r enge ©renje eingefcf)lofs

fen finb.

(Sinen anbeten Duellen-'Urfprung bieten l}oc^^getcgene ®een,

*) ?lbtcufcn ftcigt fo »icl alö abftnfcn, einen ^d)aä)t ober Svnnncns

$öau in bie ^icfe fül^ven.
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>vcUf c bcbcutcnbc 3iif^i"ifK/ *il'n- feine ^Ibflüffe I}akn. 33cti\U3eu

tie 3iifli"MK iiicln; M^ l^at? 5lBaf[ev, \vdd)(^ biml) ijcr^uiiftung

iHTlorcn i]el)t, unb cil)öl)t fiel) bei üÖSaffcrftanb in bcn Seen

niift biii ^^um Uelnn-flief^en, fo niüffen not(}un'nbii] unteriitife^c.

Söancrabfiüffc ftattfinben. (£olci)c iöat"[ei'abfU"i|Tc [c^en »ürauö,

ba^ bic Unterlage ber Seen an^ einem me()r ober weniger 5er-

f lüfteten ©einrge beftel}t.

diu [old}er See ift ber 2)auben=See auf ber ©cnnni, bem

^4.^af , m\d)n ben n^eftlic^en 2;i}eil beö ferner Dkrianbeö mit

bcni mittleren Söalliö verbinbct. 2)iefer See liegt ungefat)r

TüOO gut? über bem 3}tecrcci[picgc(, ift ','4 9}?ei(e lang unb I)at,

obgleid) fi(f) ber bebeutenbe ®Ictfd)erftrcm au^ bem anfe()nlid)en

^'ammcr'®Ietfd)er in it)n crgiefjt unb alle Oiegcn- unb Sd)neC'

UHiffcr ber umliegenben I)ül)en ©ebirge y^n il)m ebenfalls auf=

genommen u^crben, feinen fid)tbaren 5(bftu|j. Ungefä()r 1200

guj3 tiefer, auf ber Spital--9J?atte, jiiMfd)en Äanbcrftcg unb ber

®emmi, fomnu'n aber ja{)lrcid)e unP fe()r ergiebige Duellen

jum 53crfcbein, welche in i(}rcr ^Bereinigung einen nid)t unbc-

beutenbcn ^ad) bilben. 3)ic ßaljl bicfer Duellen fteigt ireit

über 50, inm bcnen 51 unterfud)te eine 3^emperatur t^on 3'/*''

bi'3 4V2°*) l)attcn. (So ift fc()r HHil}r[d)einli(^, baj^ bicfc Duel-

len yom Dirubcn-Sce l)errüf)rcn, benn t>k ganje Öemmi beftel)t

aui? fel}r jerflüftetcm ^alfftcine unb alfo ami) baö 33ctt beö

2)auben'SeeCn i^(m ?$ufe üon 6^ügcln, bie auö regellos auf

einanber gcfd)icbteten, mel)r ober weniger grcpen Äatffclfen be*

ftel)en unb aui3 ßei'flüftungen berfclben fommen biefc Duellen

bcri^cr, wovon ein 3;i)cil, nad)bem fic einen nid)t unbebeuten-

Hn Sae^ gebilbet l)aben, wieber t»erfinft, unb am '^n^t eineö

fleinen ^ügelö \ub)t mel}reren anberen Duellen abermals jum

^-Borfd^cin fommt.

3wifd)en ben l)ol}en ©ebirgen, welci^e mit ewigem Sd)nee

bebecft ftnb, finbet man in ber gemät^igten ^om bie 3;i}äler in

ber ^Jicgel mit 33?affen s>on Sdmee unb (5iö erfüllt, welcbc fo

bebeutenb finb, baf fie felbft in txn bcipcftcn Sommern nid)t

jum üoUftänbigcn Scf)mel5en fommen. Sold)e SUiöfüllungcn

*) S^cmvctvituvaratc [111? iiiimcv narf) Gctfiuo vinijcijcbcn, tcv 100^ vcm

(Sii\nmU bi-i ^um ^icbcpuuft vccijnct. Datier 5° (Sclfiu-3 = 4' Sicaumui.
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ber Zhakx mit (§16 unb Sd^ncc fiub btc ®Ictfc6cr. S)ev (Hcfincc

unb bau (Sti?, ivcdtc in bei ivarmcn Salyrcöjcit in uub auf

bicfcn ®(ct[c6ern |'cf)nic(^en, njerbcn wäf)i-eitb be6 SBiittcrö if)fi{'5

buvcf) ben auö ber ^^ltmc[p()äre I)crabfaücubcn, t()cilö lunt bcn

mit eiiMt]cm Scf)uee bcbccfteu epil3cn (^crabgteitcnben 6cf)uec

f}in(vin(3(id) iiMcber er[c(3t. 2)aö ^(bfc^mctjcn bicfcr ®(etfd)cr

finbct u\'i(}rcnb ber marmcn Sal^re^jcit yorjUi]i?a^cife auf ber

Cberfiäd)e, t()ci(6 burd) bie (Sonne, tl}ei(ö burd) warme 2Binbe

unb 9tei3en ftatt. 5)aö (Si^aviffcr riefelt auf ben ®[ctfd)ern

jufammen unb fa((t burd) (Spalten in il}nen (nö auf i()re Un*

terlage, auf bie iI[)a(foi}(e.

^cfte()t biefe 3;i)aIfol)(e auö einer ®ebirt]öart, it»e{c&e baö

2ßaffer nicibt burd)(äpt, fo iH'reinii]cn fict) alte biefe ®cwaffer ju

einem mel)r ober weniger großen 33ad)e, ber unter bcm ®(etfd)er

ba, wo biefer fic^ im 3^l)ale enbicjt, jum ^orfd)cin fommt.

<Boid)c ®(ctfd^erbäd}e ober ®(etfcf)erftröme ftnb, wenn bie ®(ct-

]d}a mc(}rere Sl^eiten weit jwifif^en ben 33ergen ftd) fortziehen,

unb ba()er bebeutenbe ^\i?affen (Si6 fd)me(5en, oft Pon anfcf)n'

lid)er 1>}(Jäd)tigfeit. ^cfte()t bagegcn bie Unterlage be6 ®tetfd)erö

awd einer ®cbirgöart, wddji tia^ SBaffer burcbfat^t, 5. 33, auö

jerflüftetem iialf, fo finfen bie ®en>affer in biefe i?(üfte, nel}-

men einen unterirbifct^en Sauf unb fommen an Perfd)iebenen

Stellen in tieferen ®egcnben alö Duellen jum 5^oTfd)ein, fDa-

l)er finbct man l)äufig in bcn 2^l)älern untcrl)alb ber ®letfd;er

ja^lreic^c unb bebeutenbe Duellen.

9tül}ren biefe Duellen einzig unb allein »on bem @ife

l)cr, weld)eö auf ber Dberfläd}e beö ®letfd)erö in ber warmen

3al)re65eit fd^miljt, fo fliegen fie nitr fc lange, alö biefeö

Schmelzen bauert, unb ^crfiegen im SÖinter. Sluf biefe SÖeife

entftel}en bal)er gleid)fallö pcriobifcl)e Duellen, i^aben biefe

Duellen aber noc^ anbere ß^f^tiMfe/ welche wa^renb beö SÖin-

terö fortbauern, fo fliegen fie and) in biefer ßüt, wenn aud)

in verringerter Duautität.

2)ie SÜpen bieten uujäl^lige 33eifpiele von Duellen bar,

welcbc ihren Urfprung ben ®letfcbern verbanfen. ^Bo liegen

5. ^. unmittelbar am ni'rbliiten Slbl)ange beö l)o^en Schutt-

l}ügetö am oberen ®rinbelwalb'®letfc^er im SSerner Dberlanb,

ganz ^^^^¥ ^^'^ '^crgelbac^e, 4 ftarfe Duellen, \x>dd)t, ba fie 40
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(Vuil tiefer Hei]cn, a(ö tiv^ uiitcvc (Siit^c bcüS ©IctfelHTö/ unb tie

niebevc Temperatur von 3,0^^ Hö 3,4° t)aben, oI)nc 3^^'*^^' ^''•'*'^

OUet[cf>env affer, baö an l}M}ercn *)>iinften unter beut ©letfc^cr

in Spalten jebrungcn ift, I}erriU)ren. So ftaninien wa()rfd^ein'

\id) and) tic j^at^lreicfun Ouellcn, loelrf^c am gupc beö C^'ij]crö

bei ©rinbehvalb cntfprincjcn, v»ou beut unteren (yrinbelnmlb-

Oiietfrf)er ober l^on anberen benaitbarten (yietfetun-n l}er. iH(ö

33eifpid einer periobife{)en Ducüe ift ber i>on Stltcrö i;er be-

fannte ciöfaftc SicbfrauemSrunnen ju crunrl;ncn, wddyx nur

200 3if ritte u^eit lunt ben I)ei|3en Seufer ^abe^ClueÜcn (^eriHH-

briitt. Wan giebt »on biefcr CucKe an, tia^ }k im grübja()r,

ivenn ihmu Si.>tfrf)^®Ietfc^er über einen Reifen SSaffer I)erabftürjt,

natt brei Xa(\m auC' fünf biclu bei einanber (ievjenbcn *^(uf^'

flüffen beri'^orfommt, unb fo ftarf, ta^ t^a^ Süaffer eine MiUjk

tuibcn füMinte. 3n ber Dteget gefc[)iel)t bieg im 3uni, I}angt

jcbocb von bem früheren ober fpätcren Gintritte beö Sommert

ai\ Xiefe CucUen flietlcn aueb um fo ftarf er, je unirmer ber

Sommer ift. ^ort baö Söaffer auf über jenen gclfen ju ftür-

jen, fo verfcfninnben nadi brei ^agen bic OueHen, unb baö

gefd;ie(;t in ber Siegel (Sn'i^c ^(uguft ober 5(nfang September.

5)er 9cicberfd)(ag von 2Baffcr an'o ber 9J(tmofpl)ärc ift in

(^)ebirijen viel ftarfer, a(ö in 5(}älein unD (Ebenen, iveil mit

junel)menber ^'^bl^e bie Temperatur abnimmt unb tic an§' ben

2;^älern aufftcigenbe unb mit gasförmigem 2öaffer mel)r ober

iveniger belabcne, ivärmerc Suft burd) 5Berü(}rung mit ben fal-

ten sBcrgfläeben einen grö|3ercn ober geringeren 5;()ci{ beffeiben

von iid) giebt. 9ieict)en bie ©ebirgc in bie Diegion ber SBoI-

fen, io iverben fic mit ben in benfelben fel^on niebergefd*(agc-

nen Söaffertbeild^cn benetzt, unb um fo mebr, a(ö bie ^>Bo(fen

burdB t>ic (kkbirge verbinbert werben fortju^,iebcn mit' fid) an

fte anl)vingen.

(s'ntbalten bie ©cbirge nur ein bid)te0, nidn jerflüftetei^

C^icftein, fo fliefen bie auf iljnen niebergcfd^fagencn ^OJeteor-

SBaffer oberflac^Iid^ ab linb bilbcn 5BädH\ Sinb l)ingegen bie

Äuppen hi^ ju einer geiviffen ^^icfe jerflüftet, fo bringen bie

atmofpl>uifden 2Baffer in biefe 5l(üfte unb fliegen fo n>cit

l}erab, als ficfc bie lel5teren fortviel;en. .kommen fic bann auf

eine Unterlage, ivckfe ivaffcrridt ift, fo fliejjen fte auf bcrfel-
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Un fort, hi^ fte an irgcnb einer SteÜc am 5{bf)ancie be6 ©e-

Hrgeö a(6 ®ebirg6-'Dueüen ^juni 33or[c^ein fonunen. ^\t bie

ma[i"erbid)te Unterlage nac^ einer «Seite beö 33erge6 f}in geneigt,

fo ncl)men biefe ©euniffcr ba(}in if}ren Sauf unb e^ er[cE)einen

bann bie OueUcn nur an bicfer ©eite beö 33ergab^angeö. 2)a'

^er finbet man fo ^auftg t?iele unb wafferreic^e Duellen an

einer Seite bc6 ©cbirgeö, ivabrenb fte an ber entgegengefe^ten

fcl)(cn. ^id)m ftd) Spalten burrl) t>k (Gebirge, in iüeld)e ii(^

bie obcrfläd)lic^en Äli"tftc mfinben, fo bringen bie ©eiväffer in

biefe Spalten fo tief l)erab, alö 1)k le^teren reichen, ober ftd)

auöfeilen. Sinb aber bie Spalten biö ju einer geiüiffen ^^ol}e

mit n)afferbid)ten 9)kffen, 5. 33. mit Xi)on erfiillt, fo bringen

bie ©ewaffer nur hi^ bal)in, fliegen auf biefer Unterlage fort

unt> fonmien ba alö Ouctlen l}criHn-, wo bie Spalten ober

tl)rc 93erjtveigungen ju ^age au^gel)en.

Stehen bie Spalten fenfrccbt unb laufen bie engen Klüfte

im ©eftein mit il)nen parallel, ol}ne burd) Cuerfliifte mit il}nen

in 33erbinbung ju ftel)cn, fo fönnen fte nid^t mel)r Stßaffer auf-

nehmen, alö auf ber Oberfläd)e beö ©etnrgeö, ir>o bie Spalten

münben, unmittelbar in fte bringt. 5(uö fold)cn Spalten flie-

fen bann nur jur ßnt l)aufiger naffer 9?ieberfd)lage au^ ber ^t-

mofphvue mcrflid)e Ouantitätcn ^JEaffer auö, unb bilben bie

fogenannten i^ungerqueüen. 3e nu'l^r l}tngegcn i'k Spalten

geneigt finb, befto mehr nehmen fie SBaffer an^ ben engen

.Hlüften auf, fofern bie le^teren nid)t t>m Spalten parallel lau-

fen. 5^ic au3 folcben Spalten auöfliefenben Duellen ftnb um
fo waffcneicl)er, je mel)r ftd) Älüfte einmünben, unb fliegen felbft

Wi anl)altenb trodener Söitterung, tveitn aud) in üerminberter

2Baffermenge.

Stile biefe 33ert)altniffe nimmt man am beutlid)ften beim

33ergbau n)al)r. 3n Sd''äd)ten unb in Stollen ftel)t man t>a6

Sßaffer auö ben i?lüften berabtrdufcln, wenn ftd) nid)t im ©e-

birge ober auf bemfelben eine nH'ifferbid)te Sd)id^t befinbet,

u^clc^e ta§ (Einbringen ^er 9J?eteont>affcr ycrl}{nbert. Diefen

gall abgered)net, l}ört man überall bai^ "^aiim ber 3;ropfen unb

bieö üermel}rt ftc^, je tiefer man fommt, fo ba^ man in ben

meiften ©ruben ^^umpiverfc unterl)alten ntuf^, um biefe foge-

nannten S^ageaniffer l)erauCijUfd)affen. Xiefcö S^röpfeln jeigt,
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UMC cui} bic v^vd'iftc [tut, burd) wcldjc Hc Sßaffcr briiujcn, unb

madn cö begiciflidv bafj cö füd) laiujc nad) bcm 5(uf(}örcn bcö

Oicijcnö nodi fortfc(^cu faiut, unc mau beim aud), naiucnt(id)

in tiefen (gruben, biefe ^iGaf[erbc\vei]unt] bei anl}a(tenb trocfenem

SBettcr, im heilen ©ommer wnc im 2Bintei-, wo 3)?pnate lanj]

ber ^^oben gefroren unD mit edniee bcbecft ift, nvil^rnimmt.

pichen ftd) bie Spalten im ®ebirge b\^ unter bie mit

8anb, ©eröHe unb 5()on beberftcn 2:()ä(er fort unb ift bie ^Se-

berfuiu] mit 2)ammerbe auf bem ®ebirg6abl)ani3e fo bebeutenb,

baf fie bem ©eitenbrurfe nnberftel}t, fo brechen Ut gefpanntcn

(^>ewaffer burd) bie Seberfuui] im %i)ak, wo ber äßiberftanb

am i^eringften ift, 2)ie ©euniffer l)M)(en ftd) einen ober mef)rere

.banale auö unb fommen alö auffteigenbe DueKen ju 2^age.

Xiefe'^ (Smporfommen nimmt man l^äufig an ber auffteiijenben

Seivegung feiner eanbfin-ncf)en u\il)r, u^elcf^e burd) baö 2Baffer

in bie S^^bijc ijcriffen unnten.

^-H^cnn t)k ©cbirg^oqucUen nid)t tief in baiS innere ^er

^Berije bringen unb, obgleich) fic üor i^rem ^iuöfluffe auffteigen,

bod) nur auö geringer Sicfe fommen, fo {)ahm ik ein Äcnn-

jeicf^en, luoran man fic (eid)t erfennen fann: [te ftnb ndm(id)

fäiter, a(ö benactibarte Brunnen, kommen fo{d)e OueUen

auy fe()r bebeutenben ^ööl)cn, fo ftnb fte nicbt Uo^ fe()r fa(t,

fonrern biefe Ävrltc ()d(t, auf iveite Strecfen abanirt^, jiem(id)

unöeränbert an. <Bo fanb 33ucf), bap bie S^emperatur ber

CueUen auf 3:eneriffa ftd) bi5 liber 4000 ^^up S^bljc nur wk-

nig veränbert, unb bat^ ebenfo bie !Iemperatur ber OueUen am
nörblid)en 2lb()ange ber ungemein ^ü^m Snfel ©ran Ganaria

bi6 lu 2000 gu^ Sydjc nur 16,9" ivar.

So(d)e ©ebirgequelien finfen fid> überl)aupt in fr^ftaUini-

fd)cn ©efteinen nid)t feiten, treu biefelben i)dufig öon me()r

oter UH'niger fenfrecbten Spalten ober faulenförmigen Slbfonce^

rungen ^ltrd)5ogen finP unb burcf) biefe Spalten bie 9)?cteor=

iraffer ^erabgel)en. 3)al)er finbet man fie fo l)äufig am %u^c,

unt> boc^ mand)mal aucb'nid)t fcl)r weit innn ©ipfel ber ^a-

falt-', 5rad)in' uno ^sorpl)t)rberge u.
f. w. Gbenfo fommen fcl)r

f)äufig auf ber ©ren^jC ^wifc^en gefd)ief)teten unb ungefd)id)teten

©efteinen fold)e ©ebirgequellen i>or. 3:l)cilti follen fte eine

?$olge ber Spalten fein, nH^ld)c iid) bei ber ^^(bfüblung unt> 3»-
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fanuncnj)ie()UiU3 bcö c()cma(ö ijci^cn ©cftcinö ^cbilbct I)abcn,

tl)ci(^ nif)reu ftc n>ol)( mm bcr ^((tun^ tf}ciüi3cr -Ouiffcn l)cr,

welche an bcn ftaxUx ^,crflüftctcn unb jcifc^ten ©reiijftcUen ficE)

gcunU}n(ii.t anfanuuchi, unb baö 5(u$flic|5ni beö ^Baffcrö bc-

föitcin. So fiutcn ftd) berglcickn Ducücii [el}r l}äufii3 im

9il}einifd)cn (Scf)iefcr(]ebiigc ba, wo 33afa(tfegcl baö ©ebirgc

turcf)(n-od)cn ()abcu.

DueUeu, U'>clrf)c auö bcr ^iefe auffteiijen, gef)in-cu in mcl)v-

fad)er 33ejicl)uni] 511 ben merfunirbigftcn; nid)t aUcin, iveil bic

Urfadic il)rcö !?(ufftcigcnö (aiuje ein 9uUI}fc( gcblirkn ift, [on^^

bcin and), ivci( bicfe DucÜcn mit crl)öl)ter 3;i'mpfratur unb

f^viufig mit l^icl mc()r mineratifc^^cn 33cftanbtf)ei(en, alö Die ütni--

gcn CucUcn, ju üagc fommen. Xk 2;()eorie bicfcr ClueUen fo

iv»ie bcr artcfifd^en 33runnen ift furj, aber an[d)aulic& in bcm

erften 33anbe biefer Briefe bargefteüt werben. @ie beru{)t auf

bem ©runbfvilji, bvip eine, ^,anfdH^n ^^ivci ivaffcrbid)tcn (5ctiid)ten

cini]c[d)Io[fcnc, umnerburd^Uiffenbc ©cftcinölage, fobalt» fic nad)

einer Seite anfteigt, auf ben onbercn tieferen Seiten fpringenbe

Dueiien Inibet ober bilbcn lajit, ivcnn fic in iln'cr ()5i)cren

Jage ()inreid)enben '-löaffcrjuftuf erl)ält. (Sine go[ge biefer, burcJ)

Seobad)tung feftgeftellten X^at\a<i)m ift, ba^ in gefcf)id)teten

©efteincn auffteigenbe DucCfen erft mög(id) merben, wmn bie

urfprünglicße i}ori3outa[e Sage ber Sd)id)tcn burd) ^pebung ge-

ftört ift, unb ba^ im lUKgemeinen bie a>affcrreid)ftcn unb an^

ber größten Xiqt aufftcigenPen üucKcn ungcfäl)r auf bcr ©ren^^c

jjvifdien ben empcrgc()o6cnen ä)?affen unb fen aufgcrid)teten

g(5i^fd)id)ten kröorfommcn.

g'Ö- 14.

QjBirft man einen S3(irf auf bie öorfte()enbe ?^igur, auf ber

punftirte Sagen bie a>affcrburd)(affenben, geftricfteltc bie maffer*
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bidncn antcutcn, fc bci]vcift man bicfc^ 33cv()a(tcn. !l)ic bei A

in teil einzelnen Jvaffcrtuvd)Ki|Kubcn 6cf)id}tcn ciHbriiU3cnbcn

SKctcomHiffer fommcn l}icrnad) tl;cilö bei E, tt)eifö hti B a(ö

auffteii^enbe Ouellen ^^um ^orfrf^eiu, wäl}renb ein fleiner 2;()eil

bei D ali? einfad}c OucUcn abflicf5en fann, fobalf tk ivaffer*

fii()renben 6*iditcn t^eUfonnncn burduränft finb. 3e nä()er

bvibci bic DucUcn bcr cmpor(.3c[)obcncn fviM'tvininifd^en 9}?affc bei

13 ItCvjcn, an^ befto tieferen Oiejjionen fonnnen ]u, unb auö ben

tiefften ba, u^^c ftc auf ber ©renjc jwifc^en ii)r unb ben auf*

i]eridUeten 5-(öl3fdMcfnen berV'ortveten. <Bo hat bie Duelle Im

ii auf ber ©renje be^^ ßel^obenen fri;ftaUini[d)en ^erijeö unter

allen in biefer g^iguv m5glid)en Duellen ben tiefften Utfprung

unb mitbin bie lAod)fte 3^emperatur; bagegen entfpringt eine

Duelle bei E auö geringerer !Xiefe unb l;at bal^er eine niebri*

gere J^emperatur.

Seifpicle biefer 9lrt laffen fid) in grofcr ^al)\ anfill^ren.

9iec^t d)arafteriftifd) treten ftc in ben *4^i;renäen unb in ben

Sllpen I)er»or. ^alaffou ^at gejeigt, baf nid)t nur bie t>or'

jüglidMlen l)ei^en Duellen in ben ^>in-enaen im ©ebiete. bc3

großen ©ranitbejirf^ an ber bftlid}en «Seite ^en^orfcmmen,

fcnbern baf aucl) alle bie anberen nur in (gc^lud)ten be6 jün*

geren ©ebirge6 auftreten, in ivelcben ber ©ranit an ber 33afi3

ber §lbl;änge auö ber 3::iefe l}cri^crtaud}t. Gr glaubt fcgar,

baf fiel) bie ^o^e ber ^Temperatur biefer Duellen na<^ ber »er*

fdnebencn Dffcnl}cit be^ Urfprungö rid)tet, inbem bie ber ^aupt-

granitmaffe näl)er liegenben 3^()ermen uürmer, bie i(}r am fern*

ften liegenben fätter feien, lieber bie lüarmen Duellen ber

penninifd)en SKpen bemerft SBadcivelt, ba^, nad) feinen Se-

obacl)tungen, bie 5luötrittöorte aller tl}eilö im fn;ftallinifd)en

©ebirge ber ßentralfette felbft, tl)eil0, unb jwar am l)äuftgften,

am 9ianbe bcrfclbcn, an bcr ©renje ber ungefdncbteten unb ge-

fd}icl)teten ^Formationen liegen.

2)ie 9}ZineraU]uellen in ber llmgegenb i'ton 3)Zarienbab,

beren ßahi in einem Umfange t^on ^;4 (Stunben bi6 auf 123

[teigt, ol}ne ber jal}lreicf)en ©anquellen ju gebenfen, biedren ^a,

tt)0 ein Söec^fel 'ton frj;^ftallinifd)en ©ebirgögefteinen ju ^^agc

tritt, auf einem (£paltenf»fteme langö ber ©renje beö ®ra*

nitö mit bem ©neu^c unb ^ornblcnbefd)icfer an ben tieffteit

IV. 2. 11
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Xl)al\iimUm ()cri'>cr. 2ßald)ner l}vU gcjcigt, n>ic bie in 33a-

ben, 9iotl)enfe(ö, ^ermialb, 3Bilbbab unb Sieben je(( i^ereinjdt

am norbIicf)en Oianbc beö ©d^ivarjnmlbeö auö ber großen ©anb-

fteinbilbung (jeivcrtretenbcn ©ranitmaffcn auf bcfnaf) i3feicl)cr

geo9rap()tfrf)cr Srcite Hegen, unb irie baö $(ufftcigen ivavmer

£lueüen im ©runbe ber 2;i)ater bamit in 93erbinbung ftüjt,

Diefe 3:i)alev erfc^eineu a(ö d}aiaftevifti[c{)c (£pa(tentl)a(er. SDic

Gräfte, welche biefe ©palten aufgcfprengt unb bie ®ranitfei(e

burcf) biefelben I)erauögetrie()cn Ijahm, t)erur[ad)ten aucf) bie tief

in'0 3nnere ber Grbe nieberge()enben ^(iifte, auö ive(d)en bie

n)armen Duellen an tm Xüq treten. 3n ber 33crlängcrung

jener ßinie gegen £)ft trifft man auf baö %l}a\ i^on Stuttgart

itttb auf (Jannftabt mit feinen 5at)(reicf)en unirmen Duellen.

2öald)ner ift bal^er ber 5(nfid)t, taf^ bie 2(ufrid)tung ber 'Bdjidy

ten in jenem X\)ak gleichfalls eine golge beö Sluffteigenö einer

f)ier nur nid}t ju Xage gefommcnen ©ranitmaffe fei.

®el6ft in ©egenben, wo feine fri;ftallinifd)en 9)?affen burd)-

gebrocl>en finb, fonbern ii>o bie inneren 33ewegungen Mof bie

glol^formaiicnen gc(}oben unb jcrriffen l)a6en, ftnben fid) auf-

fteigenbe Duellen. Unb ba füld)e Jpcbungen unb ßcrbcrftungen

fic^ bis auf bie jüngften Formationen erftrerfen, fo finben ivir

felbft in biefen nod) aufftcigcnbt Duellen, ^offmann l}at

im norbu>eftlid)en 2)eutfd)lanb cigentl)iimlid)e Zl)äkx nad)ge'

iviefen, ml<i)t urfpritnglid) VioUfonimen gefc^loffen, 'oon allen

(Seiten burcf) fteile 9(bl}änge umgeben werben, beren @c^id)ten,

iton il)rem 9Jiittelpunfte abwdrtö gefel)rt, nad) allen 9iid)tun'

gen ftd) neigen. (Sr I}at biefe 3;i;äler @rl)ebungötl)älcr genannt.

2)ie auögejeid)netftcn finb bie l^on ^i;i^mont, 9}tctnberg unb

2)riburg, in benen bie befannten ©auerquellen entfpringen.

2)ie gefd)id)tcten ®tftdnt beö 2;aunuö jeigen nad) ©tifft

in ber 9?äl)e ber auffteigenben 9)?incralquellcn Jr»efcntlid)e S^cr-

änberungen im Steigen unb fallen, befonberö fattelfih-mige

Grljebungen, oft i?on S^neifungen begleitet. ®tm^ ift eö aber,

ba^ biefe 3}eränberungen nid)t 'oon ben 5D?incralqucllen, ober

»on ben fte begteitenben £üI)lenfäure'(Sntwirfelungcn I;crrül)ren,

fonbern umgcfcbrt, bap ba, wo frül}cre Hebungen ftattfanben,

gleid)inel ob plutonifc^e 9)?affen burd)brad)en ober nic^t, tia^ Ein-

bringen ber 3}?eteonvaffer in baö innere beö ©ebirgeö moglid)
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unubc, uiib tn\i hixd) 9{ufnd)tcii unb 3fvvcif5cn bcv (Sc^iditcn

iiatrivHd)c I)i)h-aulifcf)c 9{5l)rcn cutftanbcii, in ii'>c(d)cn ftd) bie

Sßaffcr (nnvcijcu luib aufftcigcnbc DucWcn Inibcu fonutciu

5)a (Sd)idUiuti] bcr (Gebirge immei- borauöjjcfctu ixMvb, um
tu dntftdjunc^ aufftcicjciibcr OiicUcn ju crfiävcji, fo fd)cinen

in unge[d)id)tctcu (Gebirgen feine foId)cn DucKen inoglid) ju

fein. 9)?el)rcrc I)icr(}cr gcl^örigc ©cbirgöarten, unc ©ranit, ^ov-

^^i;r, Xxad}i)t unb 23afa{t jcigcn jcbod) eine jicm(id) rcgehuäpigc,

.:paraI(e(optpebifdH\ vviciniati[d)e ober [äulcnförniige Vtbfonbcrung.

2)ie burd) bicfclbe gcbilbetcn «Spalten [teilen mcift nic{)r ober li^-

niger fenfrccfu, unb bie @äu(cn ftnb biöUKÜen burd) Cucrflüfte

abgetl)ei{t, n>cld)e faft I)ori5onta( »ertanfen. 'J)n\c Ducrflüfte

vertieten bann tk ©teUe bei @d)id)tungeifläd)en. Unter [oIcf)en

Umftänben ift bie 5)iög(ic6feit ju begreifen, wie and) in unge-

fci^id)teten ©cbirgen auffteigenbe Cueticn i^orfoimnen unb and)

in iljnm arteftfcBe 33runnen cxholjxt werben fi^nnen. ©o l;at

man ju ?(6erbeen in @d)ottIanb in 180 guf S^iefe im ©ranit

eine ÖueÜe erbot)rt, we(d)e biö 6 gup über ben S3cben fteigt.

©ie fcmmt an6 einer mit ©anb unb Äie^ erfüllten ©palte.

@benfo I}at man ju 3iöilbbab am ©d)warjwa(b burd) 5 58oI}r'

Idc^er im ©ranit Söaffer i^on 36° hie^ 37",5 S33arme in unge-

fal^r 60 ^uf 2;iefe erboI)rt.

2)ie unjä()Hgen eifcnl)a(tigen ©duerlinge in ben Umge-

bungen beö ^aad)er-©ee6 ftnben ftd) ftetö in 2;()äfern, wo fte

manclnnal unmittelbar au6 ©palten beö 2;i)on[d)iefer^ unb ber

©rauwarfe, i)dufiger jeboc^ an^ Siblagerungen i'^on Xxa^, 3;i)on

u. f, w. f)erPorfommen. (5ö mag fein, bap mand^e üon if)nen

in S3afa(ten unb anbercn iniffanifcf)en ©cfteincn if^ren Urfpruitg

i)abcn, t'cn anbercn ift eö aber gcwip, bap fte an^ bem ^{)on=

fd)iefer ober bcr ©rauwarfe fcmmen. !Die meiften biefer ©äuer-

linge I}aben eine, bie mittlere flempcratur nur wenig, etwa T
bi6 1,5° überftcigenbe SBärme unb fönnen bal)cr feinen fel)r

tiefen Urfprung l)aben. Tlcift mögen fie eigentlid)e ©ebirgö-

quellen fein, weld)e aber tief in bie 9)?affe ber ©ebirgöabl)dnge

einbringen unb baburcf) eine l)öl)ere 2;emperatur erlangen. 3n
biefem galle braucf)en fie ba, wo fte ju S^age treten, auö einer

nur geringen ^iefe aufjufteigcnj inelleid)t bringen fie nur burd)

bie ^lnfd)wemmungen im ^l)ale.

11*
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?^nf[en ivir aUt§ über bic aufftcttjcnbcn Duellen (Sefagte

^ufammen, fo ergeben ftc^ folgenbe Üiefultate:

1. Sluffteigcnbe OueUen ftnb niiiit möglid), fo lange bic

ge[(^id)teten ök^Hrge in if)rer urfprünglid)en ^orijontalität bc-

l)arrenj

2. fie cntftel)en aber, wenn burcb Hebungen biefe urf^rüng-

ncf)e i^orin^ontalttät geftört wirb, fei eö, ba^ ^'•Iutcnifrf)e 9)Zaf'

fen burd)breci)en ober nur bic @d)id)tcn aufgerid)tet unb jerrif-

fen werben;

3. bie günftigften ^^unfte für baö ^^eryorfommen ber

auffteigenben Duellen finben ftd) an ben ©renken jwifd)en ge*

fd)id)teten unb ungefd)icfctetcn ©efteinen;

4. je ()äuftger ber 2öed)fc( jwifd}en wafferburd)laffenben

unb wafferbid)ten Sd)id)ten ift, befto leidster tbnmn auffteigenbe

Duellen entftel)cn ober erbobrt werben;

5. aber aud) fclbft im ^i^onfcbiefergebirge, wo fein folci^er

Söec^fel ftattfinbet, trifft man auffteigenbe Duellen an, ober fte

!önnen barin erbol)rt werben, wmn l)inreic^enbe «Spalten barin

t>orl)anben ftnb;

6. in ben ungefd)icfiteten ©cfteinen muffen auffteigenbe

Duellen alö @eltenl}eiten betrad)tet werben; bie mel)r ober we^

niger fenfred)ten ©palten in i()nen entl^rlten aber mand)mal bie

brüdenben 5lBafferfäulen auffteigenber Duellen, weld)e auferl)alb

biefer ©ebirge jum 35orfd)ein fommen.

Umgefcl)rt fönnen enblic^ aud) 9}?eteorwaffer, weld)e in

waffcrburd}laffenbe 6d)i(^ten ober in @d)id)tung^fläd)en gebrun=^

gen ftnb, tt^eilö auf ber ©renje jwifd)en biefen ©c^id)ten unb

burd)gebrocf)enen plutonifd)en 9}Jaffen, tl)eilö auö «Spalten in

ben legieren felbft alö auffteigenbe Duellen jum QSorfdjein

!ommen.

2)amit wäre benn ba6 2öid)tigfte erörtert, \va^ wir biö-

I)er über ben 33ertauf beö ©ewafferö auf unb in beut ©eftein

beö ^'efttanbeö erfal)ren l)aben, unb wenn wir hiermit baö ^a*

pitet über bie ^Bewegung beffelben abfd^liepen, fo muffen wir

unö nun ju ben Xemperatur-3^erl}vrltniffen unb fobann ju ber

3ufammenfe^ung ber Duellen wenbcn.



Xcmvcvatuv tcv Duellen im Slllijcmcincn. 1(35

@ c cf; ö 5 e f) II t c i- 33 r i e f.

Scm^ctatur ticr SlucUen im Slttgemcincn»

^ie Xcmpciatu^^)ci-(;ältui[fc bcr Ducüen KiiTeu ftrf) nicf)t

i)crftcl}cn, wmn man fiel) t)ov(}er nid)t bie 2;empcratur-'3uftänt)e

ber obcvfteu (Jibfntftc ffar gcmacf)t l)at. 2:ic (enteren ftnb ab-

Ijäui^iü »Oll bei .^cmpcivitur, unb bcm i!Bccf)|'et berfelben, in bcn

uiuercii <Srf)irf}tcii unfercr 2(tmo[p()äre. (iä ift befannt, ba^

bicfer 2Öed;[c( ftd) narf) ben ^iigcö- unb 3a()rcö5eitcn richtet.

3n ber Oietjel tritt bciö 9)ciuimum ber tägtid^cu ^Icniperatur'

93eräubcruiig bei Soniieuaufgaiu] unb baö 9}?a,rimuni einige

©tunbcn nac^ ber (Kulmination ber Sonne ein. 2öirb bie

SIemperatur ber Suft ju vcr[d)iebenen 3eiten beö Xageö unb ber

9?ad)t beobachtet, unb baö Ü)?itte( aiiö biefen 33eobad)tuncjcn

gebogen, fo eri)ä(t man bie mttticre S^cmperatur beö Za^]cß unb

ber 9Zad)i. 3Berben biefe 33eobad;tungen ein 3a^r lang fort-

gefef^t, unb wirb auö ben täg(id)cn 93Ztttdn irieber ein 9J?itteI

gcjogcn, fo er()ä(t man baö jäf^rlicfje S)?itte{.

!l:ie ilcmperatur ber oberften (Srbfrufte nimmt an aüm
QSeränbcrungcn 3tnti)ci(, n)e(d)e in ber S^emperatur ber %U
mofp()äre »or ftd) gei)eiL 2)a aber bie (Srbfruftc an^ fd)Ied>

ten SQßarmeleitern bcftc()t, fo fönnen il)re 2;cmpcratur-33eränbe-

rungcn nid)t g(cid)cn 3d)ritt mit benen ber 5ltmofpl)äre i)a(tcn.

2)a6 9)?arimum unb 9)cintmum ber Sicmperatur tt)irb ba()er

ftet^ fpciter alö in t»er ?(tmofp()äre eintreten. Bd^ndi t*orüber==

gel}enbe 5(cnbcrungcn in ber 5itmofpl)vut werben feinen merf-

(id)en (S'influp auf bie (Srbfrufte äußern. Xa enblid) tk tag*

liefen Sempcratur-^eränberungcn in ber 2ltmofp()are siel fc^nelier

auf einanber folgen, a(ö ftd) biefe 25cränberungen in ber Grb-

frufte fortfe^en, fo fonnen fie nur U^ ju einer gcwiffen 2^iefe

reid)en, unb über bief^ ^inauö nid)t mel)r merflid) fein.

Xiefe 3^iefe fann nic^t an aikn Orten unferer Gibe bie^^

felbe fein, benn fte rid)tet fid) einerfeitö nacf) ben isariationen

in ber Sufi-^Icmpcratur, anbererfeitö nac^ ber 5a{}igfeit bie

333drme in bie 3:iefe ju (eilen, weiche bei i?erfd)iebencn ©rb*
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unb ®eftein6fd)irf)tcn i'>erfcE)icben ift. 3ie größer ber 2Bcc&[el

in ber JXempeiatur an eintm Orte i\t, befto tiefer, unb itnige-

fe!)rt je weniger fi(^ bie S^emperatiir an einem Drte änbert,

befto iveniger tief bringen bie SiJac^wirfungen in bcn (Srbboben

ein. 2)a nun ber 2Bcci)fe( um fo geringer i\t, je nä()cr bie Drte

bem Stcquator liegen ober je i)bl)tx fte ftcf) iiber bem SJleere be-

finben, fo nimmt bie 2^iefe, biö ^u m\d)n bie duperen Zcmpt-

ratur'93erdnberungen bringen, um fo mel)r ah, je ineljr man

ftd^ bem ^equator nähert, ober je mel)r man ftdE) üon ber Wtf
reöoberfldc^e entfernt.

5tn mand)cn Orten ber @rbe l)aim\ bie idi)rürf)en ^^empe-

ratur-93erdnberungcn einen gan§ au^erorbentIid)en Umfang. So
fiel 5. 33. bie S^cmperatur auf ber ^ocf)fIäd)e beö Uft4Irt,

jwifc^en bem (^aöpifrf)en SJJeere unb bem ^Iral-Sce, iridf)renb

ber rufftfd)en Grpcbition gegen (i.l)ma im SBinter auf — 43°,

n)äl}renb fie im fotgenben 3uni auf + 46° ftieg. 3nnert)a(6

ivenigcr 3)?onate trat ba^er in biefer ®egenb ein J^emperatur-

äßec^fel yott 89° nac^ (Jelftuö ober 71°,5 Dteaumur ein.

9?ad) genauen S3co6acf!tungen, weld)e 58ifrf)of in einem

(5d^ac£)te bei 33onn iiber bie 2tbnaf)me beö atmofpf)ärifd)en

(Sinfluffeö auf bie ^^emperatur beö ©rbbobenö augcfteKt l)atf

ergeben ftd) Oiefultate, ivclc^e faft ganj mit benjenigen überein-

ftimmen, bie man burd) 9ied)nung a(6 ival)rfd)ein(id) üor^erbe-

ftimmen fann.
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9(uö i'm 33cobac{)tuiu]cn i^cn 53ifc{)of cigicbt fttf) ferner,

baf in beii aiiijCkjebcncii liefen baö 9)?arimuni unb 9)?inituum

ber 3^einpcratur auf folijcubc ^IlJenat^taije fällt:
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t)cm[eI6en Orte. 2)a nun, ivie mx c]c[cl)en Ijaimx, eine gro^c

Slnjal)l täglid)ei-, wcnigftcnö dn ganjeö 3a()i- fortijefe^ter %{)tx^

mometer'33eo6act)tunt3en erforberUcl) ift, um bie mittlere Suft^

ilemperatui- cineö Ortcö ju ermitteln, [o ift eö flar, bap biefcö

SJJittel burd) eine viel geringere ßaiji »on SeüKid)tungcn ber

SSoben-S^emperatur gefunben tverben fann. 2Berben biefe 33eob*

adE)tungen nur in einer ^icfe fon 3 Inö 4 ?^uf angcftedt, fo

ift eö fc^on nic^t mcl)r ni.Ul}ig mcl)r ai^ eine 53eobad)tung beö

Slageö ju mad)en, ba f(^on in einer feieren mäßigen 3:iiefe bie

tviglid)en Q3eränbcrungcn ber Suft- Temperatur v>erfd^tinnbem

Gö ift fügar l)inrcid)enb, UHnfjentlid) eine einjige 33cofcad)tung

ani^uftetlen , um auö bem 9)Zittet folcf)er ein ganjeö 3a^r fort-

gefetzter ^co6acl)tungen bie mittlere !Iemveratur beö Drteö ju

kftimmen. 3)a inbep anfcl)nlid)e ^i3crfd)iebcnl)citen in ber ^^em^

peratur »erfd)iebener 3al)re, fcl)r l)eit3e «Sommer ober fet)r falte

Söinter, ungleid)e 9J(ittel gelten, [o ivirb 't>k mittlere ^^empeiw

tur eineö Orteö um fo genauer gefunben, je grc>j3er bie ßaiji

ber 33eobad)tungöjal)re ifi.

!l)ie Söaffer, weldie, tl)eilö yon 6enad)bartcn Slüffc«, tl)eil3

üon Seen, tl)eilö unmittelbar \^im ber i?ltmo|>l)ärc l)crrül)renb,

in ber oberftcn (Srbfd)id)t fid) bewegen, inncrl)alb jveld)er nocf)

bie äußeren Semperatur-OServinberungen iv>al)rgenonnucn iverben,

nel)men aud) an ben Sjeränberungen ber Temperatur in biefer

(Srbfd)id}t mel)r ober iveniger Slntl)eil, äßir l)abcn bemndd)ft

bie 5;cmperatur'5?erl)ältniffe biefer SBaffer, aii^ u^eld)en bie DueU
len entftel)cn, näl)er ju unterfud)en. Saffcn Sie unö jebod)

ttod) einige allgemeine Betrachtungen über Ut S^emperatur ber

Duellen i'>orani'd)irfen.

So mt m jäl)rlid)en ^lemperatur-SSeranberungen beö 33o*

ben6, felbft in ganj geringer 2;iefe, einen i^iel geringeren Um-

fang l)aben, alö tit ber Suft, fo ift cö and) hei ben Duellen,

2)ie[er Umfang ober ber Unterfd)ieb jn)ifd)en 3)?arimum unb

3)linimum ber j[dl)rlicE)en 3:;emperatur ift imi fo gröfcr, je ge-

ringer bie ^iefe ift, in iveld)cr bie ©eixnrffcr fid) beilegen, je

me^r bal)er biefe Jiiefe junimmt, befto geringer wirb biefe !l)if'

ferenj unb öerfd)n){nbet enblid) in benjenigen Duellen gänjlic^,

iv>eld)e wir Xl)crmen nennen.

X'a^ |äl)rlid)e Steigen unb ?^allen ber S^cmperatur einer
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DucUc i}*, nad) ^cn bi^l}cri;]cn '^cetHic(;tuiu]cit, fc()r rcj^chiuifjii].

93i.nn ^Winiimim Mö jitm ^Wariiniiiu iHnf(ie|jcn i]cnau 6 Wo-
nate. 9iad) aücu tn^()crij]ni Scobac()tunijc!i ift bct 5(pri( bic

fpvitcfte 3cit ^fö cintictcnbcn 53fiiümum^, unb ber Cctobcr bc6

9}tai-imumö für bie Icmpcratui- einer DueUe. 3)ie iuitt(cre

Temperatur jeigt eine Due((e ^enau 3 9)?onate nad) bem (Siu=^

tritt ber (Srtrnne. ^at mau bal^er bie 3cit beö ©iutritteö für

eineö t>on benfclben beobaiftet, fo reic&t eine einjti]c 3?cobad)'

tung 3 9}?onate fpater (;in, bie mittlere ^^emperatur [e{)i naiie

fenneu ju (erneu.

^hii allem biefem erfiel}t man, tia'^ ba^ 3;()ermometer nn
v»ortreffIid)eö ^-^ülf^mittel Metet, um auf ^k rclatii^eu ^liefen/

in u^e(rf)eu bie Cucüeu il)veu Urfpruut] ne(}meu, in [rf^lic^cn.

(Eintritt reu 3)?arimuui unb 93?inimum, Unterfd^ieb jivifdieu

beibeu, mittlere S^emperatur reid)en in beu meifteu ^aikn baju

veüfcmmeu auö.

Xriujjeu bie 3ßaffer dm^' ?$(uffe0 [eitiDcirtö burd) bie UHrf-

ferburd)(a[feubeu <Sc^id)tcn feiueö Uferö, fo nehmen fie, aield)e6

audi if)re urfprüu^Iicf^e S^cmperatur gewefen fein mag, nad)

unb nad) biejeuigc an, iveld)e ju einer geanffcu ßüt in biefeu

6cf)ic^ten I)errfcf)t. '^ft bie SIemperatur berfelben ju t^erfc{)iebe-

neu 3eitm beö Sal^rcö lurauberliciB, fo ift aud) bie Temperatur

berSlHrffer, \xHid)t burd) bicfelbeu bringen, nic^U couftaut, unb

biefe SSeränberungen i)abm benfelben Umfang, tvie bie, iueld)c

in jenen Sdnd;teu ftattfinben. ^e größer ba^er bie 3;iefe ift,

in ae(d)er bie SBaffer ftd) (nni^egeu, befto geringer iverbeu bie

Unterfd)iebe ber ^^emperatur fein, ive(d)e bei il)nm \id)ii\u

werben.

(So ergiebt ficf) f)ierauö, baf <Senfbrunuen in einem gfu^-

tf)a(e, 5. 33. im 9tbeiutf)a(e bei Sonn, bereu 2ßafferfpiege( 36

5uf unter ber €berf(äd)e ftei}t, U'>al)reub be^ ganzen Saljrcö

i(}re Temperatur ivenig ober gvir uid)t i?erviuberu irerben. (Eo

fanb ftcf) ber Umfang ber id^r(id)en 3:emperatur-35eränberuugen

in bem 58 ^u^ tiefen 5l?runnen beö cf!euufd)en Saboratoriumö

Ui 33onn nur 0',75. Xiefer Umfang ivürbe geioif^ uod) viel

getinger gertjefen fein, iveun ber birecte @inf(u^ ber äußeren

Suft^^^emperatur auf baö Saffer im 53runneu I)ätte befeitigt

tverben founcn. Xaö ift jebod;, felbft wmn bie Brunnen be-
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t>cdt ftnb, nici^t mo^fidf), benn U'»ä()renb ber falten 3al)re^jeit

ftn!t bie aufcre falte unb ba^er frf)H)crc 2uft in btcfclben I)tnab

unb erfdltet ba6 SBaffcr. @rJt>armenbe (Slnflüffc macf)cn ftcf)

nie geltenb, benn bie äupere warme unb ba()er (eid)tere 5uft

beö @cmmer6 fonunt mit bem SBaffer nicl)t in ^erüljrung.

2)er Umfang ber jäl}r(iii)en ^^emperatur-^cränberungen folc^er

offenen SSrunnen ift bal;er gr^fer, alö er nac^ i()rer 3;icfe fein

foUte, unb il)re mittlere ^^emperatur ftef)t niebriget a(ö bie (Srb-

fcf)icl)t, au6 ber fie fommen. Unb btefe Unterfd)iebc finb um
fo größer, je n,">eniger fo{d)e Srunnen im ©ebraurf) ftc()en, benn

je me()r fie benutzt n^erben, befto mel)r nnrb t>a^ crfältete 2Baf-

fer auö if)nen fürtgefd)afft unb neueö, nod) nid)t abgefü(}ltcö,

nad)jutreten gejnningen.

Söir ^abcn gefeiten: je tiefer bie 33runnen, befto gc-

ringer ift ber Umfang i^rer jaf}rlicf)en Siemperatur^S^eranberun-

gen, unb fügen t;inju: befto groj^er ift i(;re mittlere Temperatur.

2)ie 3?crgteid)ung ber Xiefe, beö Umfangö ber jä^rlid^en 3;em-

peratur-3^eränberungen unb ber mittleren 2^emperatur bei brei

genau beobad)teten (Senfbrunnen ergab folgenbe Diefultate:

Sicfc teö Svunncn^ 511
Siäbvltdic Scmperatur;

SJitUcre iJempevatur.

2)itffclborf 25 guf
6ö(n 49 guf

Sonn 58 gup

3",350 9,812
0°,912 10='/200

0^750 l(f,(J78

SÖenn, nad) bem Dbigen, in unfern S3reiten bie jä(}r(id)en

Temperatur '33eränberungen ber Suft it)xni merf(id)en ©influp

nur hi^ ju einer 3^iefe t»on ungefäl)r 60 %u^ äußern, fo foüte

man glauben, baf bie mittlere Temperatur in ailm Xi)nkn

biefer 5lrufte biefelbe fein müfte« 2)a bicfeö aber nid)t ber "^aU

ift, ba felbft mit fcl;r geringer 3unaf)me ber S^iefe ber Srunnen

fc^on eine merflid)e 3una()me ber mittleren S^emperatur »erfnüpft

ift, fo fü^rt baö ju ber 93ermutf)ung , baf aui^ bie ankeifte

©rbrinbe, au^er ben atmofp()arifd)en ^^empcratur^Ginfiüffen, nod)

anberen unterivorfen fein muffe, beren @i^ nur in ber ^icfe fein

fann. 2ßir werben ba^er ju bcr unbeftreitbaren Xl)at\aä^t ^in-

gefiif)rt, baf in ber Jliefc ber Grbe eine Sßdrmequetle 'oorf)an==

ben ift, beren SSirfungen fid) nod) ganj na^e unter ber Ober^

fldd)e äußern.
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2Bcnn baö SBctt bcr 33act)c unt> ^Iiiffc :,crf(üftct ift, bic

©cUHiffcv aber iiicbt tief in baffelbc einbringen unt> nur einen

turjen unterirbifd)cn Sauf ^akn, fo jeigen DueWen V'cn folc^cni

Urfpruni] nod} mel)r ober n^eniger bie vervinberlid)e ^^emperatur

jener %lü^i(, Sl^enn I^ingegen jene ©euniffer tief in baö jerflüf-

tete ©ebirgc einbringen unb einen J^eiten unterirbifd)en Sauf

I)aben, fo jeigcn bie m^n ihnen au^gchenben OucUen entweber

nur geringe jäl^rlicfie 3:^emperatur^^^eranberungen ober gar eine

ccnftante Jtcmperatur.

Unter ben jal)lretd)en Duellen in ^^aberbürn l}al>en fcf)on

bicjenigen eine ccnftante Sßärnie, ir?eld)c bie Jleniperatur »on

10",312 erreid^en, unb bamit bie bortige mittlere Suft-S^empe-

ratur um etuvr 0°,937 übertreffen. !I)affcIbe fcf)eint bei ben

Duellen i^cn ©cfcfc ber gall ju fein. @o unbejiveifelt ce nun

ift, ba^ biefe Duellen t»on ber jenfeitö beö rürfenförmigen

i^aarb'®ebirgee* fliejjenben 5lhne l;errül)ren, fo ift bod) nid)t

anjuncl)nien, ta"^ tk ©cjväner bicfei^ Sluffeö in gefd)Ioffcnen

unterirbifd)en banalen fliegen. !Denn im ©ommer jeigt fid)

bie 3:empcratur be^ ^^f^t^n^^ifferö , ba, u>o eö in bcbcutcnben

9)?engen i^erfinft, um ^öieleö l)öl)er, aU bie offenbar tton il}m

gefpeiften Duellen. 2Bie n)äre eö aber mögltd), ba^ fo bebeu-

tenbe Söaffermengcn eine fo grofe S^emperatur^SJeranberung er-

leiben fönnten, irenn fic in einem ober mel)reren gefd)loffcnen,

unterirbifcben Kanälen blieben, tia in geraber 9iid)tung bie Ent-

fernung 5Unfd)en gluf unb Duellen nur ungcfäl)r eine 9Jieile

beträgt? S3äc6e, i^on nur einiger 9}?äd)tigfeit, bereu 3^emperatur

um mel)rere ®rabe üon ber ber Suft abu'>cicf)t, fönnen einen

langen Sauf mad)en, o^ne fic^ in il)xa urfprünglid)en ^^cmpe-

ratur mcrflic^ ju üeranbern.

aöenn bat)er wafferreicbe Duellen auö fcl)r jcrflüftetem

©ebirge fommen unb entir^eber eine fel)r geringe jäl)rlid)c !Jcm-

peratur-33eränberung geigen, ober fcf)on im geringer (Srl)öl}ung

über bie mittlere S^emperatur eine conftante Sdrme befit^en, fo

muffen biefe t»on großen unter{rbifd)en SJßafferfammlungen l)cr'

rül)ren. ?5inben fi^ l)ingegen in ber 9Zäl)e eineö jerflüftetcn

©ebirgeö auffteigcnbe Duellen, ivclc^c, obgleich iljxt mittlere

Temperatur Hi beö Drteö um 2"" unb noc^ me^r übertrifft,

bennod) feine conftante 2öärme l;aben, fo fann man mit ®id)er-
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{)cit fcf)Iic^cn, baf fie nicl)i 'oon untcnrbifcf)cn SBaffcrfammfun-

gen I}crrül)i-en, fciibcvu in md}i ober weniger gei'(f){c[]'cucn £a=

nälen ftd) beilegen. Um fo me§r it)irb man 511 biefciu ®rf)(uf[e

krcd)tigt, wmn in geringen (Entfernungen i^cn einanber Duellen

öon i>erfel)iet)ener Temperatur unb lu^n V'er[c[)iebener Bufammen-

fet^ung entfpringen.

2)ie Temperatur ber 93?eteoinraffer, namcnt(id) beö auö

größeren ^öl)en I)erabfallenben Diegenö, 8d)neeö unb ^age(ö,

ift geaH>f)nUd) etaniö niebriger, alö bie ber unterften (2c|icf)ten

ber Suft. iffiic aber aud) i(}re ^^emperatur ]tin mag, fo tt)irb

fie fid) i'od), wenn biefe 3Baffcr in bie (Srbfrufte bringen, mit

ber ber burd)brungenen <Sd)id)ten aUmcilig auögieidien, unb biefe

Sluögleie^ung wirb um fo v>oUftanbiger fein, je tiefer fie in

biefelben einbringen. 2)a0 me(}r ober weniger tiefe (5'inbringen

ber iWeteorjvaffer I)angt allein Pon ber !l)icfe ber wafferburc^-

(affenben 8d)id)ten ab,

2)ie 2>oraui^fe^ung, bafj wäl)renb beö gan5,en %\l}xtß bie

an irgenb einem Crte nieberge()enben 9}?eteorwaffer ftetö fäiter

feien alö bie Suft, finbet aber woi)l nirgenbö ftatt. 2)enn

wenn aud) baö 9tegenwaffer hd beginnenber Otegenjeit dm
nicbrigcre 3^empeiatur a(ö bie Suft I)at, fo wirb eö bod) ba(b

bie le^tere abfül)len, unb biefe §(bfüi)lung wirb fo lange fort=

bauern, biö baö 2ßaffer unb bie Suft c^lddjt ^^emperatitr f)aben.

9^öenn ba()er aud) t^aö fvittere Diegenwaffer bie (Srbfrufte, in

\vdd)( eö bringt, frül)er abfiti)It a(ö W Suft, fo wirb boc^ nad)

einiger 3eit biefe ^^bfül)(ung ganj g(eid) werben. 2)aju fommt,

ba^ aud) nmnd^mal ber umgefel)rte galt eintritt, bap baö Sie-

genwaffer wärmer a(6 bie Suft unb bie (Srbfrufte ift, dn ^aii,

ber bd un^ vorjugöweife gegen ^nU beö 2ßinter6 beim 3:;i)aU'

Wetter eintritt, wo bd I}errfd)enben füb(id)en SÖinben baö Sie-

genwaffer oft mehrere ©rabe über 9ZuU warm i]t, wäf^renb bie

Suft unb fer 8obcn noe^ biß 5U mel)reren ©raben unter 9httt

erfältet finb.

'^^ad') biefen Setrad)tungen fann man mit ber größten

Sßabrfc&einlidifeit, ja mit ®ewi^()eit annel)men, baf bie 9J?e*

teorwaffer, \vidd)t in bie (Srbfrufte einbringen, biefelbe Weber

merflid) erfäüen noc^ erwärmen. 2;ie S^emperatur, weiche fie

annehmen, wenn fie biß ]n einer gewiffen ^iefe gebrungen finb.
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mivb bal)cr um feine luevflidV ®r5t?c 'oevfefnebeii [ein ihmi ber,

u^cUi)e bev unii]cbeiibe 33obeu jeiijen unirbe, ivcnu bie 'HJctcoi--

tvaffer gar nic^t in il)n cingcbrungcn uniien.

3)ic ^^Jeteoiuviffcr, uulefu^ naet) nnb nacf> burrf) bie ©rb-

fruftc hi6 ju irgenb einer 2^iefe bringen, burd)flic|3en auf i(}rem

äöcge @d)ic6ten t»on unglcief^er 3:iemperatur unb muffen be6l)alb

in jebem ^^unfte i()re*? ilVgce* ihre ^^emperatur anbern, unb

bieö um fc mcl)rv ie feiner 5ert(}eilt fte burct) Uc Slmfk bringen.

3^ieö wirb 6efcnber6 ber ^aü fein, ivenn bie ©rbfrufte auö

(£anb unb ®er5(le befielet, burcf> wddn bie tlöaffer fe()r fang^^

fam ftUriren. (^kringer iverben bie ^^cmperatur^^-i^eränberungen

fein, tvelcfee bie einbringenben Sßaffer erleiben, ober ivcniger

v>oUfommcn n^erbcn fie bie 'Xemperatur ber burd)floffenen (3d)icf)-

teu anne()men, ivenn bie ©rbfrufte auö jerflüftetem ©cftein,

j. 33. auö jerflüftetem Äatf befte()t. 2)ie ^emperatur^5^cr^alt*

ntffe 5unfd)en einem Brunnen, ive(d)er fein SBaffer ücn einem

bcnad)barten ^fuffe erhält, unl^ einem anberen, ber burd) bie

in bie (Srbe einbringent)ci: SIhnecrixmffer ge)tä()rt ivirb, ftnb naf)e

biefelben. (J^ finbet nur ber Unterfd)ic^ ftatt, ta^ bie 2Baffer

cineö g-htffeö feitmärtö, bie f)ingegen, ivcic^e auö ber S(tmofp()äre

nieberge()en, fenfrec6t burd) bie ©rbfc^id^ten bringen, htit>t Uuu
gen aber bie nad) ben ^aljre'^jeitcn tieränbcrlid^e S^em^jeratur in

bie ©rbfrufte.

9J?an foUte erh)arten, ba^ bie 3^emperatur ber ®(ctfd)ers

baef)e, ba fie auö fd^me(5,enbem (Siö unb @c&nee entfte()en, 0""
fei;

bem ift jebocfc nid^t alfo. 3)ic Siemperatur ber @(etfd)erbäi^e

unmittelbar an it)rem Stuötritt auö bem ©(etfdier ^eigt 0^,25

bi'3 2^00 über 9iuU. Gine S^emperatur, bie nur baburcl^ 5U

erflären ift, ba^ bie @(etfd)erbäd)e febon me()r ober u^entger

lange unter bem (?ife auf bem JBcben fortgefloffcn iinli unb an

beffen l)ö()erer liemperatur eiumö 3;i)eil genommen I;aben, e()e

fte baö (^nt>t beö ©letfcberö erreicben. !Da alfo felbft bie ®kU
fci^erbdd)c nie 0"" ju errefdnm fd)eincn, fo ift noc^ «weniger p
ertiHirten, baf bie barauö entfpringenben Duellen biefe ^^empe^

tatur erreicf)en iverben. 3^enn fo wie t>i( ©letfdberunrffer in

ben 58oben bringen unb an tiefer gelegenen Stellen unebcr ^^um

9}orfd)ein fommen, fo burd)laufen fte Srbidnen, beren Siempe^^

ratur me^r ober tveniger i'iber 9?ul( ift, unb ciuvirmen jid) bal}er.
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Scibft bie in unmittelbarer 9?a()c bcr ®letfc{)er entfpringcnben

£luellen, bie nac{)iv>eiöbar üon ©letfcbenvaffcrn I)erriU}ren, I)aben

boci) immer noci) einige ®rabe über 9ht((. 2)ie nicbrigfte hi6

jel^t beobacJ)tete 2iemperatur ber DueUen in biefen Dtcgionen

ift 2>0.
ginbet ber frül}er bcmerftc ^aii ftatt, bap bie Unterlage

beö ®(etfd)erö au6 einer jcrfiüfteten ©ebirgöart beftef)t, in welche

bie SÖaffcr bi^ ju einer mc()r ober weniger bcbcutenben S^iefe

bringen, fo werben fte ftd) nacf) 93er()a(tnip ber Jiiefe, hi^ ju

weicher fte gebrungen ftnb, erwärmen unb mit i()rer erf)ö^ten

2;emperatur a(ö DueUen ba jum Q3orfd)ein fommen, wo irgenb

eine waffcrbid)te ®d)id)t, welche unter bem jerHüfteten ©efteinc

fid) beftnbet, ju S^age tritt. (So ift fd)on oben berül)rt werben,

baf bier äl)n(id)e 55crl}ä(tniffe fid) jcigen Bnncn, mt ba, wo
33äd)e unb ?5liif[e in jerflüftetem ©ebirge yerfmfen unb al3

£lucUcn an tiefer gelegenen ^^^unften jum 93orfd)ein fommen.

9(Ueö, Wü'ß t>on Duellen gilt, bie au6 ®letfd)ern il)ren

Urfprung nel)mcn, gilt aud) t»on folcl)en, bie üon l)ocbgclegcnen

©cbirgöfeen l)errril)ren. 2ßenn tk 6een nid)t gar ju ^od) über

ber 9Jieereöflvid)e liegen, ober wenn fte nic^t burd) ben ßnfin^

fel)r falter ®letfd)erbäd)e erfältet werben, fo ^abm fte auf bem

©runbc eine S^emperatur üon ungefäl)r 4°,0» 9J?it biefer 2;em-

pcratur »erftnfen alfo bie ©ewäffer, ©dangen fte burcl) baö

jerflüftete ©eftein in bie !Iicfe, fo werben fte ftd), je nad)bem

fte meljr ober weniger tief einbringen, aud) mel)r ober weniger

erwärmen unb mit l)ül}crer J^empcratur jum 23orfd)e{n fommen.

2ßir l)abm oben [d)on baö 33cifpicl fon ben Ouellcn ber (Spital-

Watte unter bem 2)auben^@ee erwäl)nt.

^a bie S^cmperatur auf unferer @rboberf(äcf)e mit junel)^

menbcr .§öl)e abnimmt, fo muffen in ber Dtegel rie Duellen

um fo fälter fein, je l)öl)er fte iljrcn Urfprung nel;mcn. ©e-

fd)iel;t eö inbe^, bap fie auf ^6l)en au6 9)?eteorwaffer ftcf) bif-

ben unb in fel)r bünncn Slbcrn burd) wafferburd^laffenbe @d)id)'

ten ober burd) fel)r enge Spalten l)erabfl{efen, fo fönnen fte,

unerac^tet il)re3 l)o^en Urfprungö, bod) mit einer 2^emperatur

an tieferen ©teilen ju %ai\t fommen, bie wenig »on ber Xtm'

peratur beö ^Bobenö, auö bem fte ^erüorfpringen, üerfd)icben ift.

Sßenn l)ingegen tiit auf ber .(po^e gebilbeten Duellen einen ge-
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iviffcu 2l\ifycnctd)tl)uiu cvlangt l;akn unb bainit buvd) u**citcvc

(Spalten fclMtcU l;crabflicpcn, fo I)abcii ftc, UHiljicub fic unirmcvc

®d;id)teu l)urd)ftrömcn, feine ßüt fid) },u erwarmen unb fonr=

nicn bal}er faft mit i()rer urfprünj]Iid)en Jlemperatur an tieferen

Stellen jum ä)üi[dHnn.

3)ie merfnnabigften S3ei[pielc biefer Slrt bieten nad^ 33 ud^

bic Oiietlen auf Teneriffa bar, beren Jlempcratur ftd) tnö über

4000 5u^ ^i!»l)e nid)t fcl;r i^eräubert, unb eben fo bie Duellen

am nörblid)en $lbl)ange von ®ran (Sanaria, beren S^emperatur

biö ju 2000 %u^ ^öl)e 16^875 ift 3)iefe Ouellen, iveld)c

von bcbeutcnben ^ol)en I}crabfommen, bringen alfo Aalte t>on

oben mit unb bel^auptcn in il)rcnt fd)nellen unterirbifc^en Saufe

fclbft bei Jr)bl}en'Unterfd)icben i^on mcl)rercn taufenb %n^ gleiche

ober nal)e glcid)c ^lempcratur. 2)er[elbc ^eobad)tcr fanb am
29. tHuguft bie SIemperatur einer DrUetlc hä @t. ßefareo, un=

ircit ^nrlcftrina bei diom, ir,875, iiHrl}renb bort bie mittlere

Suft'3:empcratur 16°,00 ift. 3cne niebrige ^lempcratur rül)rt

o^nc Bix^fifcl '^^^^ bcn benad}bartcn 9(penninen l)er, ii>eld)e ftd)

unntittelbar neben bcr Duelle ju 2 biö 3000 gup ^^öl}e erl}eben.

^hid) feit ii<i^ eine grofk ßai)i t»on Duellen in bem tief einge-

fdmittenen ^iei^erone-S^l^al, 5«)ifcil)en Xiöoli unb «Subiaco, burc^

eine auffallcnb nicbrige ^iempcratur auöjeic^nen, ir>etct)e burd)-

fcbnittlicl) nur 8',75 bi^ ir,25 beträgt.

Jpumbolbt l)at fd)cn »iel frül}er auf bicfe (Srfd)einung

aufmcrffam gcmad)t. <Bo fiiljrt er mel}rere Duellen in ben

©ebirgen von (Sumana unb Sarracaö an, beren S^emperatur

i^icl niebriger ift,. alö man nacf) ber Sage il)reö ^eruorbred)enö

i'»crmutl}cn feilte. 5tcl)nlicf>e (vrfd)einungcn jeigen bie auf 3a=

maica beobad)teten Duellen = 5^empcraturcn. i^umbolbt t>er^

mutl;ct, ba^ bie bort in 4000 %n^ ^5l)c entfpringcnbe DueKc

i^re große ildlte UH-il)rfd)einlid) v»on bem benad)barten 7000 guf
l)ol;en ©ipfet erl)alte. 58eifpiele biefer S(rt, wit fc^on oben ber

falten periobifdien Duelle t'on Senf enväljut untrbe, liefen ficb

nod) inelc beibringen.

STiefe ©rfcbeinung iit fi"ir bie 33ejr>ol)ncr UHinncrer 5{limatc

i^on großem Ütuticn, iveit bergleid)en (^ebirgö- Duellen il;nen

falte ®etränfe liefern, weld)e fte fonft cntbebrcn müfUen. 3n

©cgenben, wo bie mittlere Ü^empcratur 20"" unb nod) mel;r ift,
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itnb WC bie t3civ5()n(id)cn DucUcn unb 33runncn bicfclbc 2!cm-

peratur befi^en, ift cö gcwi^ i^on 2Bicf)ti3teit, ©cbirgöqucUcn

ju IjaUn, beten 2ientpcratur incl}vcre ®rab ntebrigcr als bie

jener 33runncn ift 2)ap \id) biefe 6r[c()einung [clbft auf ©e-

birgen i^on fcl)v nuifiijcr ^^5l)e jcigt, I}abcn Scobarf)tungcn im

(Siebengebirge im 33onn barget()an.

'^Jian fiel)t auö bcn angcfül^rten ^cifpiclen, bap eine fcl)r

ge[e^mä|iige 23c5iel)ung ^5UM[ct)cn ber 3:cmperatur ber Duellen

unb ber ^5l)c il}reö Urfpiungö öorljanben ift, unb bap bicfc

©efe^mäj^igfeit ftd) [elbft in wenig l;ol)en ©ebirgen erfennen

lät3t. <Btü6 Umn man alfc auö ber niebern Temperatur einer

Duelle auf ii^ren Urfprung in ber ^51)e, unb umgefel}rt auS

ber 9lrt it}re3 ^crvorfommenö, 5. 33. auS bem ^crabfliepen au6

einer gelfenfpaltc, auf il}re nieberc ^^emperatur fd)(ic(?en. 2)a^er

bietet baö 2^()ermomcter aud; baö ^Wittel in gebirgigen ©e-

genben ftd} über ben unterirbifd)en Sauf ber ©ewviffer ju belel)ren.

33ci mand^en ©ebirg^^qucllen jeigt ftd) aber aud) baö (Snt-

gegengefe^ue jener (Srfc^einungen. '"^Jlun finbet Duellen, bie

augcnfd,)einlid) von ber ^5l)e l^erabfommen unb nicf)t nur feine

nicbrtgcre, fonbern fogar eine l)5l)ere mittlere J^cmperatur l)aben,

alö bie beö Drteö ift, an bem fie l}crr>orfommcn. (iin fcl)r

auffallen^eö ^eifpiel biefcr §lrt jeigt bie nac^folgenb befd^riebene

Duelle im Sicbengebirgc.

2luf bem Sßcge i^on 9töl)nborf nad^ ber Sowenburg, ganj

nal)e an jenem Drte unb ungefäl;r 28 gup über bem 9tl)ein,

finbet fid) nämlid) eine Duelle in einer ©rotte, bie au6 einer

gcleifpalte auöfliefjt unb bie nad) aller 3ßal)rfd)einlid)feit üon

oben l}crabfommt. ©leid)n)ol)l übertrifft il)re mittlere Sempera*

tur (10'',75) bie aller übrigen im 9il)eint^ale »orfommenben

Duellen, a>cld)e jum 2-l)eil ganj augcnfd)einlid) aufftcigenbc

ftnb. ^erürffid)ttgt man inbep tu Socalitat tl}re6 ^ertJorfom-

mcnö, fo i^erfd)UMnbet 'Da^ Sluffallenbe biefer ($rfd)einung. Sie

fommt unmittelbar am bftlid)en gut^e beö bort fel)r fteil anftei-

genben 2)rad)enfelö l)en^or. 3if^)t fic^ ii)x Sauf nitr einige

^^unbert ^itp l)ori5ontal, ober bod) weniger anfteigenb alö ber

Slbl^ang beö Sergej fort, fo fann baö (Snbe biefcö Saufeö, wo

ftd) bie auö ber ^öl)e f)erabfommenben 5tbern t>ereinigen, leicht

l)unbert gup tief unb nod) mel}r im Snnern beS 53ergeö liegen.
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Sic foiumt affo, iin *^cv(>'i(tnt|5 },\m\ 33crj]c, iva()vfcf)cin(icf) auö

tjröljcrcr 3;tcfc, a(ö ivjjcnD eine bev anbevcii Duciren. ©ie briuijt

lDaI)cr eine l)M)ere ^^empevatur aut^ bei inneren SO?af[e bees ^Ber-

geö mit unb ift niitl)in eine 2i(;ennc, i.^(n][eic{) fic geunp feine

I)i)bvoftatlfd) auffteit]enbe OueUc ift

@ben \o tann mm jeißcn, bafj bic n>avmen Cucden ju

?euf im 3Ba(fi^, i>cn bcnen bie wävmftc 5r,875 l)at, blop

babuvd) entftc()en, i^a^ bie '^Jüaffei; un'Ute in ber umrmen Saf)-

ret^jeit i^on bcn (5)fetfrf)ci'n in ber Umi]ebuni3 abfeßmel^en, burd)

baö jcrflüftetc ©cbirge biö in ba^ 5?tr»cau mm 2euf bringen,

bort ftrf) envarmen nnb mit ber erlangten I)öl)eren J^emperatur

aui?flie^en, oKjleiif) fte fiel) in mef)r aU 4000 gu^ S^öljt k-

ftnben. (Jö feil jeborf) bamit nidjt bel^anptet iverben, bap bie

umrmen Ouetfen ju Seuf nur auf biefe ^Ißeife cntfteljen fönn*

ten. (So ivirb nur a(ö eine ^DuH]tid)fett I^in^efteKt, benn bie

Duetten ju 2euf !5nnen aud) auffteigenbe fein.

9iid)t Hop in cjefd)id)teten ©eftetnen, aud) in ungcfdjic^*

teten frj;ftaH{nifd)en ^Waffen füuinen unirme DueUen fd)on ba-

burd) entftel)en, bap ®cn\iffer, auf bem Oiiiden eineö ©ebirgeö

burd) ©palten unb Jtlüftc nieberi3el)enb, in baö innere, wo eine

f)oI)ere S^emperatur I)errfd)t, briujjcn, unb am g^ufie irgenbivo

ju Xac^i fommen.

©0 ma(] v>ie(Ieid)t bie 37°,50 tiHirme Duette ju 9Barni-

h'unn, am Supc bcö granitifdien Diiefengelurgct^, entfteßen.

Xit grofe (5i-{)nee9rube auf biefem ©ebirge, ivetc^e ungefät)r

2500 t^up über Sarmbrunn tiegt, ift ringö umf)er eini3efd)tof'

fen; baö SSaffer i^on gefdimotjcncm 6d5nee unb Dtcgen Ijat

mun unterirbifd)cn ?tbftup in einen fleinen Xcid) unb Qicbt

ber ^?od)et lU-fprung. ^idjm fid) v>on t;ier an ©patten burd)

ben ©ranit tnö ju bem 9tiveau i^on ^öarmbrunn
, fo foinmen

bie einbringenben Sßaffer in eine Oiegion, tv>o eine 3^emperatur

\)on 27°,50 t)errfd)t. S5iö :,u biefem QBärmegrab fönnen ficf)

bat)er bie eiöfatten Slkiffer erwärmen, ot)ne unter jene^ SJiüeau

lu bringen. Um ii)xt S^emperatur aber biö ju 37°,50 ju ftd^

gern, müpte freitic^ i^toranögefel^t werben, bap fte nod) ungefät)r

900 j^up tiefer ()inabi)rvingen unb burd) iDrud wicber aufftiegen.

©otften eö aber bie auf bem ©ebirgö-^fateau einbringenben

©ewäffer fein, von wetd)en bie £intik von 'ißarmbrunn t)er*

IV. 2. 12
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iü()rte, [o mixte ta^ etnfvid)c i^erabfinfen biö ^um 9Zti^cau bcö

Orteö i]cnüt]cn, um Die ®cu>iiffer l^on 0"" biö ^u 37°,50 ju a-

avkmen. 2)je l)cifen £iuc((cn i^on (SaxMwt fönncn jeborf) nid)t

auf bie auvjegckne Sßeifc eutftc()cn. 3()re J^emperatur ift ju

f)oc^/ unb bie umi^ebciibcu 33cn3e ftnb ju niebiii]. !l)iefe

£luel(eu müfKii talja viufftcij^cnbc feilt, mc bieö bcv (Strubel

auc^ jeiijt.

93ei bcu au^5 tcr Xk\c aufftci*]cnbcu Ouelfm fommt t>ie

S^emperatuv bcr an iv^cnb einer {}5()even 8te((e niebcr(3c(}enben

SSaffer, U">e(d)c in bei dicc^d atniofp()ärifc()e ftnb, unb bie Xtw
peratuv bcv niebrigften «SteKe int untcviibifrficjt 2öaffcr(aufe in

S3ctrad)t. Snbcffen fijnncn and) (}cd)j3cleijenc Seen, ©ebirijö-

bäc^e unb ©(etfduu- aufftci^cnbe DueUen i>eran(affcn, wenn nur

baö 53ett bicfer ®cUHiffer ^^crflüftct ift, unb biefc J»Hitfte unb

(Spalten mit anbeven }o communiciren, ta'^ ftd) I)i;brau(ifd)e

9fio^rcn bilren.

X'ie 93?etecnraffer , U'^eWu* auf einem ^eri]e nieberf3cl)en,

gelangen mit ber reränber(icf)en Temperatur ber Sltmofpl^are in

biejenigen (£d)iducn ober 9}?affen, midjt Söaffer burctj^ufaffen

t^ermöcjen. ^ernunlen fie (}inreid^enb (anije in benfciben, fo

net)men fie bic bafclbft ()errfd)enbe I)ö{}cre 2iemperatur an unb

fieigen bann bitrd) Spalten tvieber auf. 3ft bie Sßaffermeufje,

ivelc^e bie bitrd^iaffenbe Sd)id)t erfüKt, fo bebeutenb, bap i()re

2^emperatur nici^t wefentücf) burd) baö jubringenbe ^Uteteonvaf-

fer i^eränbcrt unrb, fo n>irb, w^nn bicfe §(nfamm(uni] fo tief

liegt, baf in i()r feine S^emperatur-^^cränberungen mcl)r ftatt^

finben, bie aufftcigenbc £lue((e ntit conftanter Jlemperatur ^um

3}orfd)ein fommen. T)a6 Sdiffteigcn gefd)ief)t ]\\\u burd) Sc^id)-

ten, in it?c(cf^cn bie 3;emperatur nac^ oben abnimmt, aKein ta

eö vermöge be6 2)rurfe6 rafd) erfolgt, fo »erliert baö auffteigenbe

Sßaffer ir>enig ober nicbtö »on feiner in ber S^iefe angenommen

nen S^emperatur, unb um fo weniger, je bebeutettber bie auf-

fteigenbe 3Baffermengc ift.

^ierauö erflärt ftd) bie fo ()äuftge ©rfc^einung, ba^ Ciue{==

len, bie nur auö mäfiger 2;iefe fommen, bod) UHU)renb beö

ganjen 3al)re6 eine conftante, cr()ö{)te JXempcratur f)aUn, 3e

mächtiger bie Sd)ic^t ift, in n)e(d)er bie 3Baffer ftd) famtnein,

befto länger fann ta^ Stueifliepen ber Duette mit gieici^er @r*
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gic(ni]fcit aul)attcii, ii>cim aurf) lvä(;rcnb trocfcucv 3a()icöjcitcii

l»ic 3iif^iifK fi<^) ^chnitcub vcvminbem ober ganj auf(;örcn, ba()ci-

bie eben fo bäufiijc (vififcimtiu] , bafi bic aufftcij^cnbcii Duel-

len wä(}venb beö j^an^cn 3al)rcö eine faft unl>ciänbci(irf)c ilicn^e

2ßaffci\i (icfcvn. 3fii]t t^dj) ^al^er eine 5>cranbcmnf] in bcu ücni^

\^(xatm unb in bev Övjjiebi^fcit, ift baniit aurf) eine ^(biveirf)ung

im rfvemifrf)en ©ehalte »eifuüpft, [o iü()rt biefcö meift bavon

I)cr, ba^ o(^crfIärf)(irf)c QBaffer ,^u bcv aufftci(]cnbcn DucUe I)in-

jutrctcn unb ftrf) in iHn-[rf)tcbenci- ^Jccngc, je narf) bcn 3a()rcö^

jeiten, mit i()r \)ermi[rf)en. 2)a{)er pflegt man, irenn tion joU

dun OucUcu @c(n-aurf> genuntt ivirb, namentürf) ivcnn eö

'IltinevalqucUcn [tub, gro|^c Sorgfalt auf i()i-e Raffung ju mn-
ben, um entmebev burc^ ün ivaffeibic^teö ©emciuei-, ober burc^

dibt}xm (nö ^ur närf^ften wafferbic^ten ©c^ic^t, bic fogenannten

ivi(bcn $ßaffcr abju()a(ien.

Stuffteigenbe Dueüen, ive(c^e auf bie 6efrf)riel)ene Sßcife

cntftc(}cn, int^befonbcrc wenn ftc eine uuöeränberlirf^c ^Xcmpcra-

tur beftgen, t)aiKn bic Sinirnu^ bcr (£rf)irf)t, auö ive(c()er fte

fommen. ^ennt man bai^cr am Orte, wo bie ÜlueUe Ijerüor^

tritt, bie mittlere Temperatur ber otunften C?rbfruftc ober ber

Suft, ift bat^ ^lM:r(}ältniß ber 3:emperatur'5ii"^^i)i'te narf) bem

Snnern befannt, io Umn man auö biefen Slngaben annäf)crnb

bie ^iefe kftimmen, au6 tvefrf)er bie DucKc ftammen mup.

Äommt 5. ^. auf 1° 3;cmpcratur'-3unal)me eine Xiefe i^on 92

%n$, ift bie mittlere 3^empcratur 10% fo wirb eine Duelle,

\vdd)c mit 22,
5"" f)erüorfommt, auö einer ^iefe 'üon ungefähr

1150 guf ftammen.

£ein @efe^ ift für bie %l)toxk ber Ouetlcn allgemeiner

gfiltig, al^3 ba^jenige, bap bie DucÜcn um fo Wvirmcr ftnb, je

tiefer il}r Urfprung liegt, unb umgcfel}rt. iTic fünftlirf) erbol^r-

ten auffteigcnbcn Duellen, bie artcfifrf)en 33runnen, I)a6en biefeö

biö 5ur volligen @irf)erl)eit bargetl)an. ?J(an würbe aber irren,

wenn man jtt>i§> Wlal auß bcr 2iefe eincö 33ol)rlorfKi^, auö

bem eine Duelle auffteigt, auf tik Xiefe iljreö Urfprungö unb

auf bie 2:emperatur-3uii^f)«^e in bcr Umgebung ber Duelle

fci)lic^cn wollte. 2;aö ift nur möglieb, wenn bic auffteigenben

SSaffcr mc[)t auö größerer 2:iefe ftammen, alö baö (Snbe bcö

53oI)rlccf)e6. Db biefeö aber ftattfinbe ober nicfit, ift nie mit ©e*
12*
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ttjipeit 511 ermittdn, !2)te ^alk, w^o c^3 nicl)t [0 ift, fc^cinm

fogar bic I^äufiijftcn ju [ein. 5)cnn itur wenn eine fcf)tv>aite,

mit 3Baffei' bimf)tvdnfte @rf)ic(n von einem ^o()r(orf) getroffen

\mt>, beft^t baö Söaffer bie mittlere ^^emperatur bcr ©tcUe, an

ive(cf)er eö ftcf) befinbet. 3ft I^ingcgen bie umf[crfü()rcnbe Srf)iif)t

von bebeutenber S)?äd}tigfeit itnb ift fte fe(;r jerf lüftet, [0 iver-

ben il}re ©ewaffer am oberften Oianbc [iton bie mittlere ^^em-

peratitr ber (\i[n]ni ^age befti^en. 3n biefem ^atle fommen

2Baf[er ju Xac^t, iveld)e mel)r ober anmiger ivänner [inb alö

bie Stelle, wo ftc^ baö ^o^rloc^ cnbigt.

9?id)t feiten ift eö enblicl), ba^ ein ^ol)rlod) eine ©palte

trifft, bie fic^ nirf)t Inö ju ^^age fort5iel)t. 3n biefem 'Jalle ift bie

©palte alö eine gortfel^ung beö ^ol)rlocf)eö ju betract)ten, nnb

eö ift flar, bap baö, au^5 bcr Spalte in baö 33ol)rlod) tretenbe

SBaffer, eine l;öl}ere Temperatur, alö bie im 3^ief|^en be6 ^ol^r-

lod)eö ^errfc^enbe, l)aben mup. 3ütö allen biefen 33etrad)tuni3en

crgiebt ftc^, bafj \V)ol){ nur in feltenen fallen auö ber 3:;iefe ber

33ol)rlöc^er unb auö ber 2^emperatur ber auffteigenben Duellen

ein ftd)erer ©c^lup auf ba^3 Q}crl)ältniii ber 2ßärme'3unal)me

(jeijen tia^ ©rbinnere gebaut »verben faiut.

@ i c t) j e f) n t e V 33 v i e f

.

S^ermctt ober watmt £lucffcit inSöcfonbecc»

^m gemeinen itUn nennt man nur bieienigcn Duellen

warme ober tjeipe, bereu S^emperatur bie bcr gcuH^()nlic^en ^run^^

neu auf eine auffallenbe äßeife überftcigt 3)er 9kturforfc^er

jät)tt aber §u ben warmen Duetten ober 2;^erntcn aEe auö ber

(Srbe fommcnben ©cwäffcr, bereu mittlere Temperatur l)öl)cr ftet)t,

alö bie bcr oberften (Srbfrufte ober ber Suft, an bem Drte, \x>o

fte ^eröorfommen» 3m ^^orl)ergel)enben l}aben wir gefel;en, baf

bie ©ewäffer, welche fic^ in ber oberften ©rbfrufte bewegen, il)rc
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SBävmc tl)cil^^ bicfcr, tijdi^ "ccx ?(tmofp()äic iHntaiifcii uiib ba^

il;rc mittlere 2ciiiperatuv mit ber bei otHTfteii (Sibfiuftc unb ber

bor ?(tmofpl)are im 9(llj]emcincu überciuftimmt. So nn'e ba(}er

eine Duelle beu minbefteu 3i>ärme'Ue(Hn-|"cl}up jeigt, [ei er aud)

Hod) [o gering, [o fauu biefer nictu mel)r von beu äuperen

Ginflüffeu an ber ©rbclHnfläcfje abgeleitet iverben, [onbcrn mup
einen anbeven Urfprung I;aben.

Gine anbere (Srflärung [üi beu S3egriff einer !I()ermc fann

nicBt gegekn werben, ivenn man nidn eine ii>if(fiirlid}e ®renj=^

linie junfd)en unirmen unb falten Ouetlen jicljen ixnll, 2)a

jcbocE) bie SSobcn- Temperaturen mit juncljuienber ^Breite ober

@rl)clntng ökr ben 9)?ecrct^[piege( a(ntel)men unb [elOft unter 0""

fallen, [o fann eine Duelle in größerer (Entfernung öon bem

Slequator ober auf i^od)lanbern eine 3;i)ermc fein, bie naiver

am 9lcquator ober in 9iieberungen aU ein faltet 3JBaffer be-

trad)tet werben müf te. @ö laffen fid) bal)er bie Xijmmn, beren

Temperatur tiefer iit aU tk l}öd)fte 33obentemperatur ber l)ei==

^en ^cm, ai\o bie !Il}ermen i>on 0° biö 30°, al^ relative 3;i)er*

men unter[d}eiben i^on ben abfoluten JX^fjcrmen, beren Xempeiw

tur IHM! 30^ biö 100° fteigen fann, unb bie überall auf ber

(Srbfläd}e ju ben warmen Duellen gejäl}^ werben miipten.

3u ben relativen ^l)ermen gel)ören:

D r t ö n a m e n.
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33efanntciT- abfolute 3:^l}crmcn fmb

:

C V t i n a in c n. Sanb.

Scufei 5öat) . . ,

@ei;ftr

©aftcin

Jlmli^Kit) . . . ,

58abcii

^fcffcrö . . . . .

^ai^ti)

^a^m . . . . .

58abcn . . . .

sfc^ia,

;

6. Saüii?

585I)men .

6.@t®aUcn

6, Sßaabt

9Zicberrl)ein

33abcn . .

Saiual . .

9ieapel .

anittcKufi-

tcmpcvatuf

4,00

6,50

7,50

8,S0

9,00

0,30

9,50

9,50

1 0,00

10,00

J 6,00

Ducllciu-

tempcvatuv

50^,70

1 00,00

47,50

75,00

51,00

37,20

31,50

45,00

57,50

67,50

80,00

99,00

Uutcv!'5ncb.

47^,70

96,00

41,00

67,50

42,20

28,20

22,20

35,50

48,00

57,50

70,00

83,00

3)ie ^^cinperatur bcr 3;i)crmahva[[ci- ift, [o mit bie 93eot)=

.qc^tuiij] jun"uf5Uj3cI)cn ycvmaj}, biefelk geblieben, ßwax ftnb

gimreilcn in vulfanifc^en (^cgenben, ober unter bem (iinflu^

öon ^rbbcben foivol)! (Srl)öl)ungen aU ©rniebrigungen ber

£lueKcn\varnie beobad)tet werben, bocf) ftnb bie^^ fa\Mal)\m='

@r[d)einungen» ©o fanb SBouffingault 5. 23. bie ^^empe-

ratur ber 'fel)r ftarfcn Duelle ycn 9J?ariara in 3Senejucla ju

64°, iyäl)renb ^umbolbt [ie, 23 3al)re frül)er, ju 59^,3 be-

ftimnü {;atte. (Sin [0 grofer Unterfd)ieb, bap er iveber ben

Snftrunienten, nod) ben Seobad)tern jur Saft gelegt iverben

fann.

©ine oft n^iebcrl)olte, unb im grofen ^sublicuin allgemein

geglaubte Sel)au^.tung fc^reibt i>m Xl)ermahvaffern eine gröf^ere

Söärmecapacitcit jtt, al6 t»em geiin>l)nlid)en QBaffer. 2)al)er jene

unter gleicl)en 93erl}ältniffen langfamer alö biefeö erfalten follen.

@enaue yergleid)enbe Sßerfud)e au6gejeid)neter ^l)i)ftfer l}v'iben

jrt)ar bctvicfen, bap biefer XInterfd)ieb burd)auö nid)t ftattfinbet,

nic^ti^ befto it^enigcr ivirb u^ol}l nod) eine geraume ßdt l)in'

gel)en muffen, biö ber ©laube an biefeö ^l)änomen yerfclnv>un'

ben fein ivirb. ®er ©laube verlangt eben nur, bap eine (Ba<i)t

glaublid) crfd)einc, unb ba baö 2Öaffer ber Ijd^m Duellen

fid)erlie^ iticf)t auf biefelbe 2Beife erwärmt worben ift, wie
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unfcve fiuiftlid^ cvuniniucn ^lüfiujfcitcu, fo uicint t>ci- gnueine

^^eiftant, ci^ föiino blc it^ärmc and) ivcI;! in eine anbcic, inni-

cjere 9>eitnnbimij mit bcni ÖLHiffci getreten fein, atö nur fie

fünftlicb l)eiiHn;;,uiii[cn i^cnuögeiu !l)cni ift jebocf) nicbt aifc.

üHjirt) bei begriff einer 3:(;ermc auf bic üben cntunrfedc

3Beifc feftjjeftcUt, fo finbet man, bafj biefctben ganj aUgenunii

auf ber C^rbe i^erkeitet ftnb, ja fogar, bap fic an mancf)en

Crten nod) (niuftger ah^ bie falten Duelicn iHufommen. ®ie

finben fiit in Orten, bie unter bcm 9iiiteau ber 93teeretifiäc()e,

über il}r unb biö 5U imkn 3:!aufenb %n^ 6^öl)e Hegen. 3)ie

©d^ivefelqucUen von 3uan mit 32° nnb von Stguatibia mit

oQ^ liegen in \'2(){)() %n^ Sßl)c in ben 5(nbcn nnb bie I;ei(igcn

Duellen von ©aurifunb im ^imalamil), beren eine 52° §eigt,

befinben fiel) 700(> gui^ über bem 9}?eere. «Sie iverben unter

allen 53reiten 'vom v'lev]uator biö ju tcn ^>olarfänbcrn angetrof-

fen nnb fommen in allen ©ebirgöformationen vor, in ben

jüngften ioie in ben altcften, neptunifetien unb inilfanifdien

33ilt>ungen. Snbcffen finb fie befonberö f)vuifig, mie unr bereite

eni\il)nt I)aben, aitf ber ©ren^e ^ivife^ien ben gefc6icf}teten unb

nngefd)iebteten Formationen.

?luö biefem Umftanbe ivirf cö erflärlid), bap in mand)en

Sdnbern, mie j. 33. in <Bd)\mt>m unb 9?orn)egen, bie abfohlt

uvirmen Duellen ju ben Seltenl^eiten gel)bren. JDiefe Sauber

entl)alten jivar 2:i)cvmen von conftajiter Temperatur, aber cigent-

lid) UHume Duellen fel)len ii)nm gänjtid). 2)ie6 rüljrt oI)ne

3iveifel bavon l)er, 'i^a'^ bort feine jüngeren febimentären ^ox'

matiouen, wehte von fn;ftatlinifd}en ©efteinen burd)brod;en ivor^^

ben fijib, jum 33orfd)ein fommen. 3)al)er ift dm 3erflüftung

hi6 ju grot5er J^iefc auf ber ©renjc 5)Unfd)en gefd)idUeten unb

maffigen 23ilbungen nid)t vorl;anben, unb bamit fel;lt eine

6^auptgelegenl)eit für bie S3itbung auffteigenber Duellen; benn

im fri;ftallinifd)cn ©ebirge idb\t ift bie ä^i'^^üftung nur feiten

von ber %xt, bap auffteigenbe Duellen gebildet iverben.

@o lange man nur biejenigen Duellen bead)tetc, ivetd)e

im gemeinen ^dmi warme ober t)cit]e genannt werben, fonnte

man il)ren llrfprung localen Urfaclien :,ufeln'eiben, fobalb man

aber bie 2;emperatur=5Bcrl)ältniffe ber Duellen im !?lllgemeinen

tn'5 9Iuge fa^t, crfennt man beutlid), bafj bic Urfad)e i^rer
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(SriiHirmung eine ganj aUgemeine, in ber gairjcn (^vbckrflärf)c

t>er(n-eitcte fein inuf . grül^cr bilbetcit ftrf) Tnancf)cr{ci, jum Sil^eil

feltfamc ^vP'-''ff)fff" J^i^^ci" ^^'^ Uvfpruiig biefcr Södrme auö»

Einige glaubten, bap eigcntl)iunlid)e c[}cmt[cf)e ^^voccffe im 3n-

nem ber (^cbe fte t^cmnlaptcn, Stnberc [ud}tcn bic llrfad)e i()rer

6ntfte()ung in gabani[cE)cn ober eleftnfc^en ^^roceffcn ju fin=

ben, mi6^t burd) bie 33eiü(}vung öevfd)icbener ©ebirgöarten ent^

ftel^en fpUtcn u. bg(, m. 33ei bem gegenwärtigen ©tanbpunfte

ber 9ßi[[en[d)aft bürfte eö eine unnötbige Mi\i)i \dn, bicfc

Jr)t;pot()e[en tviberlegen jii ivoUen.

!5}ie 2;emperatur''3»n^I)iue nad) beni Innern iinferer @ibc,

eine burd) unjäi)(tge 3:()atfad)en beunefcne (5r[d)cinung, i\t bie

^auptur[ad)e ber Söärme ber 3^()ermen. ©eitbeni arteft[d)e

Brunnen erboI)rt it^orbcn finb, [eitbem fid) bie (Jrfiteinung an

alten Orten uncber()o(te, l)afi Ht ^^affer biefcr, auf fiinftlid)cni

Söegc erljattencn, auffteigenben £luel(cn um [o ivärmer ir^erben,

je tiefer geboI}rt unrb, fann cö nid)t mcl)r beju-^eifclt Jvcrben,

bap eine aügemeine äßärmequcUe im 3nncrn ber ©rbe i^ortjan-

ben fein muffe, iveld)e nic^t b(op bie Utfad)e ber 2öärme ber

3;^ermcn, fonbern ebenfo iMcter anberer (frfcf)einungcn i\t, wddjt

mx jum 3:l)eil fd)cn berii()rt l)abm, jum ^i}ei( in ber golgc

nod^ fennen lernen werben.

Slupcr biefer ^aupturfad)e giebt e^ allerbingö ncd) locale

SSeranlaffungen, »on weld;en bie (Erwärmung ober 5U^fü()lung

mand)er %l)mnm abl)ängig ift (Steigen gefd^moljene, ober

oud^ nur ftarf erl)i^te a)?affen auö bem Snnern ber (^-rbe auf,

lveld)e fid^ entweber über il)re Oberflcäd)e crl)eben, ober nal)e

xtnter berfelben eingeflemmt bleiben, fo werben bie ©ewvrffer

in ber ©rbfrufte, weld)e mit biefen 9)?affen in S3erü()rung fom-

men, erl)i|t, unb auf biefe äöeife fönncn fic^ warme Duellen

bilben. 3)iefelben werben aber, mit ber allmäligen ©rfaltung

biefer erlji^ten 9JZaffen, ftd) nad) unb nac^ hi^ ju bem @rabe

abfüllen, welcher ber S^emperatur beö Ortö entfprid)t, wo fic

entfpringen. ^aben biefe SJJaffen einen fel)r bebeutenben Um-
fang, fo lönnen Sa^rtaufenbe öerftreid)en, el)e fte gänjlic^ er-

falten. Sßarme Duellen, weld)e auf it)re Soften entftanben

ftnb, fönnen ba^er Wvil}renb ebenfo langer 3cit^-"t^utt^e/ ^^''fJ^i^

auc^ mit einer allmalig ftc^ oerminbernben 2;em)3eratur auöfliepen»
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Xicfc (^-ifif cinimgcn Ijahm ftrf) in früheren 'i^.Neriobcn unfc-

rcr ©rbentUMifeUutj], wo bie j]etva(ti(]en Wa^jcn bcr fn;ftanint^

[eben ©efteine auf^eftiej^jeu [iiib, unb ftef) Üjdiß über bie (S'rb-

clHn-flvu-t)c crl)oben, tl)ei(ö nur i^etnanjen unb 3fnTitnini)cn ber

oberftcn (S'-rbrinbc beivirft hahm, geunp [el)r I)äuftj] uneber()o{t»

SOianchc ?lb[atu\ bcrcn eii]eiit()ihiiHd)e 5(rt unb S3cfcf)atfen()eit

bavauf I)inbcutct, ba^ fic UHil)r[d)einlid) burrf) l}cipc DueUcn

t]e(n(bet irorben fmb, unb Hc wix hnit ju Zac^c an Stellen

finbcn, ivc enttveber gar feine OueUen ober bod) nur faüc

I}erv)crfomnicn, bürften 33eu>ei[e für bie frü()ere C^-riftcnj fotd)cr

umrnien Duelfeu fein.

3n bcr "i^täl^e fürjlid) er'ofd)cner 33u(fanc ftnben fidj S3ei'

fpiele einer jicndid) fd}nc(fcn ©rfaltung {;ei|kr Duellen, @o
Ijat bie ^euipcratur bcr l}cif^cn Duellen am Sorullo, einem

nun-icanifd)cn ^i>ulfane, unickr gerabe i^or 100 3al)rcn entftanf,

aber nur ein 3a()r lang in $Il)ätigfeit blieb, von bein 33efud)e

6^*)umbolbi'<? biö ju beni 5?urfarb'^, innerl)alb 24 3al)ren

um 22^,5 abgenommen. 3n äl}nlid)er SSeifc l)at fid) nad)

^umbolbt'cS unb 93ouffingault'ö ^eobad)tungen bie

Temperatur bei? ©aögemcngct^, iveUteö anß ben illüften auf

bcm ^Hiffc yon Duinbiu, in ber Duebraba bei Slljufral, auö-

ftrömt innerl}alb 26 3al}ren von 41°,Ib hiß ju 19°, 12 abgcfül)lt,

2JÖenn an biefcr ©teile eine Duelle gelvefen wm, fo unirbe

bcrcn 3:!empcratur ebenfalk^ abgenommen Ijabcn. Umgcfcl)rt

jeigt fid^ aui^ mand)mal eine ßitii'il^ii^f i'^r Temperatur, vok

^aß fd^on oben i^on bcn Duellen mm 9)?ariara eru>al)nt iintrbe.

9tad) inelfac^cn, genauen 33eobad)tungcn, u^cld)e öor faft

100 3al)rcn begonnen unb biö in bie neuefte ßnt fortgefc^t

unirbcn, ftnb bie l}ei^en Duellen, ivcld)c unter bcm 9Zauien ta

^viScivirclla in bcr 9uU}e i^on 9?capel, am äuf^ercn Äegel ber

Solfatara entfpringen, auj3erorbentlid)en ^icränbcrungcn in il)rer

Jlcmpcratur unteru">orfen. Wan l)at hn il)ncn fou>ol)l ^'%b,

als 92",5 bcobad)tet. ©clbft inncrl)alb ganj furjer ^criobcn

feigen ftd) mand)mal auffallcnbe ^eränbcrungen. @o bcricl)tet

gorfter, baf in ber 9tal)e bei? 9}ulfan6 loon Lianna, auf einer

bcr .^cbriben, eine ivarme Duelle eviftirt, bcrcn Temperatur von

einem 3:age jum anbern um mel)rerc ©rabc u>cd)fclt. «Solche

fdjneüc ^i^cränberungcn in ber S^emperatur ber Duellen beuten
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barauf bin, ba^ in ben Unu3c(nins]cn bc6 DucUcn(auf(? Icm-

pcratur-'^^cvanbevungen in ?fo(j]c von Sdnininfimgen in bcn

inilfanififcn (finUMrfuni3cn mn-fornmcn, ober, uniä nod) waljt-

[d)ein(id)er ift, baji ^Baffcrbänipfc, wc(d)c balb nicl)v, halt> wmU
<]U l)äii\ii] in bcn Spalten bcö ©efteiiu;^ anffteijen, eine wec^-

felnbc örf^ii^ung bev OueUumffcv {)eibci[iU)rcn.

3)ie mevfun"irbi;]ften ÜSeifpiele von 5?(uöln-üd)en I)eit5en

S'ßaffevö geben unjwcifeU^vift bic I)ci|^en DucKcn 3ö(anbj?. (5ic

I}akn in tun [n'U)eren 33riefen eine umfaffcnbe Sdiilbevung

berfelben erl^alten unb eine Sluöeinanbevfe^ung bei ©vflantnci,
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gij. IG.

iveUfc 58unfcu für tk Grfcf^cimmn (]Ci3c(Hni bat. %i) ßck

\)kx lHnftcI)cnt) cüic i^lbbilMiiu], ivclitc l^cii Ö.U'vfiv im t'hui-

hud^e baifteUt, fo it>ic il)u ciiU'(Mn(b im 33cfi(3 ihmi 33unfcn,

burrf) bcn ^?3?a(fv bcr CTpct^iticn i^cfcrtii^t, möglirf^ft natura

getreu tarfteUt.

2)ie (^"rfläruiij^, u-'elife 23unfen für bic nnmberbar tcge(==

mvipigen ^^ntufeu ^^wifitcn beii ftofmnMfen ^.Huö(nüc[)eu giebt, ift

^ix>ar ganj mit ben Temperatur ^23eobad)tuju]eii au Drt uuD

@te((e in Uebereiuftimmimg, iubeffeu mup i6 f]eftcl)cu, ba0 fic

mir bocf) bei t>er erfteu £euntui«ua()uic beu (iinbrucf ber .Hüuft-

licl^feit f)crTorricf. 2)a^5 fountc aUerbiui]^ fo feiu, aber tonnte

c6 uicf)t aurf) ivo(}l anber^ firf) erflären laüm'^ 2)a untrben üon

jn^ei Seiten ^^ipparate conftruirt, wehte bie @rfrf)einuni3 ^^^i^)'

atjmen foUten, unb inn* mcijum klugen I)abe icl) bie merfiin'ir-

bigen intermittirenbcn 3(U'5brürf)e bes3 @ei;fir iid) ganj ihmi fclbft

unb ftetig uneber()o(en fel}cn.

2^er '^(pparat, "ixn i'k

nebenftclienbe iHbbiI^uuJ] bar-

fteUt, bcftel)t auö einer nnc^ii'

fal)r 5 ^u|^ I)oI)en ^(ee&rül)re,

üon 5 SoU !DurfI)mef[cr, bie

unten gefcfctoffen i\t unb chcn

in ein flacbcei 33ccfen "c^c^n ©(ecE)

enbigt, unlcbet^ envaö über 2

^up im5^urcf>meffer f}at. (it\x>a

in ber 93iitte ber ,^5be ift an

biefem Oio(}re ein Kp()(enbecfen

von burd)(ij^ertem ^lec^ be-

feftigt, Der gan^^e 9fpparat

unrb burcl) einen IjcU^crnen

Sting getragen, iveUter auf 3

Seinen ru()t: baö j)io()r nnrb

ungefäl)r bi^ ju feiner Ttmx^

bung tnit SSaffer gefüllt, fein

untere^ Cnbe in einen mit

glübenben i{oI)(en gefügten f(einen Ofen gefenft unb aud^ ber

mittlere Äo^tenbei^ältcr mit g(üi:)enben .^o()(en gcfüttt.

2)ie 3öaffermaffe junfci^eit ben beiben Äoljtenbecfen UMrb
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nun nad) einiger ßcit 6iö ^^ur ©icbetcinpcratur cnvaiint fein,

it»e(c^e bem auf i{)r laftenben 2)rucf cntfpricf^t. 53fi]innt nun

an ber SteUe bcö oberen i{ol}(enbccfen0 bie !Danipfbi(bun9, fo

Uterben bie erften Olafen nur ein 3(ufn)at(en beö 3Baffer6 im
23erfen bctvirfen, bi^ enblirf;» nad) einigen fo(cE)en, gleidBfam

i^ergeblicben ^Ikrfud^en, eine ftarfere (Eruption erfolgt, uulcbe

baö fiebenbe Gaffer einige gup I)oef) über baö ^affm in bie

^öl)e fcbleubert 6^ierauf fäüt ba6 baburcb abgcfii()(te SÖaffcr

in ba^? I^eipe Oiobr ^lUrücf, ernannt ficf) a(iiuälig nncber, unb

nac^ einigen iWijiuten ftnbet ein neuer Stuöbruc^ ftatt. @o
fann man bie (^'vfitcinuiig }ui} beliebig oft uncberf)olen laffen.

2)ie 9iid)tigfeit ber 33unfen'fd)cn (irftaruiig^wetfe i\t burd)

biefen ?(pparat auf baö (intfd^iebenfte erliefen.

93on uMinberbarcn, ()eipen Duellen auf 9icu-See(anb giebt

2)ieffenbad; in feiner Dieife, bie (eiber bi'5()er nur eng(ifd)

erfd)ienen ift, naivere 9iad)rid)t. S(m 1. 3uni 1841, fo erjai)(t

er, beftiegen nur einen ^öügel, ber ein u>enig norbir»ärti§ von

unferm 9Öege lag. Gr wwi i>on einer anfcl;n(id}cn ^^ö()e unb

f)atte fein urfprünglicbeö ©eftein burd) t)eipe 2)ämpfe, ivclc^e

überatt an feiner Dberftäd^e I}ervorbrangen, faft ganj in rot()en

ober u^cipcn Zl)on lunavinbelt. ®egen '^benb erreid)ten ivir bie

^üge(, ive(d)e auf alten (Seiten ben 9totU''9}?a()aim (UHirmen

(See) umgeben. §i(ö wir auf ber ^öl)e btefer ^iigc( anfamen,

öffnete fid) t>or unfern Slugen dm ber gropartigften §(uöfid}ten,

bie id) je erblirft Ijabc, iWöge fid^ ber Sefer einen tiefen (See

»on fd)5ner blauer ^-arbe benfen, i^on grünenbcn ^^ügcht ein-

gefaßt; in bem See t'erfcf)icbene Snfeln, bereu einige tcn nad'

un 5e(^, anbere eine S3eberfung üon Straud)werf jeigten, iintt)-

renb auf i()nen allen, au^ einigen ^unbert Oeffnungen, 2)ämvfe

:^erüorftiegen, bie bocf) ber 5rifd)e beö grünen Sauber tdnm
©intrag ju tt)un fd^ienen; auf ber anbern Seite am Ufer eine

9?eil)e i^on breiten Stufen in marntoriveif^cr S'arbc, mit einem

leid)ten rofigen 9lnftug, unb über fte Ijiniveg eine ^a'3cabe »on

bampfenbem SBaffer biß' ju bem Spiegel beö Seeö Ijcxah, (Sin

Xi)di beö Secö Jv>ar i>on bem übrigen burcl) eine ^ni)<^ Xfon

gelfen getrennt, eine foc^enbe Sagune bilbenb, bie if)r 2Saffer

in ben Ototit^^SJia^ana fenbete. SBir fliegen ju bem See Ijinah,

aber ein fd)n?erer biegen unb bie ^1ad)t überfamcn unö.
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9?acf)bem \\m \m^ bcnmH-{i ü(>cv ein J^lüfnfcii ihmi Stutuninnc

ge\vaj]t I)attcn, befanden uni" um? 6iö über bic Shiic in einem

fd)Iannuti]en ^Sumpfe, o()nc bap unr unifjtcn, UH>()iu unr unö

nuMiben foUten, bvt unfere ein^cOovncn 33eg(eitev noct) weit (}in-

tcr unö junicf u>aven. (5"nbliit faiucn ftc an unb fül)rten unö

ju einer (;öbeven «SteUe im QUunb, wo \vh unfer S^'^f <Juf'

[cl)hu]en. Söir ira^tcn cö n\d)t in ber !l)unfeü)eit iveiter l^or

ju brini]en, cbj3(cic() aüe imfevc 3?DiTät(}e aufi]C',e()it ivarcn^ ba

unfere iwm 5ül}rer, bie in ber @ei]enb wcl)( befannt umren^

beibc auöfagten, baj^ ein fet)r [d)(immer ®umpf nocf) ju iiber-

fc(}reiten \d, djt wix bie näcf^fte !?(nfteb(un9 von (^'in^ebornen

evreicfHMt fönntcn, unb ba^ eö überbicö ^^a>eifcü)aft fei, ob ivir

bie 33ewol)ner bcrfclben bort antreffen un'irben. Sie fetbft nuief)-

ten fid) inbeffcn auf unb iHn-fprad)en frül} am S^Jortjen mit

einem .*ilanoe unb 9ui()runi3ömitte(n ^^ur Stelle ;u fein.

^eim JXnbrud) bc3 näe&ften 53iorj]en5 fanben irir ben ©ec

mit 9BaffmH\]e(n bebecft, unter bcnen nur ben fcbönen ^^orpI)i)rio,

@nten, Sdniev^fcn u. a. m. bemerften, bie meift auf dmn
fteinen gifcl^ 3agb mad)ten, ber in großer 9J?enge im @ee UbL

33afb barauf fameu einige (Singeborne in einem Jlanoe, imt

gifl. 17.
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xmß Über ?cu (See in i()rc 9(nfieb(umj ju {)o(eit. Obglcid) fic

bi6(}cr ivo(){ nur einen (Europäer, ^errn (S(}apnian lunt

9?otu^rua gefeiten i}attcn, bcr wer unö biefen «See be[uf{)te, fo

tvaren fie borf) fcl)r frcunblie^ unb brad)ten ilartoffeln unb

^ifrfce für \m^ f}erüber. <Bk füf)rten unö jucrft ju ber ^laö-

cabe, ive(rf)e mx am §(bcnb i>ürl)er i3efc()eu ()atten, unb bic fie

SSafatara nennen.

Xk 3tufen jcijjten ficf) auö ben fiefeli^en ?U>fä(3cn gelnl-

bet, u>e(e()c baö äöaffer beö o6er(}alb jjeieijenen Ijeipcn 2;eicf)c0

abfetzt. SBir ftiegen bie Stufen I}inauf, bereu ungcfafjr 50 finb.

(Sie l)viben einen Mö i\mi gup breite unb viele finb noc^ in

Unterabt()ci(unvjcn i3et{)ei(t. 2)aö 2öaffer, wcicbeö über fie I)cr--'

abfiei, UHir (eibiid) warm. 2)ie Stufen waren feft mt ^or^

jeKan, unb I)attcn mitunter eine fcinxnicf^e ilavmiufärbung.

(©an,;, wie bie Äiefeiabfäl^c am ®ei)fir.) 2)ie 3iicberfc()(äge

nei)men mitunter tropffteinartige ^t^^i^tm an, unb I)aben bann

bie mi(d)weit3c garbe beö (S()a(cebonö. !l)em fcitcnben $Ieid)e

auf ber i^ö{)e, ber blau unb fiar war, fonntc num fic^ nic^t

ganj näl;ern, ba t>k 3lbfäij,e an feinem 9ianbe fe()r bünn imb

brbcflirf) waren. @r I)atte 30 guf im Umfang unb lag unge-

fdi)r 100 gufi über bem See. 2)a6 Sßaffer, weirf^eö t>cn bie-

fem 2;eid)c unb i'^on anbcren Stellen bem See 5ugcfü()rt wirb,

erwärmt benfelben biö ^u 35°.

3n bem See feibft bred)en ebenfaiiö Ouetien ()eriH>r, voa^

man an bem $(uffteigcn iwn Suftbiafen an vielen Steüen be^

merfcn fann. 5(ud) an ben Ufern ftromt au6 vielen Oeffnun-

gen Stampf au'3. 3Öir lanbeten nacf)()er an einem fieinen Rei-

fen in bem See, ber auö feibfpat^rcidier iaM beftanbj bie

^'ingeborenen I)attcn einige ^^ütten barauf unb fod^ten bort

unfere Speifen über einer bampfcnben Spalte, wä(}renb {(^ im

warmen See babete. !l)er 9totU''i^3?al)ana f)at ungefä(}r eine

5Sierte(mei(c im Umfang unb fte^t burd) einen ifanai mit bem

^^era^Sera^Sec in '^erbinbung. 2)aö Sßaffer beö Äanaiö t)at

29 ',5. G6 ift rei^enb, unb ber Sauf eng unb gewunben. ^^n

ben Ufer*9iänbern entfpringen viele l)ei|ie Duellen unb an einer

Stelle fteigt auc^ eine Ä'iefelftufen^9iei^e, wie am SÖafatara,

ben 6^ügel l)inan. !Die Ufer bcö Siera-Scra finb \ät) unb felfig,

von tra^i;tifrf)ci« ©eftein gebilbet.
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Jl>cnn bcv (^UnM'iv iowolji a(o bic Ouclfcn von ^icu^tScc-

(anb unjJvcifcKvift iMilfanifitcn !Diftiictcn aiu]cl}i.ncn, \o fomuifii

büd) aM) äiifunft I)cipc OucUcii in 0^f(]cnbcn ^^inu ^-Borfcbcin,

iDcIrf)c feine @puv vnlfanifd)ev OH-ftcine auf^^uiveifcn (;a[>en.

!l)ic I}eitkn Duellen bev .^tolonie, \ai]t y^raup in feinen 9Jacf)=

rid)ten über baö (Sn\\ finb faft ohne 5L)(us3iuil)ntc alle am gupe

ber (5)vooten=3^'-''^^vtC'^eri3e ju finben. ?(uf bicfeni langen, ftcl-

leniveife über 30(J(» %n^ anfteiijenbcn ©ebivjj^juße, ivcld;er ben

öftlicl^en i5l}eil ber iiolonie vom S3i-ecbe' bi^ jnin Gamtooö-Dtivier

in ber 9{id)nmg i\m 2Beft nad) Oft buid)fcl)ne{bet, enlfprin-

gen |ie au^ ben (Spalten beö bunten «Sanbfteinö, ber ju feinem

l!ievjcnben tu (^U'auivarfe unb ben ^l;onfdncfcr l^at. 9firgcnb0

ftel}t ber ©ranit ober irgcnb ein anberet^ plutonifebes^ ©ebilbe

bei einer ber Duellen felbft an. 9air an '^ranbvallei;, baö

ätvifd^en bem iveftlid}cn ßnbc ber (5)rooten'3n''arte'Serge nnb

ben ©ebirgen von S3oreefter liegt, umgeben nad^ 8id)tenfteitt

53löde wm ©ranit baö 33erfen; aber glcidi über ibncn erbebt ftd)

wicber ein mädnigeii 1l)onfclMcfer'5agcr. (^^ finbet ftd) and)

fonft im gan^jen fiibliel;cn ^^Ifrifa feine äuf^ere ^Int^eutung einer

vulfanifd^en Jlbatigfeit.

Xic ftärffte unb l)eifiefte von allen Duellen ift bie ^ranb-

vallei;, niebt iveit entfernt t'On ber 3)iftrictö'Jpauptftabt SÖor-

cefter. 2)ie Duelle bilbet (in 33afftn i^on 50 ^n^ im !2)m\tmeffer

nnb ift fo ftarf, ta^ ux 23ad) gteid) beim 5luiitritt au^^ bem

Safftn 9JJül)lcn treibt. 3)aö S^affer l)at, naeli ben eingaben

wm Siducnftcin, eine S^emperatur von 82°,5 unb ift flar,

gefd^marf' unb geruef^lo^. 3)ie Duelle fprubelt in bem 33ccfen

lebl)aft auf unb lät^t il)re l)ol)t llemperatur an bem bampfen^

ben SBaffer nod) i'ick l)unbert Sd)ritte von bem 33affin erfen^

ner. 3)aö entundelte ©aö crgiebt fid) alö jiemlid) reine Äol;-

Icnfäure» S'tirgenbö jeigt ft^ ein ^bfa^ von @tfeno.ri;b, ber

bei ben anoeren Duellen ber ©egenb in fo groj^er SDJenge Vor-

lauben ift, Xic Duelle vcrbanft bal;er il}re ^Birffamfeit ivot)l

l}auptfäd)lid) ber l)oi)tn ^^emperatur, rtnb ivirb vonvaltenb bei

Jpaut»^ranfl)eiten unb veralteten liebeln mit (Erfolg gcbraudn.
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9lct}t^cl)ntcv Q3ricf.

Scflantt^cilc unb 2>otfommctt bcr 9)linctal=£luctten.

LV(c{)ci: ?(vt Vit (Jrben ftnb, fcldicr 9(rt ftnb audB bic

DueUcn, ivcUf>c bunt ftc fUepcn".*) @o be3cid)nct 5]3liniu6

eine unrf)tit]e 9caturcvfrf)cinung, in il)rcn cinfad)ften ^cvf^ältnif'

[en, iiax unb lcid)t inu-ftäubtid); c{}ne baf er eine naivere £ennt*

nip bei bcweii^fiU^renbcn X(;at[ad)en I)attc. (Sx fannte ivebcr

bie 33eftanbt(}cilc bcr (Srbcn unb ö)cfteine, nod) bie bcr ©eivcif-

[er. S'^ätkn [eine 9cacf)[oU3er mit [o nürf)terncm ©liefe, iwie er,

bie Sarfu' betrvid)tet unb ver[c»(iit, [o würbe eine grofe ^aljl

yerfel)rtcr 6öi)|}üt()c[cn ber 3ßi[[cn[d)a[t [ern j3eblic(>cn [ein.

!Der @el)a(t ber [üpen ^ä[[er an minera(i[d)en 33c[tanb-

tl)ei(en crflärt fid) auf eine einfvid)c unb gcnügenbe Qßei[e tbcilö

nur burd) 2(ui^(aui]uni] ber ©elnvijößefteine, t()ei(u burd) ^tc-

[e|ung ber[e(ben mittelft £o(}(en[äure I)altiger Oueffen. (Bd)on

im 3al)rc 1826 f)at (Struiu burd) 33crfud)e bargcti^vin, bap man
burd) G'tniinrfunj] fo()(cn[auren ^aifcrö, unter einem !l)rurfe

»on l V2 biö 3 9(tmo[|){>xren, fünfttic^e 3J?inerahüa[[er auö lu^r-

[c^iebenen fri;ftaHini[d)en ®e[tcinen erzeugen fann.

Sd)U^er(id} giebt eö eine Ouelfc, iv>eld)e Qaw^ [rei vuMt

[e[ten 33e[tanbtt) eilen i]U 3)er im gemeinen Seben gebräud)Ud)e

Unterfd)ieb jnnfd^en [ü^cn unb minera[ifd)en Duetten I)at ba-

I)er feine nn[[cn[d)a[t{id)e ©ebeutung. (So giebt 53runnenwaf[er,

it>e(c^e mel)r iqk Seftanbti)ede entl^aften, a(ö £lue((en, \x>dä)t

man nffgemein 9J?inera(quencn nennt. £aum iinrb ftct) ün
©runncnu>a[[cr [inben, Jveld)eö [0 wenig [rembe 33eftanbt()ei(e

entl)ic(te, aU bie t)ü^m Duetten ju ©aftein unb ^fäfferö, iin'D

bod) nimntt 5tiemanb 3(nftanb, bie (elfteren [ür 9}^inerah\)a[[er

ju ()a(ten. 3^er Unter[d)teb in bcr Jlcmperatur fann nur eine

(5intl}ettung ber Duetten in falte unb warme begrünben, aber

bie[er Unter[d)ieb ftel)t in gar feiner 33e5iel)ung jum ®el)alt

an m{ncrali[d)en <Su6[tanjen. (So giebt, wie baö dmx ange^

*=) Tales sunt aquae, quales sunt terrae, per quas fluunt.
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fiU)vtc 23cifpic( id(\t, I)cif?c OiicKcn, \x>tUi)t anfmox'Dtmüd) anii

an feftcn '3cftaut'tf)iilcu fmb, unb unujcfci^rt falte, ober fo(rf)c,

beven 3;cinpciatuv ftrf) nur wmu]c ®rabc ü(ht bic bcv bcnac^?

bartcii falten erl)cbt, bic aber fcfjr rcid) an Ba{]m finb, wie

5. 'S. bic (3a(.ifoo(cn. @bcn fo mnu] fann ber (^e()a(t an

ijaöfonniijen 33eftanbt()ei(en einen Untcvfcf^tcb junfcfjcn füpcn

unb niinevali[ii)fn DuelTen be^rünben, ba bai^ am meiftcn ver-

breitete ®at% bic i?of)lcn[äure, in feinem Due((n>affer fel)(t. (Sin

faum merflidier @ef;alt ftciijt U^ jur iH>l(ii]en ©attiijung.

3Bie ivcnii] ber £c()(en[viurC'®cf)a(t allein bcn 9tcic()tl)um

einer 93?ineraI'Dnc((e an feftcn 33cftanbt()ei(cn bebingt unb ivie

fc()r biefe ücn einem Kintjcren unterirbifrf)en Saufe abt)äni]ii3

ftnb, seilen foIc3enbc ^^eftimmungen. 2^aufenb 3^f;ei(e Söaffcr

Ueferten an feftcn ^eftanbt(}ci(cn auö

einer SDiincraf^Duette am Saadicr-Sce 2,8 Xt),

im 2Jße^r 3,9 ^

* # ju Samfd)cib a. b. ^unbörürf 5,9 -

S(t(e brei Duetten fmb uuijcmein rcid) an ^o()(cnfäure, vveld^e

ftcf) auc^ ununterbrod)en an^ iijmn cntwidclt.

SDagc^cn lieferte baö 2Baffer ^u^ier, offenbar burd) beu

9?f)ein gefpeiften ©cnfbrunnen ju 33onn

unter bem d)emifcf)en Laboratorium 5,4 %l).

in ber 9?ad)barfd)aft beffelben 5,8 =

babei ent()ie(ten biefe letzteren 2^Öaffcr nur fo viel i?ol)(enfdure,

alö bie £atf unb 3}?ac3nefta-@a(5e ju if)rer Sluflofunij erforberten»

!Diefe ivaren aber in i^röpcrcr ^^Zenge yorI)anben, aU in jenen

an 5?o^(cnfäurc fo reid)en ^DJincraUClucÜen. !Die S^rage nadj

ber ,^erfunft ber mineralifd)en Seftanbtl}ci(e einer Duette bejiel}t

fid) alfo tbm fo iv>o(}[ auf tic fapcn aU5 anf bie foijcnanntcn

minera(ifcf)en Duetten, ^^at man nad)t]eunefcn, ^xnc bic ^^rnn-

nenwaffer ober bie fü^cn Duetten if)re feftcn 33cftanbtf}cile auf-

ne()men, fo ift bamii im Sftti^cmcincn and) bie (Sntftc()uni3 ber

^33iinera(queUen crflärt. Snbcp ftopen nnr (}icr bod) auf ünm
Unterfc^ieb, ben wir näf)er in'6 Sluge faffen muffen.

Dbgleid) ndm(id) bie 33eimifd)ung mincra(ifd)cr Scftanb-

t^eile tin reiner Sluflofung^proce^ fd)on yorl^anbcncr Stoffe ift,

fo ftnb bod) imi %äUi ju unterfc^eibcn. (Sntiveber finben ftd^

bie 53eftanbtbei(e ber Duetten fc^on gebilbet in ©efteinen t»or,

IV. 2. 13
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n?ie j. 33. i>a6 ^od)\al], unb werben »oni 2öa[fcr blofi aufgc-

loft, ober fte finb in anberen 33erbinbungen in ben ©eftcincn

»orl)anben, wie bie 3((fa(ien, bie (Srben, Gifen- unb iDkngan-

Or^be, ^icfelfäure u. f. iv. unb mü|Tcn erft burcf) einen ^n-

fe^ungöprocep frei unt» (öölirf) gemad^t werben. Sei biefen

ßerfe^ungcn bebient ftc^ tik 9^atur nur in fe^r wenigen gäUcn

einer anbern Saure a(ö ber Äo^ienfaure, unb bat)er biiben fic^

faft immer anß tm in ben ©cftcinen enti)a(tenen 2{{falien,

(5rben unb 9}?etaü-Dri;ben boppelt fo()(en[aure ^ai]t, wc(c{)e

ftcf) im 3Ba[fcr auflöfcn.

3n ben mciften gdUen finben beibe ^4>i"occffe, bcr Sluflöfung

unb ber 3crfe$ung, jugleicf) ftatt, inbcm bie in ben ©efteinen

fd^on gegenwaütigen @a(je entweber unmittelbar "oom äßaffer

ober mit 6MUfe freier ilo[)!cnfäure, unb bie al(3 ficfclfaure ^Bal^t

»or{)anbencn 5(lfalien, (i'rben unb 9)ZetaK-Dri;be nad) voraus-

gegangener Sf^rff^wJia ^wi'd) Äoi)(en[äure aufgtloft werben.

9J?and)mal abforbiren ©ewaffer erft, nad)bcm fk au6 ©efteinen

Sal^5e unmittelbar aufgcloft l}abcn, bie Äol)lenfäure unb biefe wäfj-

rige ^ol}lenfäure jcrfe^t bann fiefelfaure Salj^e, woburd) boppelt

fol)lenfaure S^crbinbungen gcbilbet unb tjon ben ©ewaffern nad)-

trdglicf) aufgenommen werben. @ö ift namentlid) M ©alj-

foolen nidn feiten ber gall, ba^ fte, nad)bem fie fteinfaljl)altige

(£cf)ic^ten burd)f(offen unb bat)on aufgelöft t)abcn, Strömen t>on

Äo^lenfdiiregas? begegnen, fte abforbiren unb l)ierauf erft ße^-

fe^ungen i^cranlaffen. Dber eö tritt ber umgefcl}rte %aU ein,

ba^ fie erft Äol}lenfäure aufnel)men, ©efteine 5|erfe^en u. f. w.

unb bann erft Äocbffllj auflofen. Uebrigenö finb nid)t alle

foblcnfaure Bal^c in ttn 9!}?ineralwdffern 3fi"ffi^ungöprobucte

von Äiefeberbinbungen, benn alle ©cwaffer, welche freie Ü'o^-

lenfäure enthalten unb burd) italfftein ober 3)olomit fliegen,

bilben in reid)lid)er ^D?enge boppelt fof)lenfaure ilalf- unb

SÄagnefia-Salje. ßm Sluflijfung fc^on yor^anbener fol)lenfaU'

rer Stlfalien ift nid)t einmal bie ©egenwart von il'ol}lenfdure

notl)ig.

@o wie bcr Sl^emifer tit fiefclfauren ©alje, weld)e mel)-

rere 33afen entl)alten, burc^ ©al^fdure ^erfet^t, unb baburd)

S^loröerbinbitngen credit, fo jerfe^t Ut DZatur biefelben ©alje

(©ilicatei burc^ fol)lenfaure 2Bdffcr unb ert)dlt bo^)pelt foljlen-
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faure Saljc (33icailHMiatc). 3öa^ in fmjer ßdt bie ftarfcic

(Ealjfäurc Kninift, cnxidjt bic fd)iv>ac{)cre jlcl)(cnfäure in laiu]C'

reu 3fiträunicn. ^»bioftatifrfHu- 2)rutf bcfcrbcrt bic '^Iufna()mc

ber it'ot)(enfauve burd) bie ©caniffcr, unb fo fann in großer

!Iiefc ein ^^affcr anrfcn, irc(d)eö tnc( "iWai mcf)r £cl}(cnfaurc

ent(;a(t alö bie ju S^agc fomnicnben .<^o(}(cnfduie fiiljrcnbcn

Duellen ((gäutriinge). @ine fofd^c iva^rige ilo()Ienfäure wirft

akr iMcI fiäftigcr, al6 bie unter cinfvTd)cm Suftbrurf gclnlbete.

Taf g(etdnr»ci}( bie 3eri'c(3ung ber Silicate burd) nnij^rige Äo()-

lenfiiure im 3nnern ber (S'rbrinbe fcl}r (angfant vor fid) gel}en

nulffc, er[c()en nnr aus3 ben geringen 9J?cngen aufgetöfter 33i'

carbonate in ticn fogenannten 5)cinerahvaf[crn. Selbft in ben

reid)ften t>cn i^nen fteigt bie 9}?enge berfelben unb attec anbern

2al5,e 3,nfannnengcneimnien wolji nie über ein Ijaihc^ ^vrocent.

9(ie finben wix, bap etiim ein 5J?inerahv>a[[er ganj ober luenig-

ftenö faft ganj mit fcl)(en[aurem 9?atron gefättigt iväre, \vk

mandnnal Safjfooien nal)e mit Äodifalj gefättigt ju ^^age

fommcn. 3)er ©runb t)ieriH>n iit, t>a^ tia^ fo(;(enfaure 9?atron

erft nad) einem längere Seit bauernben 3ctfe^ungeiprocep auf*

IHbax unrb, baö Äod}fa(j t)ingegen fcBon inr aufto^tnuen ^\u

ftanbe iH'^rl^anben ift. SBäljrenb jener fange Dauernben 3crfel^ung

fcinncn burd^ bie unterirbifd^e 9}?ineraI'2Berfftättc gro^e Mm-
gen äöaffcrö circuüren, unb je kbeutenber biefe 'iöaffermaffen,

je geringer Ht 9}iengen ber gebüDcteu foI;lenfauren ^ai]t finb,

befto t)erbimnter Wintni bie 5(uft5fungen, bie 9J?inera(n?affer.

Xic I}eipen Cueiten ^eid^ncn ftd;, mt wh gefei}en i)abm,

feineöwegö burd) einen größeren @ei)a(t an feften Seftanbti)ci-

len au^, benn bie J^cmperatur ber Cuelten ift unabl)ängig

t>on ber c^emifd)en 33e[d;affcnl)cit beö Duclhraffcr^. 3)ie einen

2;^ermen, oon geringer ober I)oi)er Temperatur, ent()a(ten weni-

ger fefte ober gasförmige ^eftanbtt)eife, a(ö gen)öi)nlic^e ^Srun-

nenwaffer, wie ©aftein, ^^sfäfferö, Sureuif, bie anberen abfohlten

X()ermen gei)oren umgefe^rt ju ben an aufgeloften Stoffen

reid)ftcn 9^inera(waffern , wie 5J?ontefa(cone, ^^icebaben, ^Jlc-

Ijahia, ^arföbab. 3hre feften unb gasförmigen 33eftanbt^eile

ftnb üon mannigfaltigfter 2(rt, unb bod) finben ]'id) biefelben

Stoffe aud) in DueÜwaffern, bie feineSwegS eine auffaüenbe

2Bärme beft^en unb faum ju ben !I()ermen gejä()(t werben fönnen.

13*
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Unb bennoc^ (äffen fic^ tuituntcr junfc^en ber ^em^eratur

unb beu 33cftanbt(}ei(cn bcv 3)Zincrahv»affcr einige 53e?)iel)ungen

auffinben, ivelff)c ntcf;t jufäüii] ^^u fein frficinen. %f) mli ver-

fud^en in ber nacf)folj3enben fnrjen lleberfirf)t biefetben jur 'äw

f(f)anung jn brtn;]cn. 5J?an fann bic 'iDiineraliiHiffcr narf) i()rer

3ufamnienfe(^uni] in foljjenbe ©ruppen bringen:

L Dteine Dueihimffer. @ie 5eic()nen ftd) burcf) i(}re ^Ir-

mutl) an feftcn unb gasförmigen Stoffen auS unb finb grof}-

tentl)ei(ö abfohlte .X()ermen.; fo

Sureuil mit 0,27 feften XI). p. m. unb 56",0 Xtmp.

^fdfferö s^ 0,29 ^ . . . . 37,2

®ait(in ^ 0,35 ^ . , = ^ 47,5

pombiereö ^ 0,48 ^ . . . > 65,0

2Btfbbab ^ 0,56 ^ ^' -- ^' ^' 37,5

^ormio -- 0,57 ^ -,-,.. 40,0

2. (Sifenwaffer. SSaffer, welche fleine ^D^engen bo^jpelt

fol}(enfauren (5ifenon;bu(6 ent()a(ten. ®ie finb gcuHU}n(irf) faite

Ouelten, beren Temperatur entweber 'i>^n ber mittleren ber

OberfIad)e nicl)t abiveic{)t, ober fte boc^ nur wenig überfteigt;

fo Spaa mit 10', 3)riburg mit 10^ 9to^itfc^ mit ll°,25,

granjenSbab mit ir,7, ^^^»rmont mit 13°,75, ©lumenftein

mit 15'.

3. Sitterwaffer. !X)urc() anfei)nUef)eren ®el)aft an fd)wefe(^

faurer 9}Zagnefta auöge:5eiff)net. 5Jieift falte
~ ober faft falte

duellenj fo ^üKna mit S°,75, ©aibfc^ül^ mit 15°,6.

4. ®lauberfalju">affer. (Sntfjalten frf)n>efelfaureö SZatron in

üerf(^iebener ^DZenge. S^tgen fel)r ungleicl)e unb jum %\)z\\.

l)ol)e ^lemperaturenj fo 3)?arienbab 12°, @. ©erttaiö ((3aüoi;en)

41^,25, Sa^ei; CBaabt) 45°, 33atl) 46V25, 9Zeriö (2)ep. be t'Stl--

lier) 52°,5, i?ar(3bab 75^ 2)ie falten Duellen biefec ^bt^ei--

lung fül)ren \n ber Siegel öiel i?ol)lenfäure unb finb bal;er i\X'

gteid) Säuerlinge, bie warmen entl)alten aud) fol)lenfaure,

fc£)ivefelfaure unb faljfaure ©alje»

5. ^^lfalifd)e SBaffer. 5lo^lenfaure$ 9ktron ift i^r üor-

l)errfcf)enber 33eftanbtl}eit, babei fmb eö tl^eilö falte, tl)eilö warme

Duetten, ^w Den erfteren gel)ören 9iofenlaui (Serner^^Oberlanb)

mit 8°, 3:araöp (Unter''(Sngabin) mit 9°, gad)ingen mit 10%*

ju ben (enteren @c§langenbab mit 31°,25, ^^x^^k) mit 35°, S.
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SfJcctairc mit 38V5, %bpUi} mit 49°,4, (§m^ mit 5G"/25, (^{jaxi^

bcö^liijur^ mit 80^

6. 5\a(ffül}rcnbe SBaffcv. 8ic latent oft bctrad^tiidje SlalU

ftciii' unb üropfftcinmaffcn ah unb fommen mit aKeii XtmpC'

vaturni inn-, 2)icjciüj]nt, u>c(c{)c fidj burrf) macf)tii]e i^alfaWa-

geninöcn aus^jcidmcn, fmb abcx ftcti^ ül^crmcu unb mctft i\nx

^ol^er ^Temperatur. Stalte DueKcu biefcr S(rt finb bie in allen

£a(fi]c(M*rj]cu ()aitfti]cu 3::ujfuHi[|'cr, mhijc bcn 5{a(ftuff ober

2)ucfftcin abfeilen, bic eiuterUHrffcr ber 5:ro)3ffteinI}ö()(eii, bie

©umpfuHiffer in bcn (Sbenen v>on Ungarn, ber 2]eUino bei

%mxi, ber 5(uio hn 2;ii>oIi. 53erül)mterc ()eifie ^ctlqucUcn i^on

ftarfem ila(fcrbCi]el)alt finb S. %lt\)xc bei (Siermont mit 24",

8. i^itippo in ^o^^cana mit 24"^, ®. 3>ignone in Xc^cana

mit 32",5.

7. @i;p6n)affer. ®i;pi^ (nibet bcn 6^au).nbeftanbtf)e{I öiefer,

fonjol}^ fatter, a(ö tvarmer DueWen, 2)ie faUcn (2d}wefehvaffei:

»on ©urnii]cf, SaKiaj, 53cr unb vick anbcre cnt()a(tcn bat»on,

fo wie bic (;eipcn Ducffcn mm 3Bi;ffen{nirß mit 27',5, yon

•^ifa mit 44"", t^on 33ac]ntn-e»3 be 58ic]orre mit 50^, i\n\ Senf

mit 50°,7, \'>on $ucca mit 54^

8. iliefciquclfen. ilicfelfäure ift juhu- auct) faitcn Oucllen

nicln ganj fremb (9)?arienbab in Söf)men, Suiiguli in Sieben-

bürgen), fommt aber in einigcrmaj^cn bcträcbt(ict)er ä)?enge nur

in l}eii3en Cucitcn i^or, irie im @ei^ftnx>affer, beffcn fcftc 8e*

ftanbtl}ci(e 1 p. m. jur i^ätfte auö Äicfclfäure beftcl;en, im

SSaffer ber ßalbcra i-^on S. 9J?igueI unter bcn Sljoren, unb in

ben I}ei|^en DucÜen 'von 9ZeU'Seclanb.

9. SoohvHiffer. 2)er Jloc[)fal!,gef)aft biefer 2öaffer ift t{)ei(ö

fo gering, baö er im ©cfcbmacf itcrfcCninnbct, tl)ei(ö fo bebeu^

tenb, baf er faft hiß jur «Sättigung fteigt, bie 3::emperatur ba=

bei tfon ben t)erfrf)iebenftcn ©raben. ßn ben befannteren 2;f)er=

men, bie ftd) fou^obi burcfi I)oI)e JX^emperatur aU größeren

Saljgel)a(t auöjcid^nen, gel}c»ren ^ourbonne4eö Sainö mit 5S''75,

S3aben=33aben mit 67',5, Sßieöbaben mit 70% 33urtfcf)cib hei

Stacben mit 77°,5 unb 3fcf)ia mit 99°, Saue unb falte Sool-

ivaffer üon beträcf)t(ic{)cm Saf5ge()a(t fmb bie üon Xobberau

an ber Cftfee mit 5°,5 Temperatur unb 14,3 p. m. Saljgcbait,

t»on ^omburg mit 10'',G unb 10,3 p. in., )>on Äiffingen mit
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ll°,25 unb 13,9 p. m., t>on ©11(5 in 5i}?e(!(enburg mit 12^ unb

44,5 p. m., »on £rcujnad) mit 30° unb 9,5 p. m. ©aljijct^alt.

10. @d)WcfeInmffcL 2)er ®cl)att an @d)Wcfeh\)a[[erftoff9a3

kbingt bie (Sigcntl)ümlic^fcit bicfer 9JJineraIn.">a[fer. @ie fom-

men ckn fo I)äufiij t»on nicbrigcn alö üon mittleren unb

I)oI)cn ^Temperaturen i>or, boc() finb bie festeren in ber Dtegel

bie ftärfftcn. ©cl)inäct)ere falte ©cfiwefehDaffer füt)ren in ber

Oiegel aurf) ®t)pö. ©ie [tnb nictt feiten, 9lennborf ift in 3)eutfd)*

lanb bie \Ü\xt\U ber faiten DucHen. 3ßarme 6d)tvefe(que((en

ftnb bie t)on Sßabcn unb (Sdjinsnad) im 3largau, t)on 2larf)en

unb 55urtfd)cib, von S3aben bei 2Öien, bie ^erfuieö-SSäber von

9Äel)abia bei Drfotva an ber 5)onau, SSaregeö in ben ^\)x<:'

näen, 2lir in @aöoi;en, Stbano in ben (Suganeen u. a. m.

11. «Sauerumffer. !Die ftärfercn ©auenvaffer ober Säuer-

linge, W in einem ^4?fimb aSaffer 20 biö 60 ilubifjoU 5lot;=

lenfvuire entl}alten, finb meift relative S'.ljermen von fo niebri*

ger S^emperatur, bafl ftc a(6 falte ober (aue Ouellen betrachtet

iverben. (So S. 93?oril^ im Ober--©ngabin mit 7"", @. Sernar^

bino im 9}iifoccO''2;i;al mit 9°, Sd^uolö im Unter-^ngabin mit

10", 3)tiburg mit 10°, 33rücfenau mit 10°, Diippolböau mit

10°, ©eilnau mit 11°, dioi)it\d) mit ll°/25, ©d)tvalbac^ mit

11°,25, Selterö mit 16°,87.

Uebcrbliden mir nun biefe 11 5(bt()eihingen, fo fel)en ivir,

bafi einige 5?{rten ber 3uf*i"^»^citfct^uii9 i^ui^ ^ci falten Duetten,

anbere nur hd warmen, bie übrigen foivoI)l bei falten al6 bei

ivarmen Duetten fid) ftnben. ©aucrivaffer , (Sifenwaffer unb

33itterivaffer finb biöl)er nur in falten ober faft falten Duetten

vorgefommen; reine Duettivaffer unb £iefehvaffer nur in f)ei'

fenj bie übrigen fec^ö 5lrten finben fiel) in Sßaffern von ben

verfd^iebenften ^Temperaturen. ''JIhm fönnte l}ierauö ben Sd)lup

jiefjen, baf bie eine 9lrt ber 3)?ineralc|uetten fid) nur in ber

9*?äl)e ber Dberfläcf)e, bie anbere nur in ber Xit^c ber @rbfd)id)'

ttn bilbct, ba^ bie übrigen Wirten aber fic^ in verfcl)iebener S^iefe

in bitben vermögen; boc^ ftel)t biefer @d)lu^ nid)t auf ganj

ftd)eren j^üfen, weil bie ^^emperatur ber Duetten nid)t blop von

ber S^iefe, au6 ber fte l)ervorfommen, abl)ängig i{t, 9lu(^ bie

9?atur unb 33efd)affenl)cit beö SSobenö, fo wie bie 9Ml)e vulfa-

nifcf)er Sßarmequetten ift f)ier von ©influ^.
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9Biv Ijahüx iicfc()cn, bap man 3;(}cnucn jcbcr Temperatur

unter allen 23rfitcn fint^et, aud) bie (5r()ebuni] über bie 5!}?eercö'

fläd^e ftel}t in feiner 33cjie(}uni} ju l>er S^cmperatur ber X()crmen,

nur ^^n>ifrfH'n ber 2cic\c iMcIer !I()ermen unb ber Sobenßeftaltuncj

i(;rer Univjehnu] beftcl)t ein auffaifenbeö 5ier()ältnip. 2)ie Tldjx-

ial)l I}eiper DucKen, bie in ®elnri]ölänbern entfpringen, treten

an6 bem ©runbe tiefer unb unibcr (icbtuclnen I^eri'^or, fte ftcv^en

in engen Spalten ober Äeffettl^älern umfittoiJen ycn Ijimmel-

I)oI)en meift naiften ?^e(öu>anben. 60 bie 2;f)ermen t)on ®a=^

ftein, ^Nfäfferc*, Seuf, ^ii>i)ffen(ntrg, ©enmtö, 5Bormio, .^ariöbab,

^^lonibiere^^, lWont'5)ore, ^arf'-geö. ?lud) bie I}eipen Dueiien

beö ^imalai;al) entfpringen in fitauerlid) tiefen <^e(ötl}vilcrn.

Dber W !Xl}cimen liegen in (Jngpäffen im Duerfcf)nitt (größe-

rer Letten : fo 'iiW(\) an ber D{l)pne tun (2. 9)?aurice, 33aben bei

3üncl), ©ef)injnad), 3)igne in ber ^^roDcnce. freilief) jeigt ftc^

biefe 33c,;)ie()ung bei einigen Ijd^cn Dueiien ir>eniger beutticf),

luie Ui S(ad)en, S^öpü^, 5lir, Succa, 5(bano, SBieöbaben u. a, m.,

aber bod) läpt fid^ immer (eid)t bie 3Serbinbung mit größeren

nal)egelegenen ©ebirgömaffen nacbweifcn. ©ie Öuelien bred;en

bann meift am Dtanbc bcrfclbcn I)cri>or.

(Sim unverfennbvare Scjiel;ung mac^t ftd) aud) 3nnfd)en

ben 2^bermen unb ben ©efteinöarten i^rer Umgebung fid)tbar.

3n ini(fanifd)en ©egcnben ftnb (jeiße Duelien befcnbcrö baufig 5

eö mag bie yulfanifd)e Sii^atigfeit noct) fortbauernb unrffam

fein, une in ber Umgebung i^on Dieapel, auf Söianb, auf 5?eU'

©ecianb, ober nur auö Un ^^^rcbucten, bie fie I}interfaffen I)at,

auß Sai^^enmaffen, auö 2;rad)i;ten unb Safaltcn erfannt ivcrben,

iuie in ben C^uganeen, in ^o^cana, in ber ?(ui>ergne unb in

33c'f)men. 3n ben Stipen, im ^'»i^i'ifiiiAi^) unb am (Jap t»er-

mißt man jwar biefe ©ejiel}ung 5n)ifd)en ben !X()ermen unb ber

©eftein^art, aber, a(ö ob ber eine Gljaraftcr ben anberen ver-

trete, fo finb gerabe biejenigen $If)ermcn burd) bie fd)ludnartigc

®efta(tung ii)rer Umgebung auöge^^eic^nct, in beren ^laijc feine

©pur inilfanifd)er ©efteinc gcfunben ivirb. @ie quetien au6

bem Snnern beö ©ebirgeö, baö burcb jene tiefen ©paitentbäler

aufgefd)(offen ivort^en i\t, unb bringen 'üon bort bie bof^e Zmi^

peratur unb bie eigcntl)ümlid)en ^eftanbtl^eüc mit Ijervor.
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Dlcunjclintev 18 rief.

(Sa^=Siuctlctt unb Ralfen*

5)ic (^Tfläruiu] t^cö llifpruiujö bcr I)cif cftcu %i)mmn anß

tn ^cvt)id;tuiU3 beiaufl)riu9cut)cv ^löviffcitviinpfe ivirb uutcvftüijt

burcE) tn^ Stuöftrömcn üon 2öaffcrbv"imvf auö ©pafteii unb

Deffnungcn beö Sot'cnö in näd)ftci' Unißetning [o(d)er Ouc((cn.

!l)er 33obcn in bcr 9?a()e beö gropen ©c^ftr auf S^f^nb jcigt

eine 3J?cnge yon Dehnungen, juiveilen nu ©ipfel fleiner Äegel

üou Äicfclftnter, au^i bcncn entwcbei SÖaffcrbampf ober I)c{t5eö

Söaffci- auoftrömt.

oU nocf) größerer i>}?annigf\r(tigfcit steigen \id) bicfe Stuö*

ftromungcn t^on SBaffcrbanipf (gumad)i, gumaro(e) in bcn

Sagoni von Xoßcana, im UH'flIid)en i^üge((anbe ber ^^rciMuj

©iena. 5)ie Sagoni ftnb fleinere unb gröj^erc, mit fd)n)drj(icl^

grauem, fd)(ammigem Söaffer crfüUtc ^^füi^en, burd) we(d)eö

auö ®pa(ten beö Sobenö (Suffionij, in furjen 3ntert»a(len,

mit bumpfcm @ct5fe f)eiße 2)ämp|e auffteigen unb baö 3i>af[er

in ilegeln ert^ebcn, ober oft aucf) i^elc gup I)üc^ emporfd)(eu*

bern. ßii^^^ci^cJi \^W ^^^'^ SBaffer unb bie ^Dämpfe bringen

unmittelbar auö bem feftcn ober erweichten Sd)(ammboben ober

auö ge(^fpa(tcn Ijcri^or. 3()re ©ewaft ift babci oft fo bcbcu^

tenb, iia^ auf Ik Spalte gekgte ®teind}en me()rerc illaftcr Ijod)

gea^orfen Jvcrben. 9)?itunter üerlafi'en bie 2)ampfe eine alte

Deffnung unb tn-cd)en ftd) neue 21>ege, wobei fie jebod) immer

in bcftimmter 9iid)tung, i^om tieferen ^(b(}ang nad) bem Ijbljam

\)in, fortfc^reiten» ^tl:)n bi^ swanjig Xcidjc unb eine größere

3al)t trorfencr Ocffnungen finb, meift ftaffclweife, langö einem

S(bt)ange beö fe(}r burc6fd)nittenen i^iigellanbcö i'»ertl)eilt, unb

bie !Dampfauöftrömungen füllen bie ©egenb in weife, \<i}\vi'

fei' unb laugenartig ried)cnbe '^liUl ein. 2^er ©oben ift ol}ne

Spur "üon Vegetation, an fielen Stellen brennenb l}eiß unb

unter ben ^^ritten wieberl^alleub, Xit Oberfläd)e wirb burd^

eine ilrufte i^on oerliärtetem Sc&lamm gebilbet, axb$ wel(^em
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^in unb \m'i>a auc^ fefteu j^elö ()civorragt, in ßciiuijcv üicfe

at»er ift bcr 6c()famm ivcid) unb flülTtjJ «nb bcr barübcv <Scl)ici'

tcnbe (duft, unc auf 3:orniiooicn, ©efa()r buvc{)ju(n-cd)cu unb in

bie ftebenb ^eife SOkffe ju i^crfinfcn. 3)ie 5;empcratur in ben

2od)cin bcr ©uffioni fifivanft ;,an[cf)cn 97° unb 100°, bicjenigc

bc^ äßaffcr^ in bcn Ui]om ftci.jt auf 93^ biß 95^

3u9(cid) mit bnn 2[öaffcvbanipf entancfefn firf) buvrf) bie

(Suffioni manui|]fa(tti]c anbcrc ©afc unb kämpfe, unter bcnen

bcfonbcrö .HoI)(cn[äurc, atnto[)>(}ärifd)c Suft, Stidftoff unb

@d)n>efc{aHifferftcff, (egtcrer in flcincn 9}?eni]cn, an5ufü()rcn finb.

5(upcrbcin f^nbet ftd) SSorfäure, Sal^fäure unb 2d)wcfe(fdure

im Gaffer ber Sagoni ijeiöft. Sc^tere 6itbet mit bcn Scftanb:*

Ü)ükn beö 53obcn6 ®i;vö, 5({aun, ©ifenüitrioi, Sittcrfaij unb

anbcrc 6a(^c, W ftd) ^in unb nncbcr au^fd^cibcn. 9(ucl^

€c^u>cfc[ nnrb burd) bie Serfci^uni] bcö Sd)wcfc(aHif[crftoffö gc-

biibct unb bcHeibet fri^ftaüinifd) ober bid)t bie ^Spalten im

SSobcn unb in bcn j^etfen.

S(uc^ in anberen ©cijenbcn fommcn fc(d)e 2)am^fau6ftrö=

mungcn jum SSorfc^cin. @o auf bcr 9Zorbfcite be6 (?pomeo

auf ber 3n[c( Zsidm> ^^'^ ii» iMclcn Steifen, in bcr Umgebung

ber l)cifen DucKcn, 3Ba[ferbämpfe auö ge(ei[pa(ten Ijcryort^rin-

gen unb ju 2^ampfbdt)ern knu^t ivcrben. S(ud) in bcm Wm-
bufen üon ^njat, jwifdjcn 3fd)ia unb 9iea)>cl, bringen reine

2Saffcrbämpfe, bcren Temperatur bcm Sicbepunfte naf)C fte()t,

auö i^ö()lungen beö t»u(fani[d)en üuffeö I}crüor unb bienen feit

ben diteften ßciun ju 33äbcrn, Sie führen nod) ^eute ben

9?amcn bcr ^dber bcö 9?ero,

2)icfc((>cn @rfd)cinungcn jcigt in größeren 35er{)d(tniffert

bie Solfatara bei ^ujjuoii, unnnit 9ieape(. ^ei^c raud>U;n'

Iid)e 5)ampffdu(cn, mit (Ed)n)cfc(nHiffcrftpff gemengt, ftcigcn im

eft(id)cn 2{}ci(c biefcö alten ilraterbobenö auö einer ja()(fofen

SJJcnge yon Spaiten unb Ceffnungcn, in bcn burc^ il}rc (Sin-

ivirfung jerfc^ten ia'üm unb bluffen ()ert»or. 3^itrd) bie Q^er-

bid)tung beö ftdrfften 2:v'impfftrcmö er(}ie(t man eine DucKc,

bie in 24 Stunben 80 Äubiffufi 2Öaffcr lieferte, \x\v5 in ber

3}Zinute beinal) 4 $funb S^ßaffer auftragt. !tcr auögefd)icrcnc

(Sd)\vefe( bilbct an bcn ^^(u^^gangöfteifcn bcr 3)dmpfe ^n;ftai(=

gruppcn unb i^ruftcn eber burd)bringt in Slbern unb ilnoUcu
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ble aufgeloderte Oberfläche in SSereinigung mit (Sifenfieö; ®i?))ö,

(Saltniaf, Sllaun, (Sifenüitriol, 23ittcrfa(j unb ©lauberfafj.

9(cl)n(id^e Stuöftrömungcn finben ftd^ auf ben Siparifcf)en

Snfcin, im Sciacca auf bcr Sübfcite üon ©icilicn, auf ber

gan^ vulfanifcfjen Snfet ^antcllaria, jwifc^en ©icilien unb

Slfrifa, unb 6ci ben bcriU)mten 2il}crmen v>on ^ammam-meö-
ilutin fbic i'>eriininfd)tcn ^aber) in ber ^roüinj (Sonftantine,

^ier finbet ein reid^eö ?luöftrömen von Safferbampf [tatt,

ivclc!)eö bie SSaffcr bcr ^^auptquetfe auf 95° erl)ä(t unb bie

Umgebung in 9?cbel ()üüt. !3)abct jcigt ftd) (Sntivicfelung t)on

ÄoI)lenfäure unb (2cf)niefchüaffcrftoff, mäcf)tige StMagerung üon

3^rai^ertin (.'ilalftuff), 3ncruftation von ©rf)ir»efd, 33i(bung von

®i;P^/ ©ifcnficö unb ^-ßitriol, unb ber 33obcn imter bem Stuf-

treten UMebcr(}aUcnb, unb an vielen ©teilen fe^r Ijü^,

S?il(c Inöbcr angcfüljrten Socalitatcn, in bcncn 2ßafferbämpfe

aus^geftotjcn Jverben, ftcl)cn mel)r ober ivcniger birect mit ber

vulfanifc^en 2;i)ätigfcit in SScrbinbung, fcltener finbet man ?lu6^

ftrömungcn wm SBafferbampf in nid}t vulfanifc^en ©egenbcm

3n bcr 9^rl}c von 3)?ontpcÜicr, bcffcn mittlere S^emperatur 17°

beträgt, bringen SBaffcrbämpfc von 23° Söärme au6 «Spalten

von ilalffclfen I)ervor unb in .'öbl)(en, ivclrf)e über 100 ^u^

abivärtö fül}ren, ()ält fict) bie ^^empcratur conftant auf 2l°,5.

Slucf) in ber 9M^e cntfpringenbe OucUen jeigen 21° 6iö

22° 2öärme. !l)aö ftnb jivar nicbrige ^Temperaturen, bocf) wei*

fen fie auf baö Scftimmtefte barauf, ta^ für bie Söafferbampf^

5(uöftromungcn bcrfelbe Urfprung anjunel)men fei, bem ivir bie

Z\)txmcn jugcwicfcn {)abcn.

Obglcid) bcbeutenbe 9)?cngen von i?ol)lenfäure mit Duell*

ivaffern jugteid) l^ervorbringen, fo finben ficf) boc^ auc^ fort-

bauernbe ^^luöftrömungen von gasförmiger £ol}lenfäure (3)?ofet'

ten) getrennt von ben ©auenvaffern, eben fo ivie Stuöftrömungen

von Sßaffcrbämpfen unabt)ängig von 2;i)ermen vorfommen.

„2öir fönnen, fagt ^ offmann, ben anfel)nlid)en 2anb*

ftric^ auf bem linfen Ufer ber Sßcfer, in ber ©trecfe von £arl6*

l)afcn U^ 3Stotl)o unb hiß an ben Stbl^ang beö ^leutoburger

2ÖatbeS, als eine fiebäl)nlic^ burd)lüc^crte Oberfläc£)e anfel)en,

aus beren am vollfommenften geöffneten ßfi^fp^ltungen fi(^

l)eute nodl) bie ©aSarten l)ervorbrängen, ivelcl)e fortn)äl)renb
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in ber üicfe, auf tcr 2Bcrfftvittc bcö intlfanifd)cn ^ccrbcö, burrf)

unö ncd) unbcfanntc ^^^loccffc cnüi>icfclt ivcibcn." Tlit 93finc-

ralqucUcn fonnut iii bicfcv ©rtjcnb bic ,^iol)(cn[aure ^or ju

9?el)me, ^i;rincnt, !Drilntvg, 'lOicinbcri] iinb .^of-öciömar, in

©acSiiurUcn cr[d)eint fic in ber 2)unftl)ol)(c hei ^^i;rmont unb

an iMclcu anbcrcn ©tcUcn. 3n bei 2)uuftl)51;Ic fd}wanft bic

^öl}e ber ®aöfcf)icf)t ju i^ er fc^iebenen ^tikn jivifd)cn 2 unb 8

^ufj, bcd^ audi in bicfcr ®d)id)t finb nur 13,5 p. c. ^ofjUn-

fiiure, raii Ucbriijc ift atmof))I}ärifd)e 2uft. „3" ber [umpfigen

Söiefenflaclie i^on Sftrup, [agt ^offmann ferner, fal) ic^

(Sd>(vimni(}iii)cr von 15 hi§ 20 gup ^^e unb ivoI}I 100 ^uf

Unifani] burd) t)iefe ©aöftrönie aufgeworfen unb an il}rer

Dbcrfläd^e 5al)((ofe fleinc 2ÖaffcrbeI)ätter ober ^sfü^en, beren

Dberfläd^e faft fortuni(}renb in brobefnber 33cn>egung burd) fauft^

grope Olafen i^on iloI)(cnfäure erf)aUcn unrb. 2)ie ©aöquelle

am füblirf^en Slbl)ange eineö .öügetö bei 33ra!el I)at ©efteine

ausgeworfen, u>cld)e faft an bie 9täl)e beö burd) jiingere 33i('

bungen wciti)in lun-borgenen Ue6ergangögc(nrgeS erinnern unb

bie fid) nirgenbö mef)r auf biefcr ^od)fläd)e UMcberfinben/'

5luffaUcnb rcid) an 5(uöftromungen von .HoI)(cnfäure finb

bie Gifel unb tiie Umgebungen bcö ?aad)er^(2ce3. Sßir ijahm

burd^ ©ifc6of über biefe (Srfc{)einimgen thm fo genaue aU5

umfaffenbe iBelcI)rung erl^attcn. @ö fommcn biefe (äiijalatio-

nen fcineöwegö auö bcn alten ilratern biefer ©cgenben I)crauf,

fonbern iic brec{^en ?(Umeift in benad)barten, tief cingcfd)nittcnen

2;i)ä(ern I^eii^or. '^Inx ber 2aad)cr'-(2ee felbft unb ta^ Jitcffelti)al

bei 3BcI}r mai^en eine 5tuöna()me. 9^id}t nur am Ufer beö

©eeö, fonbern aud) in bem See felbft bemerft man Gntnncfe^

lungen lunt Äol)(enfäure, boc!^ nur an «Stetien, wo hi^ Üniffer

nici^t über 2 ^n^ tief ift. (Sine einzige ©at^queüe im 33rol;l-

t\)a\, feineSwegö bie itaxtfU ber ©egenb, gab naef) 33ifd)of'ö

genauen 9)?effungen täg(id) 4250 hi^i 5650 ÄubiffutJ iloI}len-

fdure, wa6 ial)rlid) ungefäf)r 200,000 biö 250,000 ^^^funb auö^

madbt. 9Zac6 rmgefäi)rer ©d)ä(^img betragen bie fämmtüdien

3(uöftromungen in t^er Umgebung beö 2aad)er'@ect^ gewip

1000 mai foinel, fo ta^ tiußd) bort 600,000 Äubiffu|? Äol)(en-'

fäure auffteigen. Stufer biefen DueUen in ber Umgebung beö

Saad}erfee6 imb im 35roI}lti)a(, fommcn bcrglcidien aud^ in ber
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I)intercn ©ife( vor, fo in bcm Srubelbreiö bei 35irteöbom unb

bem 3ßanerborn bei .^e^eratl), wo bie i^of)Ien[ame auö (£pat=^

ten beö ©rainxnufcngcbirijcö, wie au6 einem 33(afcba[i-ie, burrf)

baö fie genuMjnlirf) fpcrvenbe 2öaffer mit fold)er ^^eftigfeit auö-

ftrömt, bap man ba6 ©eraufd) me()iere ^unbert @(^titte iveit

^5ren fann.

itcl;(enfaureö ©aa fteißt aurf) in auf^erorbentiicl) (jro^ef

9}?enge in ber '^äi)t t»on iWarienbab in 33öl)men an^ ber @rbe.

OScrjüt^Iicb buvcf) hiß grcpe S^JoovIaßci- ()intci- bem 33abe()au[c,

©ö I}eiTfc^t aurf) auf jenem 3)?oür ein ftarfcr ©crurf) narf)

6rf)a>efclma[ferftcff unb an inelen Stellen fe^t ftci^ Scfjwefei ah,

(Bim ber mittleren ©aeiqueUen x>on ^Warienbab giebt tlUßd)

3600 Äubiffup @aö. Xic inilfani[rf)en ©egenben ber ^(u^jergnc

unb beö 93ivaraiö im [üb(idE)en ^ranfreirf) jeigen ebenfalls

I^aufige Gr()aIationen freier iioI){cnfäure. UebcraU um (Siermont,

jumal aber am 2ßege narf) 9Cüi;at, in ber (Sbene t^on 6alinö,

gicbt eö SJJcfettenj wo man nur ein Sorf) in ben 33obcn ftöft,

ba ftrömt @aß auö unb in ben Sergiverfen von Sarbecot hd

^ont^©ibaub bringt eö auö allen i^lüften beö ©rjgangcö brau-

fenb unb ^^feifenb Ijervcr.

3n Italien finb inn-jügliit bie 9J?pfetten t>on ^^ereta im

fiibit>eft(icJ)en 3:;o$cana, von Satcra fiiblirf) von !?(cqua|)enbentc

unb bie ^unbi^grotte vvm 5(gnano-'See bei 9?cape{ genauer

unterfurf}t ii^orben. Sei ^4>cveta entuiirfelt firf) bie Äoi}lenfaitre

juglcirf) mit (Srf)U"»efe(ivaf[erftoff in ben (2ej)wcfelgruben unb

aurf) ju Satera ivirb feit ältefter 3eit Srf)wefe( gewonnen. 3n ber

befannten .^i^unbt^grotte ivirb bie @d£)irf)t von iloI){enfäure nur

auf 8 biö 10 ^oU vom SoDen angenommen, bie ©rotte felbft

von geringer 33reite unb S^iefe frf)eint fiinft(irf)cn Urf^rungö ju

fein. 3n geringer Entfernung vor berfelben befinben ftrf) l)eiße

Shiöftrömungen von ©afferbampf unt (2rf)ivefehvafferftoff.

QSon auj3ereuropäifrf)en ©egenben verbient befonberes '^aiw

nocf) genannt ju iverben, ivo viele ilot)Ienfäure=DueUen in ber

9?äl)e ber bortigen 3?u(fane vorfommen. 2)aS fogcnannte Zijal

beö !Iobe6 ober ^afaraman im ©ebirge 2)jcng I)at eine ge^

iviffe Seri"tl)mtl)eit erlangt, inbeffen I)aben firf) frül)ere Sieifenbe

grofe Uebertreibungen bei ben ®rf)i(bcrungen beffelben erlaubt.

3ungl)ul)n, ber burcl)auö juverlaffige Kenner von '^at>a, l)at
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bicfcö knicl)ti(]te !Iobcött)a[ 13 Wcd U\xid)t unb fanb nur 4

3)?al 5?cl)(cn[aun- baiin. ^ö Ift ein (linglicf) runbcv S^(^]d,

oben etUHi 100 g-up, unten 50 j^^uf^ im 2)uid)metTcr^ bcffcn

v>on üppii]cm ©ebüfcfie beberftc Söänbc ^iemlid) fteif abfallen.

9(uö bcm ©vunbc bicfcö ^cffelö entnnifclt ftcf), auf einer ©teile

V»on ungefäl}i- 15 gup im 2)uiTl)mef[er, bann unb Jr»ann, be--

[onberö narf) ycrl)evi]cl}enben Ste^jcn, inel 5vol;lenfviuve, burcf)

bie allerbiui]^ fi.nx)ot)t 9Jfenfrfxn alö 3;.l)iere, wchijc in bic J^iefe

geratl)en, um'ö ?cben fommen.

!Dic 3;:emperatur ber 9J?ofctten ift, ivcnn nid)t (]feicf)5eitig

t)eipe äBaffcrbiimpfe au^ftromen, von ber 9)iitteltempeiatur beö

ßrbbobenö u>cnig ober aar nid)t verfrf)ieben. 2)ennod) glaubt

mein burd) baö ®efül}l in ben ^^öl)len, worin 9)?ofettcn yor-

!ommen, befonberö an ben unteren ©vtremitäten, einen betrad)t'

lid) l)oben 2Bärmegrab nHil;rjunel)men. 3n ber ©rubc yon

Duinbiu, er5äl)lt 33ouffingault, mürbe man bic 2;cmpera-

tur auf 40"" f^ä^en, baö ^l;ermometer jeigt jebod) nur 20'' am
S(ud) in ber (S^wefclgrube iH^n ^^ereta fd)eint bie ^il^e auper-

orbentlid) gro^, obgleid) baö 2:i;ermometer unter 20° bleibt.

3n ber ^unbögrotte ift bie ^Temperatur biefelbe ober nur um
ivenige ©rabe l}ol)er, al6 in ber äupercn ?uft. 3u ben @d)me^

fell}ol)len t>on 53übü0l;eji; in Siebenbürgen Ijat man fogar nur

ir biö 12°,5 im Innern beobachtet, ivdl;renb bie Lufttempera-

tur 22°,5 hi^ 24° betrug.

9jBol)er W grofje ?JJenge ^ol}lenfäure ftammt, bie in bcit

5Diofetten unb ©auerivaffern, an »ielcn Orten fett Saljrtaufen^

ben ol}ne Unterbrccf)ung, au^iftrömt, mup ivol)l einftweilen un-

entfd)ieben bleiben. Xa^ überall ber nämlid)e ^^^roce^ il)r bie

@ntftel}ung gebe, ift nid)t wal)rfd)einlic^. 2)ie ilol)lenfaure,

U'>e(d)e fid) in ilol^lcnbergwerfcn finbet, fann nid)t it>ol;l einerlei

Urfprung i)abm mit ben Sluöftromungen in unmittelbarer 9Zäl)e

ber 33ulfane, unb ob biefe ivieber auf biefelbe SBeife gebilbet

iverbe, wie bie ^ol)lenfdure in (Sauerlingen unb artefifdjen

Duellen, ift fe^r fraglic^. 33ifd)of i^ermutl)et, bap eine fort^

bauernbe Silbung üon ^Mm im (Srbinnern, auf Soften »on

fcl)lcnfaurem Äalf unb anberen Steinarten, Urfad)e ber fo

mdditigen ©ntwidelung ber 5?ol)lenfäure fei. (Sx bered)net, nac§

bem Äalferbege^alt beö 33afalte6, baf bie 33ilbung eineö 35a*
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faltfegelö l^on 2500 guj5 ^5I)e im ©tanbe fei, bic ftärffte

©aöqueUe ber ©ifel beinal^e eine 9)?iffion 3a()re f)inburcf) ju

fpeifen. Snbcfj'en bebarf biefe S(rt ber (Srflärung bocf) ncc^ be-

beutcnbcr ©tü^en, um eine it)iffenfd)aftUd)c 2ßaf)rfd)eiji(id)feit

ju geannnen.

3n Äot)Iengm6en er[c{)cint gar ^aufitj eine entjünb(i(^e

®ac*art, 4velcl)e bei ben 33erg{cuten unter ben 9Zamcn fct)tagenbe

SÖetter ober feurige *2d}u>abcn befannt ift. s^hirf) auö ©ümpfen

ennvicfcU fie [tc^ unb fü{)rt bann t'cn 9Jamen ©umpfgaö.

3hid) bie entjünblic^en ©aeivuten, ivclc^e juweifen aiiß bem

(Srbbübcn ober auö 33c{}r(i)d)ern unb 6teinbrüd)en l^ervorbredjen

unb in I)of)en flammen 3J?onate unb 3af)re lang fortbrennen,

finb ®afc df)nnd)er 5(rt, näm(id) J?oI)(cniviaffcrftoff, meift ge-

mengt mit etnniö i^ol)lenfäure ober jlo(}(cnon;bga'3.

(Seit älterer ^dt finb brennbare ®afe befannt, midjt in

ben (£a(jn)erfen t^on iitein-'Saroö in Ungarn imb ju ©j(atina

in Siebenbürgen auöftrünnen unb jum 3;l)ei( benutzt irierben.

©in dl)nUc^er ©aöftronr finbet fic^ auf ber ©atine ©otteögab

M 9t()eina in 2öcft))(}a(cn. 33efannt finb bic geuerbrunncn im

«ieftlid)en (5I)ina, beren im Äoömoö auöfü()rlid)er gcbad)t ift',

an<i) fie fommen jum großen 3^()eil au6 58of}r(5d)ern, welche

jugleid) @a(jque((en liefern. Wlan leitet ®a§ unb ®oo(e burd^

33ambuöroI)rcn fort unb fod)t bei bcmfelben @afe ta^ @a(j^

waffer ein, baö mit i^m ben (^rbtiefen entftrömte. !l)ie @aß^

quellen im 9{pcnninen^@ebirge finb feit mcl^reren 3a()r()unberten

berül)mt unb inelfac^ bcfd)ricben ivorbcn. ©ie finben ftd) be-

fonberö an ber ^ietra mala, jivifc^en Bologna unb gforen^,

M 33arigajjo, jwifdjcn 9J?obcna unb ^^^iftoja, unb bei ^Ijelteja

im .s^erjogt^um ^arma. %n biefen Orten bringt i>a^ brenn*

bare ®aö an mehreren ©teüen au6 bem 35oben unb biibet,

wenn eS angejünbet wirb, fleine blaue unb größere gelbe g(am^

men, biö etiüa 6 gup l)oc^, ol)ne 9taud), W Unterfeite ber

(Steine jeboc^ mit fd)aH-ic^em, olid)tem 9ütf befd)(agcnb. Die

Temperatur beö nid^t brcnnenben @afcS ftimmt mit ber mittle*

ren SBobentemperatur ganj nabe überein. !Da in benfelben @e*

genben ber Slpenninen, wo biefe (Srbfeuer »orfommen, aud^

Saisquetlen unb 53ergi3(qucUen befannt finb, fo fd)eint bieö auf

einen 3ufönrmenf)ang alter brei ßrfc^einungen l)injuwcifen, ben



@aö-'Cucllcn unb €al|"cu, 207

fd)on fiül}cvc dHMui|\fc Untcrfurf)uni3cn ival)rf(f)cin(id) gemad)t

f)a6cn.

2)ic kvül}mtcftcn
,

feit U">niii]ftcJiö 900 3al)rcn bcfanntm

Ä'oblcnivaffcvftüjfqucUcit, finb bic I^cilii^cii ^^cucr, ju ?ncfd)'ija()

(i5citci1)ccib), 2 ^Weilen wm 33afu, auf bot ^albiufct ^^I6fc()ci-cn,

am SBcftufcr bcö fai^pifcftcn ft)?ccrcö. 3)ic ^aöqucUcu finb von

bm bcvtlcbcnbcii fcucvanktcubcn ^^crfcr in cinjchic Jfajiäle

ijfkitct unb in tcmpctartigc ©cbäube t>ci-tl}ci(t njorben, auö

bcvcn fd)Iott6ilbcnten 'i^^fcilcrn fic in niäd^tii^cn glanuncu l;«-

vorkcd)cn. Sie i^eitljeikn ficf) auf einen anfe(}n(td)en Oiaum,

ber, ät)nficf) wie unfere Äird)l)ijfe, gvöfjcre unb f(einere 3}fonU'

menten äl)n(id)c ©elnnibe txlv]t, unicfcc alle mit g'f^i^'^^ii'-'it flc-

fd}niüdt finb. Xit 9)teni]e ber entunrfelten ©afc ift fcl}r hc'

beutcnb, benu nid^t blop auf bem geftlanbe, fonbcrn aud) im

^l)}a)in breiten ftc I)cn^ov. 31 (ud) tHTid)tet von einer (£te((c im

(^olf von ^^atu, \v>o bai^ @aö mit fold)er ^^eftigfeit unb in fo

großer 9)?enge auö einer S^iefc t)on 11 gup fjerauffommt, tia$

fhf) ein £al)n in ber 31al}c faum ju I)a(ten verinai]. Uebrigenö

finbet iid} l}kx ivieber ein ^^tü^^'^'^if^^^'-^^'f'-^^^t^iifii ^^"-^i^ ®^^^/

S3crt]5( unb cStcinfalj. (Sbenfattö feit 3at)rtaufenbcn I)ei[iij

verel^rt unb mit einem ^'^inbutempct überbaut ift ber gcucrbrun-

nen 3ua(amufi bei 9tabaun im ^Upenlanbc beö ^^enbfd)ab. 3n
9)Zefcpotamien, jwifd)en SWoffut unb Sagbab, fo wit im füb=*

lieben iX(}ei( mm ilurbiftan finb DueUcn i^on brennbarem ®afe

unb V'on Serk]öl an fet)r bieten Diten bcfannt.

^nd) in 9?orb-2(merifa finb 3(uöftr5munj]en i^on ivol^len-

UHifferftoffi]a6 eine fei}r t}äufii] »orfommenbe Grfd^einunj]. ©o-

ivül}t im etaatc 3?eirt'g)orf, atö aui) an inetcn anberen ^i>unf-

teu im ©ebiete ber grofen 9Zorbamerifanifci^en ©aljfonnaticn,

liefern t)k meiften 33ol;r(H-unncn mit ber (Haljfoole nic^t nur

eine grofje 3)?cnße Äüf)Ienu>afferftoffv]aö, fonbern and^ mk ju-

cjleid) 9Zap()tl)a. <Bo in ben (Staaten ^4^ennft;KH-inien, Dl)k\

^enturfv unb ^^irginien, wo mitten im j^m]t ber Salinen eine

natürlid}e fel)r ftarfe ©aöquelte (iho Burning Spring) jum 53or^

fd)ein fommt. 3m 2)orfe t^rcbonia fammelt nuin t'a^ @a^,

um eö ^5ur 55e(eucbtung ju benuljen. Xk ewigen geuer 93?erapi

bei 2;jo()ra, cftlid) t»on Samarang auf %\'cia, bred)cn in Ü)0^

nigem S3oben auö einigen trid^terfinmigcn £üd)ern von 8 hi^
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14 ^oU %k\t t)m>or. S3ci Xac^(. !aum ftd)tbat folfcn bie

flammen ki 9tac{)t eine grünnd)c ?^arbe l)aben.

9Birb jui](cid) mit bem £o^Icnwafferftoff^®aö fcurf)ter

@c61amni au^gcftopcn, fo cntftel)cn [ogcnanntc ^cf){amm'3Su('

fauc ober ®al[cit. !l)aö mit bcm 2^(}ünfct)(amm I)evi>ortrctcnbc

SBaffcr ent(}ä(t itid)t nur (jemöi^nlic^ etwaö Äod)fa(j, [onbern

fül;rt juu^cilcn and) dU)>l)Ü)a, \m beim über(}aupt 33crgülqitct{ert

in ber 9iä()c ber 6al[en iHn-jufommcn pflejjen. 3n bcr Dtegct

ift bicfer Schlamm falt unb nur feiten .^eigt er eine etwaö

I}öt)ere Sißarme a\^ bie 'tO^itteftcmperatur ber betreffenben ©etjenb.

2)ie ®afc, burd) beren Gntunrfelung er (^crüorijetrtekn mirb,

ftnb in i>crfd}iebenen ©egenben nid)t ganj biefclbcn. SSorwat^

tenb Oeftel)en fie au^ iloI)(ennmfferftpff, mitunter iinrb nur

Äot)(enfäure, ja [ogar nur ©tirfftojf angegeben. Offenbar ftnb

fte nur ©anquellen, nnlc^e an @teUen ju 2^age fommcn, )x>o

fte ®efegenl)eit finben einen feud)ten, oft fal5l)a(tigen ®d)famm

mit fid) fort ju fü()ren. Snbem nun biefc, meift unter einem

jif(^enben ®eräufd)e tjerüorbrec^enben ®afe ben ()a(bflüffigen

(£cf)(amm mit ftd) I)eraui^treiben, fo I)äuft ftd) bcrfeibe aUmatig

um bie 5lnc*brud)ei5ffnung ju einem fcgelfin-migen ^^üget an,

beffen @ipfe( mit einem fleinen trid)terfi3rmigen Krater v»erfc(}en

ift, auö n'>etd)em ber (Scf)(vamm {^ervorquiltt. iDaö ®aö treibt

il)n in 33(afen auf, ivelc^e oben jcrplal^en, worauf ein 3;(;eil

uberfliept, nni()renb ein anberer in ben S^ric^ter jitritcffmf t , um
mit ben nad)quiUcnbcn 'Dlaffen baffclbe ©piel ju nMeberI)o[en.

33ei maiui)en ©alfen finbet bie ®a6^@nti\)icfe(ung jebod) f;ef*

tiger ftatt, fo tia^ ber ©d)(amm ftar! aufbrobelt ober aud^

mehrere gnip I}od) aufgefc^Ieubert ivirb.

2)ie fo gebilbeten Äegel ftnb meift flein, feiten mel}r atö

100 %ü^ I)oc^- 3)ie fleincren fommen gen>ot)n(ic^ in großer

ßai){ nai)t bei einanber lun-. 2)ann bitben fte auf biefe 2ßeife

eine grof e Xl)onfiad)c ober einen fiacfcen i^ügcl, ber hd an^aU

tenben biegen fic^ in einen großen ®d)tammpfuf)l üerwanbett,

auö bem bie ®afe an yerfd)iebenen ©teUcn I)eryorbrec^en. ^^ritt

ivieber trodene SBitterung ein, fo ftclfen ftc^ bie alten 5i^ft*inbe

tuieber ^er. !l)iefe rul)igen, g(eid)fl)rmigen 23orgänge werben

hd ben ©alfen jebod) mitunter burd^ I)eftigc it\itaftropI)ert

unterbrod)en. Unterirbifc^e !I)onncr unb erbbebejtartige (Srfc!^üttc*



®a(J;DiicUcu unb halfen. 209

rungcii c^djm 5(ii4lniicf)cn 'ooxan, Oci bcncu @d)Iamm, ©tciuc,

[ogar g-döWocfc un-it uinl)cv ijcfdUcuttcit u>cvbcu unb 5'''^iuincn=

unb 3)vimppli?a[fcn (}ocl; in bie Suft aufftcijjcn. 2)viki weiten

aurf) aii[e()n(icE)e 6eI)Iainmftröme auögeftopen unb über bie Um=^

gehuti] i>ev(neitet.

>£tvabo eiwä()nt bereit^ bei <3cl)lammfegcl norblid) 'von

Slgrigcnt auf Sicilien. (Sine genauere 33e[cf)rcibung ber Dertlid^^

feit, fo mc ber ganjen @r[ct)einung, befiijcn ivir burd) !l)oIO'

mieu, ivelcfccr bie [cgcnannte 2}JoccaIuba im 3ai;re 1781

untcrfucbtc. (Sic bilbct einen [e^r flacE)en abgcftum^ften ^^üget

i>on etuni einer V^ 9)fig(ia Umfang unb 150 %n^ ^'öl)(, beffen

©ipfcl mit einer großen 9)Zenge fteiner Ä'egel befe^t ift, »on

benen bie gröften ctum S'/a ?^up, bie fleinften oft nur einige

Sinien bocf) finb, aniljrenb jeber auf feinem ©ipfcl eine triff)^

ierförmigc 23ertiefung f}at, 2)er 33oben, auf n)e(cl)em biefc

^egel f^c()en, i]i ein grauer, nad) alten Oticfnungen jerborftener

Zljon, unb ba6 ftarfe (5d)ir>anfen, iveld)eö man beim ®el}en

empfinbet, bemcift beutlid), baf man ftcf) nur auf einer ilrufte

üon aut^getrodnetem !ri)cne befinbet, bie einem iveici^en i)alb'

flüfftgen ©runbe aufliegt» Sluö ber Jliefc eincö jeben ber flei-

nen ilcgcl quillt flüffigcr @d;tamm au^, ivelc^er bi^ an ben

diani» be^ fleinen jtraterö auffteigt, unb fiel) bann ju einer

^albfugel aufblaft, bie enblid) mit einem ©eräufc^e, äl)nlid^

benr, 4venn ber £orf auö einer ?^(afd)e gebogen nnrb, jerplagt.

1)aht[ ivirb ber bie ^lafe bilbenbe ©d)tamm uml)ergefd)leubcrt,

UHU)renb ber xibrigc in ben Ärater surücffinft, um nad) 2 hi^

3 9}?inuten ivieberum aufjufteigen. 2)ie ßaf)i ber auf biefe

fiQüit arbeitenben ilegel betrug über 100, ift aber fel)r ver=

änberiid;, chcn fo ivie il)re Sage imb @rö|3e. Slupcr il^nen gicbt

cö and) Sod)er i^on 1 ober 2 3oll im ^urcbmeffer, mit trübem,

faltigem SBaffcr erfüllt, au6 mldjm unaufl)5rlic^ Suftblafen

tiuffteigen,

Slnberö befd)reibt tin neuerer 9?eifenber ^artl)cv, "^^^

iwax fein 9Zaturforfd)er, aber überall ein feiner Seobac^ter ift,

ben Sufl'iub ber Stelle unb ber Umgegenb von ©irgenti*) im

*) 3d; ijabc bie »orhcfUc^c ©Filterung ftcitianifcl)cr Sviubfcfiaft niä)t

fürtlaffcn mc^tn, cbcjleic^ iü md)t noti)\v<:n\>i(i ju tcm 33tire bcö iDioccatuba

gehört.

IV. 2. 14
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Sa^re 1822. ,,grii^ um 6 UI)r ftiegcn wii ju ^^^fcrbe, um
ben (Sc^Iamm-SSulfaii, Die 9J?occa(uba, ju befugen, ^ytan \)at

4 bi6 5 8tunbcn ju reiten, utib ba in ber ganjen ®egenb fein

Unterfommcn ju ^nbcn ift, fo t()ut man ido^I fid) mit 3)?unb'

feorratl) ju üerfc^en. 2)er 2Bcg jiet}t ftc^ norbwcftlic^ »on ber

©tabt in bie S3erge i)imin, bleibt aber of^ne UnterbredE)ung auf

einer I)o^en fornbebecften (Sbene, wo man immer eine jivar

iveite, aber einförmige 9Iu6fid)t l)at. 3n großen (Entfernungen

liegen t'k unbebeutentcn Crtf^aftcn meift auf [teilen ^ergfpi^en,

in man(f)cn gelbern muffen bie 33eftc((er meilenweit I^crfomnren.

Äaum ein 'ipaar Ü)ienfcf)en begegneten un6 auf bem langen

aßege, unb icf) mag nic^t Idugnen, ba^ biefe fruchtbare ©infam^

feit tt\vat> l}5d)ft ©rmiibenbeö, \a Sangu^iligc^ l)atte, je langer

tt)ir barin fortjogen. Ü^ie wcgenbcn Äornfelber finb nur bann

fiir baö Stuge erquicflicf) , wmn gleid) baneben ftd) bie freunb-

lief) befcf)attete 2Bcl)nung bcö Sanbmanneö barftellt, ivoburc^

Slrbeit unb ®enuf fiel) in unfercn ©ebanfen »erbinbenj aber

l^ier ift ein eben fo großer 9)?angel an 33äumen al^ an Mau
fc^en, unb man fam in 9]crfud}ung, bie ^errlid}e gruc^t für

ein freiwillig auffproffenbeö (^efd)enf ber 2)emeter ju Italien.

3)ie Saitmlofigfcit, welche im §illgemeinen in ©icilicn l}crrfd)t,

ftel)t in genauer SÖecbfehxnrfung mit bem 9)?angel an Ouellen

unb S3vrd)en, wa^renb bie mcl}lreid)en ©reifer nur wenig 9Mffe

braud)en, um ju gebeil)en. — 9?ad) imb nad) gelangt man in

ta^ völlig wüfte ©ebirge, bleibt aber immer auf einer weit

geftrecften l)ügeligen gläd)e. §(lö ber gül)rer in ber gerne bie

9JJoccaluba jeigte, fa^en wir »ergebend nac^ irgenb einer (Sr^

I)öl)ung au6; baf fein fjerüorragenber ©pi^fegel, mt etwa ber

IBefuü, ju fud^en fei, l)atten wir fd)on in ©irgenti erfal)ren;

aber nic^t einmal ein betxutenber ^ügel war ju fel)en, ber baö

93orfommen biefer merfwürbigen (Srfd)einungen bezeichnete. 2Bir

liepen bie ^ferbe am 2Bege unb ftiegen ein fanft geneigte^

gelb l)inauf, auf beffen ^5l)e fid) ta^ wunberbarfte (5d)aufpiel

entfaltete. Siingö umkr am S3oben öffneten fic^ eine 3)^enge

uufdjeinbarer Söcbier, au6 benen in rcgclmdfigen 3wif*i)enrdU'

men mit ©ejtfc^ fleine Öuft-'C^vplofionen erfolgten. 3"9feid)

erl)ob ftd^ ein weif er, äufierft feiner iDZergelfclilamm, ber im

trägften Saufe üon ben l)öf)eren Stellen l)erabflof3 je mel)r er
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ftcf) t)on bcm ficineu Suft(odE) entfernte, befto grauer " it»vut> er,

iinb eö jeigte fic^ KilD, Kip ba5 ganjc gelc, utorauf ivir ftvin*

ben, bamit überbccft uhu. 2)ie ©rfd^cinung t>eö Sluffto^cn^

Iiift fid^, [o gemein ba^ 53i(b aucf) ift, mit 9tic^t6 paffenber

t^crgtcidBcn, al^ mit einer frf)led)t t»erforften 33ierfla[c{}c, wo bie

entweic^enbe Suft etuHiö ^cfe unb 3d^aum mit fortreift, bic

fid) neben ber Deffnung anfe^en. (So wenig SluffviKenbeö, ge*

fcf;ir>cigc benn 3mpofante^, bie @tel(e \)at, fo gereute un^ boc^

ber 3ßeg nid)t. !Da bie Söd)er nur flein finb, fo ixrfucl)tcn

nnr cin^ mit bem ©tocfe ju üerfto))fenj bic Grploftonen l)orten

gänjiicf) aufj aber uni^ermut^et c»ffnete ficf) an einer tiefer ge-

legenen ©teile, ungefähr 5 bU ü guß t»on ber erften, ein flei-

tier Krater, unb fpri^te mit größerer ^cftigfeit bie n?eif e 3)?affe

um()er. 2)er 93erfudb lief ftd) öfter tt)icberf)o(en, unb jeigte

beutlid), baf aik Hz f(einen Suftfanale in geringer S^icfe unter

bem Soben in 33erbinbung ftei)en."

§(n ber 9^orbfeite beö Stpennin liegt eine gan^^e Diei^e fo(=

c&er halfen in ber äuferften ^üge(reif)e gegen bie (Sbene l)in,

gefte ©efteine ftel)en f)ier nid^t me^r an, fonbern ©eröü, Xi^on

unb (Sanbmaffeu bilben 'ok U^orberge, mitunter bi^ ju anfe^n-

liefen ^ö^en. 2)ie norbiveftUc&fte ift Suftgnano in ^arma,

bann folgen föanoffa, «Saffuolo, Ouerjola, 9)Zaina u. a. in

5[ltobena, unb a(ö füböft(icf)fte S3ergu((o, jenfeit Smola. SlUe

tragen benfelben (Jl)arafter, ganj mit bem ber S'Joccaluba über-

einftimmcnb. Älcine (Sd)Iammfege( ftofen brennbare ®a\t, fo

irie 33crgö( auö unb jeigen i^on 3eit ju 3nt f)eftigere 2(uöbriid)e.

@rof artiger tritt bie ^rfc^einung auf ber ö^^lbinfet Jiaman,

bie man jebod) feine6wegö a(ö dm ?5c*rtfe^ung bcö Äaufafuö

anfel)en barf, unb auf bem gegenüberHegenben Dftenbe ber

v^rim, hd Äertfcf), auf. 2) ort ragen bie (£c^(ammfege( jum
Xi^tii alö i^üget »on 100 bi^ 250 %n^ ^of)e ^eri^or, jeigen

aber fonft ganj biefelben ©rfcbeinungen ivie bie 9}?occa(uba unb

bie Salfen am Stpennin. 2)er Äufu-Dba, nn auf ber @pi$e

ber ^albinfel ^^aman, faft au'5 ber 3)?eereöfldd}e, fel}r regelmaf ig

auffteigenber 260 guf f)of)er i^egel, f)atte im 3al)re 1794 eine

fef)r ftarfe Eruption, bd irelcf)er imter bonneräl)n(ici^em ©e-

töfe unb einer über 50 (£tunben weit terfpürten G^rfdjüttcrung

eine l)of)e geuerfäule aufftieg, welche t>on bicfcn fd)warjen

14*
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9iaucl)»i>o(fcu begleitet wax, ivoiauf ein 5(u6fluf l^on fec^ö

©dilammftioiucit erfolgte, bereu einer 2500 gu^ lang wax,

wäijxm'D Uc ganjc ''y)la)it beö i^on il)ncn gelieferten <Scfe(amnte6

auf 22 5!}iil(iouen £ubiffu^ i^eranfc^lagt unrb. Ste()ulici^c Grup^

tionen ftul) in neuerer ^dt wk'Dcxijoh yorgefcmmen. S3ergöl==

quellen flnben fic^ aud) l)icr in bcr 9täl}e, unb "oa^ auöftrinnenbc

@a6 i\t burc^ genaue 5(nah;fen aU i^orumltenb i^ol)lenivaffer'

ftcff na^gcivicfen werben.

Sind) bie ©egcnb t)cn Safu, welche nörblid) vor bem

anberen (Snbe beö Äaufafua vorliegt, am Ufer be6 .^a6pi[d)en

S)?eere$, bereu ©aö- unb 23crg Ölquellen ii>ir fd)on enr>ät)nt l;aben,

l}at üd)laium-Q3ulfane auf^uweifcn. 2)ie meiften berfelben lie-

gen auf einem ipügel bei bem 2)orfe ^alfl}ani;, mitten im ©ebiet

öon 84 9?apl)tl)abrunnen} ein anbcrer bebeutenberer (5d)lamm'

l)ügcl, ber mit vielen biö 20 %u^ l;ot}cn 3:l)onfegcln bcfel3t ift,

erl)ebt fic^ in ©üb^Süb-'Siöeft von 5Bafu. 3»vei Mdkn iveftlid)

ton 23af u, bei bem X)orfe Sofmali, fanb 1 827 au6 einer gro*

^en (Salfe ein l)eftiger ^uöbrud) ftatt, beffcn im erften 33anbc

beö Äoömoö näl)er ern>al)nung gc[c^iel)t @ben[o giebt i^um-

bolbt fpeciellcre 9?ac^wci[ungcn über bie (Balfen von S^urbaco,

unweit (S;artl)agena in Kolumbien, fo wie über einen ?üi^brucf) in

jener ©egenb im vierten Äoömoö-SSanbe. 3Bir geben nad)ftel)enb

eine 2lbbilr)uug ber @alfen von 3^urbaco nad) ^umbolbt'ö

S(nfid)ten auö ben (Sorbilleren, ba unö Sibbilbungen anberer

©alfen nid)t befannt finb.

Sluf ben Snfeln 9tamri unb S^fcbebuba an ber Äüfte von

.5pinter-3nbien fommen ebenfalls halfen vor. 9(uf $Ifd)ebuba

erl)eben fic^ mehrere ^ügel von 100 biö 1000 gu^ ^i)l)e,

weld)e auö grauem Xl)on hqtd^m, an il;rcn ©eljängen vom

Dtegenwaffer tief burd)furcf)t , unb auf i^rem ©ipfel fal)l finb.

2)ort liegen viele, einige 3^11 biö mel}rere ^uf ^o^e, fel)r regel-

mäßig geftaltete Äegel, weld)e tl}eil6 flüfftgen 2;i)onfc^lamm,

tl}cilö nur l^eifeö 2öaffer auöftofen. S3ei Dtegenwetter arbeiten

fte am l)eftigften unb werfen biöweilen fogar ©teine auö: au^

[ollen mitunter geuerflammen auö il}nen auffteigen. 3n ber

fitäijc befinben fic^ viele Duellen von @rbi3l.

©nblic^ verbient no^ bie @alfe von Jluwu auf ^aim um
i^rer 5lnwenbung Sillen erwal}nt ju werben, ©üblich vom
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Siuanjtgfier 33 rief.

ßufamntcn^ang bcc ©rbbcöen unb SSuIfane»

Sbcnn UMu in bcn testen 2öcrtcn bcö üorti]cn 33ncfeö

ben immittclbaien 3iiH^ii^^i^"'^ii"j3 ^f^-' ©iiffeu uiit ^uffanc

gcldugnet I)abai, fo woUeii unr bagctjcn jc^t bcn innigen 3«-

fainmcni)viiu3 uarfv,uu>cifcii fmfen, in 1^0(01)011 ©rbbeben unb

cigontlic^ iniIfanifof)e @ifo()oinuiU3eji von t>a %\tm golnac^t

finb. (J'ö f)au^olt iid} ()iei- nic^t um oiito frinftlicl)e 5?erfnüpfu)ig

einanber for^ftcf)on^or 9?vitur^©i[o^cinuiujon, oö ()anbcU jiii) aikin

barum, tic von bor 9?atur voilnui^onon ^oivjanqe al6 [o(cf)e

unö gcmciuveiftäubliof) luiittjuivoifon. 3Bor beibo ?{rton bev Gr-

fc^cinunt^cn alö eng »erbunben anfioI)t, folgt, une Sic fpatet

fcfjen ivcvben, oinfaoJ) bem ©ange bot dlatm, mx fte au6 ein-

anber reißen ivoUte, wihte offenbar von biefcm ®angc firf)

entfernen.

3u 3fitcJ^ Söerner'ö, um baö (Snbe beö vorigen unb

t^cn Slnfang bicfeö 3a()rl)unbert0, alö t>a$ SBaffer für ben

auöfo6liofli(f)en S^räger geo{ogifcf)er 3]orgänge gel)a(ten ivurbe,

i)at man jivar (frbbcbon unt) vu(fanifo[)e (Srfol)cinungon ge-

trennt, meil man bio iveit verbroitoten (Srfd)ütterungen nid)t

mit ber (ocalen 3öirfung ber 33ulfane, Die man nur für bie

%o{Qt voroin^^cltor Grbbränbe i)ie{t, vereinen mogte; aHein bie

aufricJ)tigen unb unbefangenen <Bd)iikx biefeö großen SOtcifterö,

bie tt>a!^rlic^ nic^t bie Slbfic^t Ratten, if)ren Se^rer ^intenanju-

fe^en, ^uit fo wie ^umbolbt, famen bo(^, ganj unabl)ängig

von einander, bei Dem Studium vulfanif(f)er ©rfc^einungcn ju

ber Slnrtcl)t, ta^ man ()ier eng vereinte $f)änomeue vor fid^

\^abt. (Jö irirb für ben ^wtä biefer 3)arfteUungen von SSe-

beutung fein, l}ier eine fur^e Ueberficf)t von tim ©rünben ju

geben, weiche unö noc^ je^t beftimmen, biefer Slnfic^t alö ber

ric^tigftcn ju folgen.

gr. ^0 ffmann f)at bie ©rünbe, ivelc^e unö notl}igen

biefen 3uf<i^^ii^^"^^"9 anjuerfennen, auf eine anfcl)aulid^e SßJeife

bargefteilt. 3it«^if6ft ift eö nottjivenbig, tiarauf {)injun)eifen,

tia'^ aUt vulfanifc^en §tuöbrücl)e, fo iveit mx biö je^t von ii)mn
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Äunbc I)abcn, immer von C^rbbcbcn kv3tcitct ju fein pflegen,

iveld^c um fo energifitcr unb in gioperer Verbreitung auftreten,

ie fräftiger bcr vulfvinifcf^e "il^aron^iimu«? ift, welchem fie ange--

froren, ©rbbcbcn finb bie gcmcinften, ja bie it)ül)l nie fel)lcnben

unter ^m Q}orjeicf)en, midjc bem 5(uötreten feuriger 5D^afj"en

aui^ ben ^cc^fünben ber Vulfane gefe^mafdg ücrangeknj fte

ftcUcn fid) immer juerft unb oft fd^on bann ein, \x>mn auf bem

©ipfel ber in 3>vifrf)enraumen rul}enben geuerberge nod) feine

(Spur neu envacfienber J^fnttigfeit ftrf)tbar ift. ©ie ne()men in

ber 9tegel fortiväf)renb an ^^eftigf eit unb (Stärfe ju, hi^ jum

^Beginnen ber Sluöbrüd^c felbft, unb nur ivdl}rcnb bie 25u(fane

im Sluön^erfen ber ^aihi unb im Sluöftofcn ber 2)dmpfe unb

©aömaffen begriffen ftnb, beren 2]crfud)e einen 8luöi\)eg ju

finben bie @rfd)ütterungen t?eran(affen, rul)en fte gänslid).

CDiefe ^f)atfad)c ift fo burd)au5 befannt in aüm inilfani-

fd)en ©cgeitben ber (Srbe, ba^ ivir 33eir>eife bafür t»on ben ent^

fcrntcften, iuie ben näc^ften, gleid^artig »orlegen fönnten, vomn

bie (Srfc^cinung nid)t gar ju einfach nnue. @ö möge baf)er

I)ier nur enpa()nt ii^erben, bap eö in 9ieapel, in '^Jtqfina unb

Satania eine aKgemein üom 3So(fe anerfannte 9?egcl ift, baf

man von ben 33eforgniffen t'or ben 2Birfungen ber (Srbbeben

befreit fei, fobalb fid) ber 3}efuy ober ber ^dna im 3uftanbe

beö Sluöwerfenö befinbet, ja beibe (Srfcf)einungen ftef)en bort

fe(bft in einem fo in'ö ©injelne gef)enben 3iif^"^^"<^"^^"9c, t^a^

man auf biefen 53ergen üor jebem einjelnen SaDa-CSrgup, fetbft

»or jeber f)cn)orfd)iepenben 3)ampfb(afe iv^ä^renb eineö 9(uö-

brud)e6, eine @rfd)ütterung in i>cn näcfiften Umgebungen be^

Äraterö empfinbet.

©ans eben fo ift eö aud) nad) ^umbolbt'ö S3erid)ten

Ui ben 33ulfanen §lmerifa'ti. 9cicma(ö, fo bemertt er, fürd)tet

man fid) am gufe beö ^iunguragna unb beö ßotopari mef)r

t>or ben ©rbbeben, a(6 wmn lange feine !l)ampf^(5ntu>irfe(ung

auf il)ren ©ipfeln ftattgefunben f)at, unb bie Dieil^enfotgc öon

UngfürföfäUen, ivelcbe baö ^od)tf;at t»on £luito burc^ furdE)t'

bare (Srbkben mel)rfad) erlitten (;at, ivirb nac^ bcr allgemeinen

9}?einung ber bortigen 33emo()ner aufboren, ivenn einft bie

Kuppel beö (5i)imboraffo fic^ wieber offnen unb auswerfen

foKte, ivic ea üor Seiten ber ^aU war.
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SlUcin nirf)t nur in bcm \ml)x ober minber eng begrenzten

933irfung3frelfe einjehier Scuf'^t)erge jeigt fid) biefer eriväl^nte

3u[ammenl)ang bcr ©rbbeben unb inilfanifcf)en 9üiöbrüdE)e, [on^

bern au^ hn bcn weit i^erbreitcten (Sr[d)ütterungcn, it»eIdE)c, ir>ie

tt>ir gefel)en i)ahm, ganje 2ÖeItt()ei(e betreffen, ß'max fd^eint

biefer 9)?einung ber Untftanb nid)t günftig, ba^ bte 9J?ittcIpunfte

»ieler, felbft ber bebeutenbften (Srbbcben ficü oft in ©egcnben

feefinben, wo iveber gegenu>ärtig tl)ätige 9]ulfane noc^ ©puren

cinft erlofci^ener ^Trater fid) üorfinben; ivenn man jebod) be=

benft, ta^ Ci'rbbet^cn nur bie 5?crfud)c ju fein fc^einen, ben

2(uö brücken ben 2ßeg ju bal)nen, fo barf biefe (5rfal)rung nid^t

iveiter befrembenb erfdicinen. @ö tüirb \)ief]nef)r natür(id) fein,

ba^ (Srbbeben fid;) ba gerabe am I}eftigftcn einfteUen, wo bie

natürlid)en unb leidet ju eroffnenben S(uöfiif)rungöwege burci^

bie 93u(fane am weiteften entfernt finb.

3n biefem gaüe finb bie Grbbeben yon Siffabon, öon (Sa^

labrien, (Saitacaö, bem unteren 9)?iffifippi-'XI)a(e lu a, m. 5Be^

fonberö fd)eint ber fo I}aufig öon ben jcrftorenbften ©rbbeben

l^eimgefue^te 2;^ei( üon (^afabrien fid) in einer ganj d)araftc=

riftif^en Sage ju befinben, ba bie am meiften erfd)ütterten ©e-

genben beffelben §iemlid) gleid^ weit üon ben beiben üulfani-

fef)en Jpauptfanälen, oom S^efuü unb i^om S(etna, entfernt finb.

(Sben fo finbet fef)r auffaüenb ber g(eid)e gaU mit ber Äüfte

t>on Sarracaö ftatt, we(d)e jwifd)en ben beerben ber 33ulfan-

reif)e bcr eintüten unb jener beö ^od)(anbeö i^on Duito mitten

inne, unb mutl)maf(ic^ fogar auf ber 93erbinbungölinie beiber

liegt 3 wie ba6 bcr Sauf bcr ©ebirge anjubeuten fc^eint,

33on Siffabon, bem 9)?iffifippi^Xf)aie unb anberen ©egen-

ben lä^t ficf) jwar §(ei)nlic^eö nic^t nac^wcifen, bocf) fef)(t eö

ben ©rbbeben biefer ©egenben, fo wie ben oben erwcil}nten,

nic^t an ^ejie()ungen ju beutlii^ t*ulfanifd)cn 23orgängcn.

©d^on oben ^aben wir barauf aufmerffam gemad)t, baf ivai)'

renb beä (Srbbeben6 ^on Siffabon ber Q3efuti eine fel)r auffaüenbe

Unterbrechung feiner X^ätigfeit jcigte, unb gcwif i\t biefeö eine

f)öc&ft merfwürbige 2;^atfad)c, \mid)t gan^ für unfere Slnfic^t

fpric^t, benn wir erfe^en barauö, baf bie 3^^ätigfeit ber ^erbe

beiber drfc^einungen, ber grofen Entfernung jwifc^en ben

fünften i^reö Sluftretenö unerac^tet, in fcf)r nai)er 3Serbinbung
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ju itd}m fcficilU. Qkn fo fcK aud) ^cl• fortani()rcnb in ©rup=

tionen begriffene ffeinc SSulfatt fcer Snfel «StrcmtuMi, etwa 10

9J?ci(en "oon bcv italicnifcf^n ^üfu entfernt, ivä()renb bcö (]iü'

fen @rb6c6eni3 mm (Salabrien in 9iu()c (jcblieben [ein unb :,u

rauchen auft]c()5it hakn. 3)anacf) würbe dfo biefe, an bcr

OberfläcBe yp((tvj ^cn inttfanifdxn ^^robuctcn entblofte ©egcnb,

a(ö t>ie 2)ccfe t>on einem Xf^eile beö ini(fani[d)cn ^erbeö bct

Si^jarifdun Snfcin erfd^einen.

2i^ic innbreitct in (Süb-9lnrerifa ber ®(anbe m einen fof-

cften 3w[^iiJnnfni>wg ber t>nlfani[iten Slijätigfeit unb ber ©rb-

beben ift, ge[)t auö einer 9lnfiU)rung von 2)arivin ()erüor.

2)ie unteren .klaffen ber @iniro()ner yon 3:a(ca()uano glaubten,

bafi baö (Srbbeben t)on IS35 burd) einige Snbianer SBeibcr

»eranla^t ivcrben fei, bie, üor yrnd 3a()ren beleibigt, ben 33uf-

fon üon 9(ntuco geftopft ()ätten. 2)iefer t()orid)te @Iaube, fäf)rt

2) arm in fort, ift barum bemerfenömertf), iveil er jcigt, baf

bie Grfa^rung fie ge(el)rt I)at, baö beftänbige 9Bcc^fe(t>erf}ä(tniß

3it>ifd)en ber unterbriirften 3^()ätigfeit ber 5^u(fane unb bem ^iu

tern beö 58obenö ju becbad)ten. (So mar jiendid) natüriid),

an bem fünfte, mo t^a^ Sßiffen aufl)crte, bie ^ererei malten

ju laffen, unb biefe mar l}ier baö 8d)(ie^en ber \)u(fanifd)en

Oeffnung. ü^er ©laube ift um fo merfmürbiger in biefem be*

fonberen ^aik, meil (Japitain gi^roi^'ö Unterfud;ung ergab,

ba|; ber 5tntuco burc^auö nid)t afficirt mar, mag bieö auc^ mit

ben meiter nörblic^ gelegenen 93ulfanen ber ^alt gemefen fein.

9Zoc^ auffaUenber ift ein 33eifpiei beö 3wf^iiit^'^ei^()'ii^9f^

oon ©rbbeben unb Q^ulfanen, meld^eö ^umbolbt au6 ^^eru

angefübrt ^at. 3^ort batte ber 53u(fan "oon ^aoto, norb(id)

t)on Duito, im 5(nfange beä 3abreö 1797 eine "i^idt, fc^marje

9taud)faufe fange ununterbrod^en aut^geftofen, plot^U^, am 4»

Februar, fo(( biefe ganj »erfd)munben fein, unb genau ju ber-

feiben ^dt erfolgte 40 9J?ei(en meiter füblid) ba^ furchtbare

©rbbeben von Oiiobamba, eine ber fcf)rerfHcbften ^ataftropf)en

biefer 5Irt, meiere baö ^od^fanb üon Ouito je erlitten I)at.

Stüein e3 jeigte ficf) hd biefer (Se(egen()eit, baf noc6 inel ent-

fernter (icgenbc (Srberfd^ütterungen unb »ulfanifc^e ?{uöbrüd)e

unter einanber in Q]erbinbung ^u ftefjen fcf)cinen, unb eö mag
bie ^rmä()nung f)ierf)er geI;origer Umftvinbe fomof)l baju bienen.
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auf ben 3"fti^'"ite»I)^ng ber ßrbbcben unb inilfanif(i)cn %n6'

brücke ^injumcifen , alö aucf) übei-()aupt auf bte tiefgieifcnbc

SSerbreitung bcv üu(fanifcf)en 2;i)atigtcit aufnicrffam ju mad[)en.

ilaum ivav nämltcf) ta^ (Srbbeben üon 9tiobamba i'>otübcr, fo

würben bie 33eivoi)ner ber 5ftlid)en StntiUcn burd) t)eftige (Srb^

ftofe bcunru()i9t. !Diefe I}{e(ten 8 93?onate an, unb ru()tcn nidBt

friUjer, alö biö ber lange eilofd)en gcwefene 5^ulfan von ®ua-

beloupe am 27. ©eptembcr lieber aufbrad^. 9l(ö er ficf) ivteber

berul)igt I)atte, begannen aufö 9?euc (Srbftöpe auf bcm %tfU

lanbe tton @üb'2(nierifa, bie am 14. SDecembcr mit ber ^cxfib-

rung öon ßumana enbigten.

5Ie^ntid)e 9Becf)feI ber 3;()atigfeit jnnfc[>en 3SuIfanen unb

©rbbeben entfernter ©egenben finben, wie ^umbolbt fel)r

n)af)rf^ein(ic[) gemacf)t ()at, jwifd^en ben öulfanifc^en 2)iftricten

üon *^eru unb Wcricc ftatt. @6 laffen ftcf) bort jiinfd)en ben

Sauren 1577 unb 1717 t>ier folcf)et 3Kecl)feIpericben unterfcl)ei'

ben, ndmlid^:

in 9}?erico: in ^^cru:

ben 20. 9Joi^cmber 1577, ben 17. 3uni 1578,

' 4. 50eärj 1670, -- 17. 3uni 1678,*)

' 12. gebruar 1689, -- 10. October 1688,

^ 27. September 1717, * 8. gebruar 1716.

5tod) grofartiger unb bod^ it)a{)rfd)einHc^ in irgenb einem

urfprüngtic^en 3uf*ii^wfn()angc ift ber 2Öe(i)fel wn Grbbeben unb

t>ulfanif($en 5(u6britd£)en, n)elrf)er hd einer ber I)eftigften ^rre-

gungen ber ©rboberflä^e ftcf) jeigte, bie mit bem oft erwähn:*

ten ©rbbebcn t>on 6arraca6 i">erfIod)ten war. ^umbolbt l)cit

biefe (Srf^einungen fe^r fc^on ju einaitber in 33ejiel)ung ge-

6rad)t unb wir lernen baburcf) bie 9J?5glid^feit i^on Sommunt-

cationcn 3Wifcf)en no^ üiel entfernteren Zi}ükn ber üulfanifc^en

Sßerfftätten fennen.

3)ie 9tei^enfo(ge ber t)ier^er gered)neten ^p^anomene begann

am 30. Januar 1811 mit ber ©rfc^einung einer neuen Snfel

bei @t. 5!}tic^ael in ben üulfaitrcic^en 3tjoren, genannt Sabrina,

wellte unter ()eftigen ©rberfc^ütterungen unb fpdtcr unter diai^i)

unb flammen ^(Sntwicfelungen auö einer Xiefe V'On 120 ^n^

'Stcfcö Datum iji fein Dnicffcfilev,



3ufammenf)anij bcr Grtbebcn unb 95ulfanc. 219

emporfticg unb fcitbcni m&cx i^crfcftmtnbeu ift. 33al^ nac^ bie-

fem (Srcignit? bej^anncn auf bm fleinen Stntillen, ^unbcrte t>on

S)?ei(en ijcijcn e^l^n"'cftcll intn bcn §^oren entfernt, au^ciorbcnt^

ü6) (}cftiijc (vrfc{)üttcruni]cn, t>k vom 9J?ai 1811 bi^ jum ?tpri(

1S12 anl)ie(ten unb befouberö auf <Bt QSincent, in ber SRäi)t

cinci? ber brei tt)ätigen 53u(fvine biefer Sinfelgruppe, n?üt(}etcn.

Sie bel)ntcn ftd) feit bem 16. 2)eccmbcr 1811 norbrodrtö auf

baö ncrbamcrifanifcfce geftlanb au^, unb gleic&jeitig fanben

bort t)k I)eftivjcn CvrfdMateruni3en in ben unteren 2i()ei(en ber

3^.I)äler beö 3)?iffifivvi, Slrfanfasl unb Dl)io ftatt. 3Bd[)renb

berfelben S^it empfanr man juerft im 2)ecember 1811 in (Sar-

tacaö einen (Jrbfto^, iveKtcr anbeutete, bap nun bic untcrirbifcf c

33erbinbuni] I}ierl)er fiifi ju eröffnen begann, unb ittdf)reni) bie

Grfitütterungen in 9?orb^21merifa nocf) fortbauerten, erfolgte

tit oft genannte ,^ataftropl)e vom 26. 3)?är5 1812, ber hi6

jum 5. Slpril it>iebcrI)oIte ©rfcf)üttcrungen folgten. Gnbliit am
30. 2lpril 1812 brac^ ber 3Su(fan »on (5t. ^öincent, ive(c£)er

feit bem Sabre 1718 gerul)t Ijatte, mit einer unge()eurcH (5r-

plofion auf, unb voix i)abm bereit^ erwäf)nt, t'a^ tiefclbe ficB

biö ju bem 9tio 2(pure in ben Steppen von Gaiaba^o fort-

pflanzte. Jpiermit fifctnt tiq'c grope S(ufregung, btefc ^i^crfet-

tung von vulfanifcf^cn ^iuebriid)en nnt) (SrDbeben völlig geen-

bet 5U fjabenj t^er größte Zi}ni ii)xa dreigniffe ging an ben

Äüftcnränbem unb im Innern beö tief jivifif^en ben j^eftldnbern

von 9Jorb- unt> Siib-Slmerifa eingefenften 9)?eerbufenö von

9)?erico vor ftcf).

2)ie iTarftellungen von 21. von ^off ma($en eö auc^

4va^rfcf;einlid), baf l)a^ grope (Srbbeben von ^iffabon ficf) in

einem dl)nücE)en 3u['^^^^^"fn^}'^'^9f befunben ^aU unb nur ein

©lieb in einer Äette von großartigen vulfanifcfcen Grfc^einun-

gen gewefen fei, ivelebe, wenn fite jvirflid) fo jufammen^cingenben

Urfacfeen i^r 2)afein verbanfen foHten, ficf) tt)äbrenb ber 2)auer

von me^r alö 10 Saferen über einen SBirfungöfrei^ erftrccft

f)aUn, ber bie Jpdifte beö Grbgürtelö au6mac^t. Scbon feit

bem 3a{)re 1750 waren mel)rerc X^eile ber alten 2öe(t, inöbe-

fonbere eine 3one von Säubern, bie ficf) auö fernen, vom füb-

liefen 9tanbe beö ^a^pifcfien 9}?eere3, über bie ilüftenldnber

beö 5JiitteImcere3 unb U^ ju i>m 8l5orif(i)en Snfcln verbreitete
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(ein ©eHet, wetd)e6 ü. -Spcff [cl)t ^^affcnb mit bem 'Flamen beö

©rfc^ütterungöfreifeö beö 93?itte(meerc6 belegt I)at) alnvedE)fe(ub

üon geumftigeu @rfc()üttennu]eu unb einjclncu i'lu^6nuf cu {)eim-

gefu(f)t ivorbeiu 2)cr 33c[ui'> I)atte, nad)bem er jueift 1751

Saüa auögewoi-fen, auf6 9?eue am @nbe be6 3a£)reö 1754 biö

in beu foU^enbeii Sauuar eine 9iei()e bebcutenber ?(uöbrüc^e ge-

\)aht, S((6 er ftd) enblicf) bcrul}igte, begannen im gebruar 6e^

beutenbe (Srfd)iitterun(jen auf ben 3nfe(n beö griecf)ifrf)en Strd^i-

petagut^, tvetifc bereite biö in tni^ norb(irf)e @uio))a üerfpürt

iDurben. ^i^ergebcnö fud^ten bic eingefperrten, elaftifc^en 50?affen

fic^ im Sfftäx^ bm-d) ben (£d)Iunb beö §(ctna Suft ju mad)cnj

er l)attc nur einen [e()r unbebeutenben 9tuöbruc6 unb bann

fd)lof er fid) ivlebcr. ^Und) ber ^efut» [d)ien bicömat ben ^ro-

bucten üu(fani[d}er Sßirffamfeit ben 5lu0gang t>erfperrt ju ()aben,

benn er raucbte nur fdinmd) unb blieb nod) fünf 3al)re (ang

rul)ig. 2)a erfolgten nun bie I)eftigen ßudungcn ber ©rbrinbe,

nHld)e Reiften bcfcnberö im ^JDionat Suli I)cimfud)ten, unb yon

bort i}er über ben ganzen angegebenen Sanbftrid), ja fefbft nod)

n)eiter i)inauö, U^ nad) ©nglanb unb an 'Dk 2Beftfüften i»on

Stfrifa ftd) verbreiteten. 2)aö ßrbbeben oon ^iffa^bon fetbft

bauerte üom 1. 9?otiember in'5 jum 27. 2)eeember unb ivurbe

balb l)kXf balb bort in bem angegebenen Sfiti'Jiiii^e ^tict)r ober

minber l)eftig empfunben. %nd) in t)m 3a()ren 1756, 57 unb

58 fuijren Grfd)ütterungen nod) fort in !I)eutfd)(anb, in 5*torb=

?^ranfretd), in (Snglanb unb fetbft in ben nörbUd)ften 2;i)eiren

t>on (Sfanbinainen aufjutveten. 2)aö 3a!)r 1759 enblid) begann

mit einem ber iier^eercnbften (Srbbeben in ä^orber-^lfien, jn)ifd)en

bem ^^obten unb 9)?itteUdnbifd)en Wm(, beffen Stöfe 3 TU-
nate lang anl)ieltcn, unb »velc^eö ttiete ber bebeutcnbften ©tabte,

3)ama6fuö, ©ibon, 33albfrf u. a. jerftorte. Unb biefeö %\i)x

tiHir aud) auf bem geftlanbe Slmerifa'ö burc^ eine ber furc^tbar^

ften öulfanifc^en ©rpiofionen bejeicE)net, ix)e(d)e im mericanifd)en

©ebiete am 29. (September einen neuen 9}u(fan, ben SoruUo,

entftel)en lie^, fo i^a^ eö »ie((eid)t niif)t ju gewagt ift, biefeö (Sx-

eignif mit ben öorcrit»äf)nten Bewegungen berfelben ^^^eriobe in

9}erbinbung ju fe^en. 3m 2)ecember 1760 fanb einer ber »er*

l)eerenbften 2lu6brücE)e bcö Q3efuü ftatt, bei bem fid^ an ben

5tbl)ängen beö 5Berge^ 12 neue, iaxia auöfto^enbe ©eiten-^ra-
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tcr öffneten, unb Siffabon eiHtt tnilb barauf V)on 9Zeucm, am

31. 9)ivU5 17GI, einen verl)cci-enbcn ©ibfiof, bcffen Sißü-fungen

ivieber biö ju ben ?(joien unb bcji ?lntiUen, aud) au ben itüfteu

»on ©ncjlanb unb 3ö(anb, nur nic^t fo aUgeineiu auf bem

kontinent von ©uvopa mit empfuuben uniiben, alö bic von

1755. 3)ann aber evl;ielt fiel) bic 9iu()e 6 3a()ve lang unge-

ftort in allen ^I)cilen beö oben genannten, biöf)cr bcu^cgten

Scinbergebiete^, unb fclbft in ben Umgebungen beö 3)Zittehueeveö

erfolgten norf) lange narf)I)ei: uur I}in unb unebcr fo unbcbcu^

tcnbc 3«rf«''3C"^ ^^^^ i^^ti" c^ ^^^*^^)^ ^^it ^- ^^\\ ^^^ f"^c

n)al)rfef)einlid)e Jll^atfad^e anfel)en bi'trfcn, eö I;ättcn bie unter

ber ©rbc entwicfelten, gasförmigen unb gefd)moljenen ©ubftan-

jen burd) biefe furd)tbaren ©ntlabungen i()rcn '^(uöivcg gefun=

ben unb bai}er me(}rerer 3af)re beburft, bevor fie ftd) auf'ö 9ieue

in grofer 93?enge angcfammelt Ijatten unb im ©taube waren,

neue ^eunrul}igungen ^u erregen.

3nbcffcn nid)t nur bicfer auffaKenbe Stntagoniömuö ober

bie ®(eid}jeitigfeit ftd) an einanber rcil)enber ^iJorfäUc \^on (Srb-

beben unb vulfanifd)en 5(us3brüd)en in yerfd)iebenen 3^()ei(en ber

ßrbrinbe, ivovon fid) uod) eine grofc ßalji von ^eifpielen

antrbe beibringen laffen, enveifen, bafj bie ©rbbeben ju ber

9teil)e ber vulfanifc^cn @rfd)cinungen gcred)net werbejt mfiffen,

fonbern cö giebt auc^ nod^ einige anberc $XI)atfad)cn, bic id)

3I)nen in ben näd)ften Briefen vorjufül)rcn gebeufe, ivc(d)e bie

©rbbcben bircct, o^ne bie 9?otf)ivcnbigfcit ber 5^orauSfc(3itng

eincö oft bunfeln ober jweifeüjaften 3it^^^'^ii^cJif)^iiigcö/ i» ^i^

ytei()e ber eigcntlid) vutfanifd)en @rfd)einungcu cinfü()ren.

(5 1 11 u n 1

5

IV a n 5 1 g ft c r 33 r i c f.

^Ubuttg ncuct 3«fctn im 2Äccrc.

2Bo ©rbbebcn längere ßdt bie @rbe erfd)üttern, ba fürd)-

ten bie Tlm\d)m, eö mogte ein neuer Sluöiveg von Snncn fic^

offnen, ein SSulfan entftef)en. @o fd)irften ficb bie 23eivoI)ner

ber Snfci 9JZcleba, alö biefe in ben 3al}ren 1S22 unb 23 fo
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»iclfad^ erfd^üttert lüurbe, fd^on an bic Snfel ju üerlaffen, mil
jie bcfürd)teten, eö mögte ein 93u(fan bort aufbred^en, unt> fo

fommt e6 ncrf) in unfern S^agen gar nic^t feiten üor, baf balb

Don f)ier, balb t>on bort, wie iüngft erft auö bcn 93enetianer

S(I))cn beridE)tct wirb, eö woUc ein Sßulfan jum !Durc[)brucf)

fonimen. 5tber wenn aud) in fielen g^Uten folc^ ein ©laube

nur ein ?Iberglaube ift, fo fann er ficf) bocf) auf t>k @rfaf)rung

ftit^cn, benn e6 finb öulfanifd^e ^uöbrüc^e alö ^Begleiter unb

alö {^olge bei grofen ©rbbeben erfc{)ienen. @ö fjabcn iva^re

Eruptionen an ©tcUen fic^ ereignet, we(c{)e fonft feinen ^nU
tan bellten, unb fie fmb nur burrf) Grbbeben »orl)erüerfünbet

worbcn. Obgleid^ fold^e @rfcf)einungcn im 5IUgemeinen nirf)t

gew5f)nii(f) ftnb, fo gicbt eö bod) unjweibeutig bcobad)tcte

33eif^3ie(e biefer 3lrt, welche alö 5(rgumente bienen fonnen.

(5d)on frül)cr ift erwäi^nt worben, t>a'^ i)m unb wieber hü

l)cftigcn (Srfd)ütterungen ber Ertbot^en fid) öffnete unt> SBaffer,

6cf)lamni, Steine, felbft 9{aud)- unb g(ammen''S(u6brüd)e I)er-

»orgctreten fein foKen, Snbeffen läjjt ^id^ biefen OSorfonimnif-

fen bocE) in ber Siegel ein localcr ©runb unterlegen, of)ne baf

man genotI)igt ift, fte für birect imlfanifd) §u f)alten, wo aber

9luöbrüd)e wai)rer ;2aüamaffen, unb 'oa^ Stu^wcrfen v>on @d)Iaf'

fen unb 5(fcf)e ftattfinben, ba fann man bie Sbentitat beiber

?lrten i^on (5rfd)einungen nic^t laugnen. !Dcn auffattenbften

33e(eg für bie Bereinigung berfelben tl;c{(t 3)arwin mit, in

feinem ^eric^te über baö fd}on öfter erwaf}nte (Srbbeben üon

ef)ia au6 bem 3al)re 1835.

33ei bicfem großartigen 5Beifpiel eineö mädf)tigen ©rbbebenö

warf in berfelben Stunbe, alö baö ganje Sanb um Sonception

auf bie ^auer erf)oben würbe, eine in ben §(nben, ber Snfet

(S^iloe gegenüber gelegene SSu(fanreii)e ju gleid)er ßdt eine

fd)warje Oiaudbfäute auö, unb blieb wäl)renb beö folgenben

Sa^reö in ungewöhnlicher S^ljätigfeit. 3ugleid^ brac^ weiter

nörbtid), in mcl)r alö 100 9J?eilen (Entfernung, ein SSulfan auö

bem ©runbe beö SJJeereö, in ber 9iad^barfd)aft ber 3nfel 3uan

^crnanbej I)erbor, unb meljrere t>on ben großen @d)ornfteinen

in ben (Jorbilleeren t>on Sentral-El^ili fingen eine neue ^Ijdtig-

feit6-'(£-pod^e an. 3öir l)aben bat)er tiit allgemeine @rfcf)ütte'

rung tineö auf crorbentlid) großen ^anc>ftricl)e6 , bie bauernbe
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(5rf)c6ung einscincr @C9eu^cJt, tic erneute tjulfanifc^e Xi)äü(^'

feit tturc^ ßca'>cl}nte Oeffuungen unb einen unternieerifcf)en 2luö=

brurf) an aut^cri]eu>M)n(irf)er Steile, a(ö ^(;ei(e einer unb berfelbcn

großen 3iatiircr|\tcinuni] 311 betradjten. 2)ie 9üi^be()nung beö

Sanbeö, liber tt?elef)eö bie 3cicl)cn ber SOSirfung unterirbifei^cr

Gräfte nnjiveibeutig ftd; ixrbreitetcn, niipt 700 geograpi)ifcf)e

9}?eilen in ber größten Sänge unb 400 in ber duperften 33reite.

Wlan mit) ineUcici)t eine rict)tigerc 3bee »on bem 9)?aafftabe

ber (5rfd)einungen befommen, fäl}rt Ü) arm in fort, bie baö

(Srbbeben mm (Scnception begleiteten, ivenn man fid) üorfteUt,

baf (Europa ßon ber 9?orb[ee hi^ jimi 9!}?itteUänbi[d)cn 9J?cere

erfc^üttert — ein groper ^l)eil ber Oftfüfte von @nglanb auf

bie !l)auer erI;oben — eine 9ieif)e von 33ulfanen an ber S^Jorb-

füfte von ^oUanb in 2;f)atigfett verfemt worben fei — bap

ferner ein §iuöbrud) im ©runbe be6 ^\1?eereö nal}e an bem

norblid^en @nbe von S^Ianb ftattgefunben, unb bap bie alten

jlrater ber ^(uvergne, beö Tantal unb 9}?ont 2)or nebft anbe=

ren, bie lange erlüfd)en ivarcn, von 9?cuem eine bunf(e Ütauc^-

faule 5um .Jpimmel emporgcfcbicft {)ätten.

@ö ift feine fo gar feltene (Srfd)cinung, baf (Srbbeben, alö

3^or(dufer vulfanifc£)er 5iue(brüc^e unt mit biefen vereint, neue

unfein im Wtm unb neue 33erge auf bem «^eftlanbe bilben.

9)?and)e ©cgenben ftnb feit vielen 3af)rl)unberten ber (Sd^aupla^

foId)er 33orgänge getvefen unb unter allen 5eid)net ftd) befon-

berö bie Umgebung ber griecf)ifc!ben Snfel (gantorin an6, ta feit

2000 3af)ren bort ju tvicberbolten 9}?alen ber 9JJeercöbobcn fic^

get)oben f)at.

<Santorin, hd bcn Sllten Xi)aa genannt, bilbet ben füb-

iveftliebften ^>unft ber fi;f(abifd)en 3nfe(gruppen, ive(d)e von

ben fiiblic^ften 93orgebirgen von §(ttifa unb von ©uboa gegen

Sübiveft ftd) fort5ie()en. <Bk f)at, ivie bie nacbfolgenbe £arte

jeigt, eine faft l;a(bmonbformige ©eftalt, unb bie 23crge, ttjelcEje

fie jufammenfe^en, bilben nad) innen einen ftei(en fd)arfcn 3ianb,

ber nad^ aupen l)in aümalig abfäUt. 2)iefem inncrn, fteilen

jHanbe gegenüber, gfeicbfam ben Umfang be6 itreifeö crgänjcnb,

liegen pvd fleinere Snfefn, 5:;{)crafia unb Slöpronift, anbere, bie

fogenannten Äaimeni, in ber 9J?itte junfd^en biefen unb <Ban'

torin. Seit bem 3al}re 237 v. 6(). @. ift ju ]d)n verfc^iebe^
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neu Tlakn bic ©eftalt unb ßa\)i biefer Snfetn unb Älip^^en

^eranbert worbcn, jule^t im 3al)re 1707. 5^I)eit6 ivurben burc^

@rl)ehnig bcö 9JJeereöbobenö neue Snfeln gelnitet, tl)ei(ö ftieijen

?$eI6ma[[eu empor, \vüd)( fid) ben alten anfc^toffen, t^eilö fa-

men unb i)erfd)ii>anben ^li^jpcn uncber» '^m über bie (Sntfte-

I)ung bcr legten 3nfet, bcr fogenannten 9?ea ilaimeni, fcefi^en

ivir auöfüf)rUd}ere Seric^te» 3c^ gebe 3l)nen l)ier einen Shtö*

jug ou6 bem Briefe eineö Stalienerö, (Giorgio ß^onbiüi,

wcl(f)er fic^ ju jener 3eit auf ©antorin befanb, an [einen

Sanbömann ben ^^rofcffor Q^aleönieri in 4^abua.

m- 19.

ASPRONIS

Stm 23. Wai beö Sa^teö 1707, an einem 9Jiontag, be--

merfie man im ©olf ber Snfel ©antorin, jwifc^en ben Uitm

33racianifd)en Snfetn, gen)of)nIid^ bic fleine imb gro^e Äaimeni

genannt, einen fd)ivimmenben ©egenftanb, ben man beim erften

5(nblid für baö Srad dm^ i^erunglüdtcn ©c^iffe^ I)ie(t.
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(Einige '^i}d)(x beeilten ftd6 ju biefem inn-mcint(iif)cn ©itiffc

^injufcmmeii, aber une grop iinu il)r (Jrftauiien, a(^ fie fid)

überjcugten, bap eö eine jl(ippe umr, \vdd)c bc.qann an^ bem

©runbe bet^ 9)?cevei? empor^ufteiijen. ?(ni fo(i]enbcn Xaije ivotl^

len meistere ^lunfcncn, t(;ei(ti burei) bic 9?eui]ierbc Qetiicben,

tljtiU, tt)ei( fie bem S3erici^te ber %i]d)ci feinen ©tauben fcfjenf-

tcn, (id) idhft übet bie @acbc aufffären unb unirben baih von

ber 9{ici)tii}feit bcrfclben übcrjcugt. (Einige ber füljuften lanbe-

Jen fogar an ber flippe, bie nod) in 58eivci]uni] war unb fid)

auf eine füfilbarc 3©eife i^rgröperte, unb beftiegen fic. @ie

brad)ten eßbare SDiUije i^on itjx ^erab, unter 2tnberem Stuftern,

bie in bem 58ufen t>on ©antorin eine ©eUenI)eit iint>, t»on

iiußerorbentHcE)cr ®rope unb »on fef)r gutem ©efcbmacf. ^Md)

ian'om ]k auf il)r eine 3(rt i^on Stein, ber einem ®ebacf fe()r

ül^ntirf) iah, in 2öirfüd)feit jeboc^ nic^tö weiter, a(3 ein fcf)r

feiner 33imftein war. ^wd Xa^e t)or bem Stuffteigen biefer

.flippe war am 9?acf)mittacj auf ber 3nfe( Santorin dn (Srb^

hcbtn t)erfpi"irt werben, ta^ wof)I nur ben ^(nftrenguugen ^uju-

fc^reiben i\t, \vdd)c c3emacf)t werben muften, . um biefe gro^e

?^elömaf[e, \)it ber Srf)5pfer fo i^iele :3a()ri)unberte f)inburd) Por

unfern 3(ugcn Perborgen I)atte, pom ©runbe beö ä)?cereö (oöju-

lofen. !Da3 war aber auc^ ber ein^jige Sc^recfen, ben baö iöer-

i^ortreten biefer 5l(ippe ben benad)barten Ginwcf)nern bereitete,

benn bi6 jum -'.. 3uni fu^r fte fort gan:, geräufcf)foö ju wad)fen.

(Sie war bamafö ungefd()r 500 ©ctritt (ang unb 25 ^n^ ()od).

3n i{)rer Umgebung war ba6 3)Zeer ftarf getrübt, nid)t fowo()(

burcb neuerr^ingö aufgewü()lten Soben, aU burd) Ut 33eimifcf)ung

einer anfeJ)nIid)en ißlaiic Pon Perfc^iebenen 93?ateiien, bie iXag

unb dlad}t au^ ber 2;iefe biefer S(bgrün^e ()eraufftiegen. Man
bemerftc eine große 2lbwecbfe(ung ber Subftanjcn, je nad) ber

3ierfdnebenf)eit ber j^arben, welche ]id) bti5 an bic Dberfläd)e

be^ ®afferö petbteiteten. Unter biefen . f)errfitte aber bod) bai3

©e(b bei? gd)wefe(ö por, unb Perbreitete fid) bi^i auf 20000

Schritt im Umfreife. 8(u(^ jeigte fid) im 2Baffer, ^5unäd)ft um
bie illippe, fowo(}( eine große Bewegung, ahi eine anfe()nlid)c

^i^e, in golge bereu eine große D?enge Pon Jifcben ftviib, bie

man f)ier unb bort uml}erfci^wimmen fal}.

2tm 16. 3u(i, beim ?(ufgang ber Sonne, faf} man gan^

IV. 2. 15
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bcutlic^ jwifc^en ber neuen 3nfel unb ber fleinen ^aimeni eine

9tei^e üon [ct)warjen gclfen au^ beni ©runbe beö 9}?ecie3 I)et'

üorfteigen. ''Man iäi)lu beren 17 einzelne, »on benen c3 ahn

frf)ien, baf fie ftd^ mof)( unter einvinber unb mit ber neuen

3n[e(, tiit ineip unir, vereinigen müßten. 3wei S^age barauf,

um 4 Ul)r 9?ad)mittagö, faf) man jum erften 3J?al einen bicfen

9taud), bem eincö großen Ofenö üerg(eid)Oar, unb ^5rte babei

ein unterirbifc^e6 ©etofe, welc^ee* üon ber neuen 3n[e( fterju^

fommen \d}mi, aber ju bumpf war, um beutlic^ unter[d)tcbcn

ju iverbcn. ^D?e[)rere Familien, t>on @(^re(fen ergriffen, [ud)ten

auf ben benad)barten Snfchi beö 5J(rd)ipcIö 3"flw^t. 2{m 19.

3u(i vereinigte fic^ bie 5?ettc ber [d)ivarjen gelfen gcinjiic^ unb

bilbcte eine eigene 3nfe(, üon ber fi* ebenfaUö ein 9laud) er=

^ob. 3wcrft wat er nur fd^wad), vcrftdrfte ]id) aber in bemfet-

ben 9J?afe, alö bie Snfet an ®rc^e junal)m. @nb(i(^ erfc^ien

auc^ ^euer, ba6 jugleicf) einen uncrträglid) ftinfeuben ®erud>

»erbreitete, we(d)er bie ganje ®cgenb erfüKte. Einigen bena{)m er

ben 5ltl}em, ?lnberen vcrurfac^tc er Ol)nmac^tcn, im faft SlUen rief

er aber (Srbred)en l}ervor. 3m '3??onat ^^(uguft verbreitete fid)

dn birfer !Dampf über Santorin, in einzelnen fef)r bict)ttu, iaU

Sigen SBolfen, ber inneri)a(b brei @tunben bie ganjcn 3;rauben,

baes Jpauptprobuct ber 3nfe(, verbarb, n^elc^e man in tvenig

klagen I)atte ein{)eimfen motten. Die meipe 3n[e( fing nac^

bem uneber an fic^ ju erl)eben unb ju vergrößern, fo baß balb

baö @anit ju einer Snfei vereinigt mar. I)aa %nm ^atte

ftc^ babci mel}rere Oeffnungen gebilbet, auö benen eö mit einem

2)onner, al)nlid) bem ©ntiaben mehrerer J?anonen, eine große

9Jienge glül)enber Steine in bie 2uft fc^ieuberte. ©ie mürben

mitunter ju einer fo großen ^o^c emporgeivorfen, baß man fte

auö bem ®efid)t verlor, unb baß fte erft in 3i>0ü ©ct)ritt ©nt--

fernung nieberfielen. ©egen (Snbe Deö iD^onatö Sluguft mur-

ben biefe furchtbaren Srploftonen fe(tener, na()men aber im

©eptember mieber an ^äufigfeit ju, unb erfc^ienen im Dctober

täglic^. SQSenn fte begannen, fo fa^ man eine große geuer-

(iTfd}einung, ber ein erfc^recfiic^er 3)ampf folgte, ^JJJanc^mal

mar biefer !I)ampf mit '^id^cn gemifd)t, bie in ber ?uft dn

©emölf von verfd)iebenen Farben unb von unge{)eurer 3)ic^tig^

feit bilbeten. Stümdlig löften fie ftc^ in einen feinen 8tau&
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auf, unb fte(en \vk ein Oicijcu au\ baö '»Oiecr unb ta^ uniltc-

gcnbe 2anb ; in folc^cr SJicuijc, baf bic (Sxt>c bat>on ganj t^ebccft

mar. !?(nbcre 3)?alc [d)iencn bie Grploftoncn au§ feuiißeu

§l[(f)cn ju beftcl)en, ober eö waren üichne^r glüljenbe 8tcine

üon mtttfercr ©repe, mc(cl)c fo jablrcicf) ivaren, ba^ fic beim

9tiebcrfaUen tk ganje fleine 3ii[el bcbecften unb eine Slrt »on

3Uuinination {)ert»orbrad)ten, wc(c!E)e bie ©inmol)ncr nid)t mübe

mürben ju betrad)ten. ®ie 3nfe( l}atte bama(ö ungefa()r 3000

(Sd^ritt im Umfani] unb 40 gupi in ber §ü()e. 2ßdl)renb im

3u(i unb Sluijuft baö '^mcx nur an einer ©teile, auf ber 6pi^e

ber fd)marjen Snfel, l)ert?ürv]cfommen mar, öffnete ftd) am 5.

©eptember ein jmeiter (id){unb auf ber ®eite gegen 5;{)erafta

l)in. !Docl^ I)ie(ten l)ier bic Stuöbrüc^e nid)t lange an, nad)

einigen S^agen fc^on l)örten fie mieber auf. 9(uc^ trat am 18.

(September ein (Srbbeben ein, me(d)e6 bie ?(u6brüd)c üerftärfte

unb bie 3nfe( mefent(i(^ t^ergroperte.

Stuf ähnliche Sßeife festen ftd) bie 2luöbrud)^''@rfd)einun*

gen 3a()r unb ^ag fort, liefen jebocf) al(md(ig an ^eftigfeit

nac^. Snbeffen nal}m bie Snfel bod) nod) hi^ in ba6 3a§r

1711 minbeftenes an ©rö^e ju, befonberö in ber 9iid)tung gegen

%\)cxa\ia, fo t>a^ fie jufe^i über eine 3J?eile Umfang unb me()r

a(6 200 ^up Jr)oi)e I}atte. 2)ie geuer-ßrfc^einungen unb !De-

tonationen maren bama(6 jmar nur fci^ma(^, aber bocf) noc^

nid^t ganj oerfd^munben. SfJacf) unb nad) »erlor ftd) baö StUeö

mieber, bie 5lu6brüd^e ^orten auf, bie Deffnungen fr^toffen ftc^,

baö 9)?eer erfaltete unb bie Snfel ftanb feft. 2)a baö 9J?eer

»orl}er an biefer Stelle 500 hie^ 600 gu^ 3;iefe ^atte, fo ift bie

^ö^e, biö ju ber fein SBoben emporftieg, nid^t unbeträchtlich) ju

nennen.

gia- 20.

Aspronisi Kaimeni TliBra

f.alaia Nea Mi&a

9foc^ großartiger, bod^ in ben (linjell)eiten ber 5Sorgängc

nic{)t befannt, ift bie ©r^ebung ber Snfel 6t. 3ol;ann SSogoö--

lom unter ben Slleutifcf)en, meiere ungefäl)r in ba6 3abr 1796

fällt. (5eel)unböjäger fannten an ber Stelle, mo fie ftc^ fpäter

15*
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erf)o6, einen cinjcht im 9Jleere gelegenen ^d\m, bei jebocf)

mef)tere 3al}re I)inburd) in birfe 9Zebel ge()iUlt wax unb be6l)a(b

t)on i^nen nic^t befud£)t mürbe. Sllö enblid) einer öon il)nen

mit feinem 53oote ftc^ in ben 9?ebet I)ineingeix>agt f)atte, fam

er mit ber 9tacl)rid)t jurüd, tia$ bei i'>eimeinte 9Zebel 9{auc^ [ei,

unb bap baö 9)?eei in ber 91äf)e beö gelfenö !od)e. @rft im

3a()re 1800 jerftreute fic^ ber Dkucf) unb man fal) an ber

©teile jeneö ^^elfenö eine 3n[e(, in ©eftaü eineö $ic, ber j^euer

unb 9f{au(f) auö feinem ©ipfel [tief. (5ecfal)rer fanben im 3al;re

1806 bieSnfel i^on 4 (@ee''?)9}Zeilen*) Umfang unb ben 5Berg fo

l)ocl), baß man il)n auf 12 biö 15 (Seemeilen Entfernung fef)en

fonnte, alfo mi)l über 3000 ?^uf. 3m Satire 1819 ^atte bie

Snfel nic{)t gan,^ eine geograpl)ifd)e ?0?eile Umfang unb eine

^51}e von 2100 guf, alö fte aber 1S32 unterfud)t würbe, l)atte

ftc^ il)x Umfang auf faft bie ^älfte unb bie Jpöt)e auf 1400

%x\^ yerminbert. !Dei ganje 9J?eereögrunb junfd)en biefer neuen

3nfel unb Umnaf i\'t ai)öi)t ivcrben, bcnn n)äl)renb ($i)of unb

Stnbere t>or 1790 mit öoüen ©eegeln barüber l)infal}ren fonn*

ten, fo fperren je^t jal}llofc 3tiffc unb .Hlippen bie (Sd)ifffa()rt.

ßotta l)at 31)nen bereite in t>üi ^Briefen jum erften 33anbe

beö 5^o6mo6 baö ^rfd)einen ber Snfel g-erbinanbea**) jwifc^en

(Sicilien unb ^antcllaria gefc^ilbert, ia^)m Sie mid) nod^ einige

anbere 33eifpicle anfül)ren, bamit Sie fel)en, i>a^ baö @rfd)einen

neuer unfein nid)t auf baö iWittellänbifc^e ^Jtm ober auf 3n-

fclgruppen befdiränft bleibt, n)cld)e ftd), mt bie Stleuten, ben

(kontinenten unmittelbar anfitlie^en. 3n ben meiften %aUm
ftel)en freilid) bie neuen Snfeln nid)t ifolirt. So crfd^ien im

3a^re 1757 in ber 9^i£)e i^on ^onbicberrt; eine Snfel im 9)ieere,

bie gegen 5000 ^^uf im !l)urcl)meffer l)attc unb eine fcgelfor-

mige ©eftalt. Sie ^atte einen Krater, an6 bem, unter ^tmi-

erf^einung, 33imfteine, Sanb unb Stfc^cn in folc^er 9)?enge

ausgeworfen würben, t>a^ bie Sd)iffe ta'oon .beberft würben

*) Sine @ecmcite ift jtcmlic^ genau '/< 3C'-''9raiif)if^e SOiette.

**) Sie tfi ünn !Deutfd}en, bem Äcnig beibcv Sicilien ju (S^ren, ^ex--

Vmaniea, üon (Snglanbevn ©ra^am, »on Stalienern 3uÜa u. f. w, ge;

nanut TOorben, [o baß jte, bie aBieberüevf^wunbene, ntd)t irenigcv aU 7

Spanien kji^t.
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unb nur mit Tlüijc burd) bic [cftuninmcnbcn 33imfteine ü)rcu

2ßc9 fcrtfc^jcii fonnteii. Ob bicfc 3iifcl geblieben ober nncber

jerftbrt ivcrben ift, barüber nuingeln bie 9tacf)ricf)ten.

3ni '^^lai beti 3vr()reö 1783, mc(}reve 3ßorf)en t>or einem

großen 5{utibrucf) 1>c^ ©faptar Söfnl iiuf 3ölanb, fanb im (2üb-

iveften ber Snfel ein 9(uöbrucf) im Mmt ftatt. !l)er ^unft

lag 7 biö 8 (iSee-?) ^D?ci(en r>on ber äufcrften ^Sogcf^flippC/

guglcöficr, ücr i?ap Dicifianäet, entfernt. 2)aö 9J?eer iimr 20

biö 30 ((£eC'?j 9Jiei(en u^eit mit 33imftein bebecft unt) 9?aue^

ftieg bälgen empor. @ö er()ob ficf) eine 3nfc(, ive(cl)e einige

©dnffer in iioUem Sranbe faf;en. Sic foK auö f)o{)en illip-

pen bcftanben I)aben. 5(m 26. Sunt 1783 na^m bie banifc^e

JHegierung 33eft^ von biefer 3nfe( unb gab if)r ben 9iamen

9ti;öc (3ieue 3nfel). 3lber fte würbe t»om 3)?eere iüiebev jerftort

unb im folgenben 3al}re ivar feine (Spur mel)r pon il)r ju

finben. 2)ie Stelle, an ber fie emporftieg, ift ungefähr bie-

[elbe, an ber ficf) im 3al)re 1563 eine ä()nlid)e @rfd)einung

gezeigt ^at.

2ßieber()o(t f}aben fid) bergfeic^en (Sreigniffe in ber 9iä()e

ber 3n[e( S. "lOJiguel unter ben St^^oren :,ugetragen. 3Son [o(-

ii)m 5(uöbrüd}en, mit benen jugleid) bie 33i(bung neuer 3nfcln

»erbunben UHir, lüirb auö ben 3a()ren 1638, 1691, 1719 unb

1811 berichtet. Ucber bie (entere 33egeben(}eit Ijaben wir burd)

ben Serid}t bcö Sd)ip^6apitainö Xiüarb, we(d}er bie neu

entftanbene 3nfel nad) feinem ScJ)iffe Sabrina nannte, näl}ere

9?ad)rid)ten. 3jßa(}ren? eine6 l)alben 3al}reö war S. Ü)?iguel

von wieber^olten (Srbbeben erfc{)üttert worben, bereu (e^teö am
31. 3anuar von ganj befonberer ,^eftigfeit war. !Da verbrei-

tete ftd) am 1. Februar ein eigent^üm(id)cr, fd)wefe(artiger ©e-

ruc^ unb man erl)ie(t auf ber 3nfel bie 9?ad)rid)t, ba^ auf ber

9Jorbfeite, bü btm 2)orfe ©inetcö, eine fleine f)albc 9J?eiIe von

Der Äüfte entfernt, 2)ampf unb geuer auö bem 9}(ccre auffteigc.

2)ie ficf) auö bem ©ewäffer er()ebenbc Siampf- unb 5(fc^en-Sviulc

brad)te baö Tim in gro^e 5(ufregung unb würbe viele Tidkn

weit gefel)en. Sie beberfte bie ©egenb bie ju ber 10 TMitn

entfernten Stabt ^^sonta S)elgaba mit ^^(uöwürflingcn unb S(fcf)e,

unb i^ren geuerfcf)ein faf) man bd 9iacf)t auf weite %(\m,

9kcf) 8 3:agen enbete ber 5(uebruc^, oI)nc ba^ um Snfel fic^
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Über baö SBaffer er^ob, boct) war t>tx 9)?ecreögruut>, bcr fonft

bort 300 bi0 500 gup tief lag, biö bicfit unter bie Oberfldd^e

getreten.

@rft mit bem 13. 3uni fing eine neue ©ruption an,

m\<i)t jebocf) nid)t an berfelben ©teüe, fonbern eine gute I)a{be

Wdk mitcx iüeftlirf) auöbracJ) unb om 1 7. il}re gröpte .i^eftig-

feit erlangte, ©ie ftiep unter f^eftigen ^Detonationen eine ge-

lüaltige ©dute von Diaud) unb $lfci)e au^, bic fid) üiete l)un'

bcrt ^u^ I}od) erl)ob unb ftd) bann in birfen Sotfcn, auö

benen ji)al)treid)e Sli^e jucften, mit bem Sßinbe verbreitete.

SRa^i) bem @nbe beö Sluöbruc^eö fal; man eine etwa 300 ^^up

I)oI)e Snfel, bie an einem @nbe einen fegelformigen 33erg trug,

am anberen einen tiefen Ärater jcigte, au6 bem beftdnbig ^(ua

aufftieg, obg(eid) fein ticffter 9{anb jur gUiti)5eit imter SBaffer

ftanb. ?Jl(ö Sapitain 2;i((arb bie Snfel befud^te, war il)r auö

6d)(affcn unb M\d)t beftel)enber 33oben nod) fo I)eip, ba|j man

t>U i^öl}e nidn erflimmen fonnte. 1)a^ 9)Zeer ftromte jwar jur

glut^jcit in ^tn ^xakx, wo ^a^ äßaffcr in l)eftige6 Äoc^en

gerieti), aber t>a^ ftörtc ben ®ang ber §(uöbrüd)e nid)t wefcnt-

lid). 3)er ©erg, an ber einen «Seite, nnid)ö burd) tik fortbau-

ernben Sluöwürfe von ^kinm, ©anb unb Slfc^e btö ju 600

^up ^bi)C) nid)tö befto weniger war aber bie ganje 3nfel in

tcn legten Ziagen beö gebruar be6 folgenben 3al)reö [d)on wk'

ber verfd^wunben.

@i';ie ber neueften ©rf^einungen biefer %xt ereignete ftd)

im ?5ebruar 1 835 unweit ber Snfel 3uan g-ernanbej, bereu wir

fc^on hn bem (Srbbeben von ß^onception gebadet \)abm, SBenn

nun bic Stjorifd)en Snfeln unb bie fieine 3nfe(^®ruppe von

3uan i^ernanbej aud) nid)t, wie Sölanb, als eine 5lrt von (5on==

tinent betrad)tet werben fönnen, fo ftnb fte bod^ immer nod^

%käc von einiger 9Iu6bel)nung mitten im Dceane, fo baf baö

Stuffteigen einer neuen Snfel nur ben 6{)arafter von ber ^iU

bung einer neuen ©pi^e auf einem gemeinfd)aftUd)en ^(ateau

})at, !Da aber 2)arwin berid}tct, bap mitten im Sttlantifd^en

Dcean, einen l)alben @rab füblid) vom Stequator, in ber S^er-

Idngerung einer von @t. ^elena nad^ Slfcenfion gezogenen

Sinic, alfo ungefd(}r I)albwegeö jwifd)en '^Ifrifa unb ©übamerifa,

wicbcrl)oIte vulfanifd)e 2(uöbrüd)c ftattgefunben f)aben, oljnt \t'
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X^oä) Wfibcnbc ©puren ju l)intci(affcji, \o fielet man, bap auc^

I;ier, mit mnt ntlcm anbcrcn fcften Sanbc entfernt, SSerfud^e

pr 33iH>un9 einer einzelnen 3nfc(, ober eineö ^^lrcl)lpe(3 fic^

fortijefe^t l;abcn5 unb ivcr fann cö anffen, ob ivir nid)t balb

einmal burd) bie iRac^ric^t öon bem (Srfd)eiuen einer neuen

unb bteibenben (Station auf jener gropen 2Bafferftrape über--

rafd;t unnben.

3 w c t u n b
5
IV a n 5 i ij fi c V 93 r t c f

.

SSilbung neuer ^erge auf bem ßanbe»

Obgfcid) ^umbofbt im erften 33anbe be6 ^'oömoö

fcfton ber iSd)i(berun(3 ernvi^nt, weld)e Düib unö i^on ber 33il'

tiung eineö neuen ^ügelö auf ber tröjenif(^en ^albinfel gege-

ben ^at, fo erlaube tdb mir bod^ Ijkx bie metrifd^e llebertragung

ber betreffenben SteHc beö ri.nnifd)en 2)ic{)ter6 einjufcfialten,

welche id) ber grcunbliitfeit eineö pI)i(o(ogifdt)en grcunbeö »er-

banfe, wdi bie 2cbf)aftigfeit ber 3)arfteUung mir geeignet fcbeint

finen bicibenben (Sinbrurf ju l)inter(affen

:

S3ci ber ^ittf}cifd)cn ©tabt ij'vöjen ifl ein «^itiiet, bev 93äume

©an^UcI; entbe(}renb xmb [teil, einft ebene %läi)i beö gclbcö,

9lbev ein >§üijel je^unb, benn — ©taunen cxxe^t eS ju f)cren —
ÜDüttjenbcr ®inbc ©e^calt, in umnad}tcten ^öl)len veifd)Ic)Tcn,

Strebten in'ö greie ^u ivel)'n, ju geniefcn bcö I;eiteren §immcl3.

SCber fic rangen umfcnft, benn eö fefjite bent bunfeten Äerfcr

Scglick Spalte, burcl) bie ben Säften entftanbe ein Stuötteg.

Slber biefe barauf, wie vom 5Jt()em be»? S>Junbeö bie 58Iafc

9(nfcI)anKt, ober bie ^laut bc^ bcppelt gefjörneten ©ci^borfs,

STsetjnen ba^ (Srbreic^ ani, baß empcr eg fteigt »on bem fflinbf^auc^.

Sllfo warb ti ein 33er9; burc^ bie Sänge ber 3al^re üer!^ärtet.

§{()nungi3i^oU bat ber 2)id)ter I)ier bie' 3119c entiiunfen,

t'enen bie UMf[en[d)aft(id)e 2(nfd)auung wod) I)eutigen S^ageö

folgt. Gö beftatigt fid) ivieber, bap aucf) in geiftigen 3}ingen

baö g(üef(id)fte ®efd)enf, UKld^eö bie ®i3tter bem ©terbiid^en

befd)eeren fönnen, ein [d)arfer 3nftinet ift.
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Ucber bie grofartigen @rfcf)eiiuuu3en, unter benen bie (Sm^

^cr^ebung einer au^gebebnten Grbftrecfc unb bie 33t(bung eine^

35ulfanc6, beö SoruUo, im u^ftlic^eu 9)?erico 1759 üor fid^

ging, Ijat ^^umbolbt S(uöfül)rlief)eö im legten ^oömoö-^Banbc-

beigebrad)t. (So bleibt inbeffen eiuei^ ä^organgeö ju envat)nen,.

ireld^er, nid)t weniger merfwiubig alö bie (Sr(}cbung beö SoruUo

fid) vor brei 3al)r{}unberten auf curopaifc^em ©ebiete juge-

tragen t)at. 3d) meine bie 33ilbung beö Sllcnte 9iuot»o, am
diantt beö ^Jicerbufenö yon '^aiac, unweit SZcapel, im 3al)re

1538. ^U-eller I)at unö in neuerer 3cit nm intereffante S^a-

rafteiiftif biefer elaffifc^en ©egenb gegeben, tk id) ber ^aupt?

fac^e nac^ Ijier folgen (äffe.

2öie bie claffifcticu Sauber iiber(}au))t reid) an ©teUen finb,,

wo ^uglcid) 9?atur unb ©e[d)id}te bie 3)?erfma(e i()rer grofarti^

gen kämpfe unb Ärifen ()inter{affcn ^aben, fo ift wo^l feine

reid)er an fo(d)en 9J?erfma(en, ai^ bie (^egenb im füblid;en

Italien, bereu ge[dnd)tUd)c ^^erl)a(tni[[e ftd) juerft i^ou Sumae
unb t>on feinen ffeineren ^^flansftäbtcn, 2)ifäarci^ia (^uj^uoli)

unb 9ieape(, fpater i^on (^a):>ua unb bem campanifdjen (Staate

an^ verfolgen laffcn, unb wo bie witben 9?aturfräfte einer

»u(fanifd)en Unterwelt lange vor alter Stnfieblung unb mit

Jiä- 21.
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fcltner 9üh^^aucr neben jenen vjefctic^tlicfen SlbiranMungen hi6

in tk neucftc 3fit Mnab eine Umiiviljun^ nacf? ter anderen

I)errcr3erufen ^aben.

2Ba6 tie Mif icrifif e cai]e in ibxm ^rvibUmijen i^on tm
fljkc^xäiidHn ^elrern unr rcn yivinipfen ter ©ijjanicn, X)on fem

JRiefen 3;ip^ccuö, ter I)icr in t»er S^iefc auf^jcftrecft lic^e u^^

l^en {JiDbcten Mxd) feine frampfbaften iPeive9un9en erfc^üttcrc,

taö geuer turcbi tie i^ulfane auöfpeie, t*cn fer Sifmicte tcö

^cp^äftcö unti feinem 3)?arftf, t>oii ben SLn-rfen ^cä ^era-
f(e'^ un^ enMiif ^:'on ter gebeimniprcllen 2öelt rer .**immerier

unt Den cif recfniffen tcö ^Cit->, tcn ^ie Ü^ivjcl mieten, anteu-

ter, taö bat je^t bie iriffenfdbaftHc^e g^orfrfnmg in einem gro^-

arriijen Siil'ammcnbanlje auf-^ufaffen ijefebrt, nvicfe u^eld^em rie

ijan^e vSnecfe reo iveftlicben unt füMidben 3talicn6, i^on tem

mittleren ©trurien biä nac^ Ü}?ifenum unD 3fd[}ia unt> binüber

nadb cicilien, a['5 eine ^ufv^mmen^änl3en^e Üöerfftaiie iMiIfvini^

fcf;cr ^Birfungen crfcbeini, ireld^e tiefe .^üftenUinter in ^xamx

3?or;eit au3 ber Zit\c beö ÜKecreö cmporj3ebcbcn baben, um fic

barauf ber menfcb (iifen ©efif icbte unb Den nid^t ircniijer ftür=

mifefen .kämpfen unb Umiiviluuujen fo ineler auf einanber

fdgenben ©encraticnen i^cn Q]ölfcrn, Staaten unb 3tdbten >u

überantivcrien.

5m neapclitanifcten Italien fmb bie -DJittelpunfte bicfer

milfanifcben Xbätiijfcir, tic Dtecca mcnfina, an bereu %im bic

alte cueffa ?(urunca (ag, bie Gampi 'i)>blCijraei ^ii>ifif>cn -^^u>^

juoli unb (Sumae, bie C^nfetn ^^id>ia unb ^^rceiba, ber Q3cfu^

unb cnblic^> am meiften lanbeinivartö
, fcbon an ber apulifcten

©renje, ber -iiultur, rU beffen giip»^" .^^ora^ feine Sugcnb

»erlebte, ein Q^ulfvin, irelif^er, une tic -Jüocca mcnfina, IdUijft

ericfiben ift, bie beutliiten cpuren feiner frübcren Xbatigfeit

aber nocfc jc^t bewahrt.

Xefto ivirffvinicr in bie ijbätigfeit jener übrigen '^Ivunfic

geblieben, unter benen i^^on einer Seite bie ^n\d CMcbia mit

bem Jpc^tec, r^cn ber anbercn ber Ü>cfu\} ah$ Qn^^- unb ^öaupt-

punfte eine'5 vulfanifcben ^cgeni? crfd^einen, ben bie !?nten in

ber auiJbrudfer^cUen ®eife, ivie fie ibre geograpbifcben :?tnfcbaU'

ungen ^u bezeichnen pfl<^äc"r bie v'^raterc f*le*tbin nannten.

Xcr ^PC"^^^ tntb ber 3}efur* finb nur bie (inb- unb bie gc-
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[animelten ^auptpuiifte tkit^ inilfaiti[d)cn ^^albheifcö: mäf)-

rcnb ficB junfd}cii il)ncn eine ganjc dMljt flcincici 3]ulfane

befindet, bie 3n[cl dh\m, bcr Sago ^^(gnano, bcr Ätater x>on

?J[ftruni, bie (Solfatara mit i()i-cr ivci^l^ügcligcn Unigetnmg

(colles Leucogaeij, bcr 9)ioiitc SBarbavo, ber Saj3C 5?(v>criio, baö

fogcnaniitc 9)?aic l>)?oito, bie 9J?elnjal)( mm i()ucu [d)cn in

\)orl;iftonfd^cv ^dt jui 9iu(}c ßcfpmmcn, unb bap bie ttielen

(£cl)n^efc(bdmpfe, crftiitcnbeu 5luöbi"iuftungcn, (}ci^cn DucUcn,

wd^t in bei ganzen Umgcgenb fporabifd) empoiftcigen, bie

baucrnbcn 9)Zcvfmvi(c bc^ im(fanifd)cn '^.^voccffcö finb, >re(cf)er

fid) von ber ^iefc au^ md) immer fortfetu unb u>cr ix>ei^ in

n?eld)cr 9?ä(}e ober ?5cvne mit neuen 2Sunbern unb mit neuen

i^rifen hxoi)t

2Bie bem aud^ [ei, jum legten 9}?a(e I)viben bie alten ^e-

fahren ftd) ben @inn>ol}ncrn biefer bcbenflic^en ©egenb burc^

eine Gr^fofion vergegenwärtigt, u>e(d)e in p(}i)fif^'^^ifd)cr ^infid)t

eben fo merfan'irbig ift, al^ [ie in ()iftori[d)'geograp()i[d)er für

biefen ©e^aupla^ eineö [o reid)en gcf(^id)tlic^en Sekn^ verhäng-

ni^t>oU geivorben ift. (2inb nämlii"i^ bicfe ©eftabc, \x>o ef^ebem

^'unuie, ^ajae, 33auli, a3ii[enum unb ^uteoli, ber Damm beö

i^erfuleö, ber büftre Sacuö Slöernuö unb ber fi[d)reid)e Sucrinuö

fanunt ben vomantifd)cn <^ügeln unb 9(nf)ö(}en, bie ftd) bariibcr

l}in5iel)en, baö gried)i[d)e itnb römifd;e 5{ltert()um in fo i>erfd)ie=

benartiger 2Beife in 9lnfpru(^ genommen I^aben, bitrd) bie »er-

Ijeerenben .Gräfte ber Seit unb fo oft u>ieberI}o(ter 33ölferftürme

cl}ne(}in in einem @rabe t^er^eert unb venvüftet, tia^ genauer

cingel)enbe topograpl)ifd)e 33eftimmungen nicfet me^r moglid)

finb, fo l)at jenc'^ (Sreigni^ nun "ooKenbö bie ganje ^l)i;rtenO'

mie ber ©cgcnb vcränbert. Selbft Cicero, felbft SucuHuö
ober Sulla, foKten fit ftd) je^t in biefen ©egenben jurec^t-

finben, ivo fte cinft in il)ren 33iUcn ein gcnufireic^eö i'eben ge-

fü()rt l)aben, fie nn'trben eö fd)U'»er(id) vermögen. (S. gig. 22.)

5Reben bem Sntereffe, mld^c^ burd) baö ©reignip ber ^il-

bung eine0 neuen ^Bm-geö an unb für ficb I)eryorgerufen iv»erben

muß, I)at t>it ©efc^ic^te ber 23ilbung tcö 9)Zonte 9?uovo baburd)

einen befonberen 2BertI) gewonnen, Ux^ if)re 2)eutung ju wif-

fenfc^Hift(id)en Differenjen 53eranfaffung gegeben I)at, weld)e

nod) l)eute nidn vöUig gefd)lid)tet finb. Urlauben Bit, ta^ icf)
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c6 t'crfiuf f, 6ic ctiimö na()cr über bic Strcitfraijc ju oricntircn.

2)a^ tcr ^^JJontc 9hioi>o im Oial}re 153S in bcr 9Zä(}c i^on ^ny
juoli fiuftanbcn fei, \\mt> nid)t kj'.vcifelt; auc^ ba^ er plö^lic^

entftauben [et, UMrb auijenommen; aber wie? — baö ift bic

gragel Gr ift aiifc)efrf)üttet, fa^jcii bic Ginen, wie bie Snfel

©abrinoj er i]t gehoben, nne bie 9?ea j^aimeni, fagcn bie Stn-

bereit j er ift erft etwaö gc()oben unb bann ctwaö aufgefcf)ütiet,

meinen bie 3)ritten. ^ören ivir, ivai? bie 2{ui3en^5eu^3en unb

3eitgenoffen über t'cn Ö^organg ber 8ac^e berichten, ):erg(eid)cn

mir bannt, tva6 bie 5Becbad)tunij nod) je^t an bem ^d>ntpla$

beö ©reigniffcö ermitteln fann, iinti entfdieiben wir unö fobann

über bie 9(nftc&t, ^u weliter ivir un^ i^on bem ermittelten 2;^at-

beftanbe erheben muffen.

2Ba^ bie S3cridne ber 3<^itgcncffen anbetrifft, fo bcfii3en

mx beren fec^6, bie jebod^ t>on fel)r i>erfd)iebenem 2ßertl;e für

un3 ftnb. (Siner üt in beutfcber, einer in lateinifc^er, i^ier finb

in itatienifcber Sprad}e gefdnieben. !Drei bcrfclben ftnb ^e*

rid}te in ber gorm t>on g(ugb(ättern, ivelc^e me()r ben (Si^amU

rer tragen, it»of)I gefammefte, mcrfivürbigc 2i()atfac&en in ber

iWit- unb 9Jad)n>e(t n>eiter pcrbrciien 5,u u^oUen, al^ ttn (Sin-

brucf mad)en, baf ber @d)reiber bcrfelben gropentheilö Slugen^

jeuge beö (Ereigniffc^ gciüefen fei.

2)ie brci anbercn bagegcn fmb: erftenö, dn .Hapitel (21)

auä ber 2ebenöbefd)reibung be^ Xton ^^Ubro be 2;oIebo,

Damaligen 53ice=Äönig6 'üon 9?eapc(; yvcitenö ein 33ricf beö

granceöcc bei Dtero, eines r'orneljmen Florentiner^, ber fid)

in Stufträgen be^ to^canifc^en ^ofeö in 9ieapel aufl}ielt, an

9iicolo bei Senino in 9?om; imb fobann brittenö ein

^(uöjug au6 bem latcinifc^ gefc^ricbencn Scridjte beö Simone
^Ur^to, eineö 9Zeapolitanerö, ber ein berü()mter SJlrjt unb

^4^l)ilofopf) feiner 3eit ivar, in einem 2ißerfe Pon ^IRar^ella über

-^uj^juoli, baö itn 3al)re 160b erfc^ien. Sebcr biefer SBerid)te

l}at feinen befonberen 2ßertl)j ber beö ^x, bei S'ierD, weit er

'':on einem Stugen^eugen I}errül}rt, ber ben 93erlauf ber 3^inge

gauj in ber 9fä{}e gefe^en l^atj ber beö ^orjio, fowol}l n^eil

ficf) ?^r. bei 9?ero auf biefen ^Beric^t, alö auf ben eineö fennt^

nipreicfcen ?0?anneö bcjiefjt, al^ aucb, it>eil 3)Za35elta, bem im

3al;re 1606 ivo^l auc^ nod) anbere 9?acbric^ten ju ©ebote
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ftanben, boc^ nur biefen SScric^t be6 $otjio citirt; unb cnb^

lief) t>a6 Äapitel auö bcm Seben beö 3Sice-'Äenigö, mei( bariu

einige ^ocf)ft iind^tiijc SJotijcn ii6er bic 5^er[d}üttuni3 unb tm
bamaltgcn Biif't^iib bcv ©egenb enthalten ftnb.

granceöeo bei 9?eio fd)reibt*j: 3cf) iveif nic^t, ob ©ie

jemalö in ^4-^ojjoIü govcfen ftnb. @ec^6 33ogen[ct)iiffe t>on bei

@tabt fangt eine ©bcne an, tk ungefäf)t einen l^alben 9J?igIio

(2675 guf) breit, red)tö t?om ^crge (lT)?onte 33arbaro?) einen

2;(}eil biefeö 3}?eerbu[enö einfcbio^: jel^t bagegen ift biefe ganje

33reite nur eine (Sbene; ein Umftanb ber, obgleicf) natfirlic^,

bennc^ [e()r bewunberungöwiirbig ift unb genau unterfud)t ju

werben i^erbient. §(riftote(eö erwdl)nt in feinem 2° 93?eteor.

jnjeier ä()nli(^en (Sreigniffe, a(ö ber Erinnerung wert^: baö

eine in ^^^ontuö, tia^ anbere in 3nfule Sagre vorgefaiien.

S(m 28. «September 5J?ittagö würbe ber 9)Zeereöboben hd

^ojjoto in einer Strecfe t>on 600 33raccie (3500 ^n^ eirca)

trorfen, fo baß bie (fimvo()ner t)on ^ojjoio bie auf bem Jlrorfe-

nen jurücfgebliebenen '5ifd)e wagenüoü abi)olten. 'Um 29. um
8 Ul)r 9)?orgenö fenfte jid) bie (Srbe ba, wo je^t ber ^^euer-

fc^iunb fid) befinbet, um 2 (ianne (13 5«^ fii'c^^J ^^^^^ barauö

fam ein fleiner Strom fel)r falten, wie Sinige, bie wir befragt

^aben, berid)ten, nacf) 8(nberen lauen unb etwaö fd)wefe(igen

2Baffcr6 l)erüor,; unb ba aüe Seute, bie barum befragt fint),

©lauben t>erbienen, fo bin id) ber SÄeinung, baf jie atte ber

2ßa{;r()eit gemäfj fpred)en, unb ba^ ba6 SBaffer erft auf bie

eine, foDann auf cie anbere 3Beife {)ervorfam. 5Im ?3?ittag

beffelben 3^ageö fing bie Grbe an ber erwäl}nten Steife an auf-

jufc§we((en, fo ba§ ber 33oben ba, wo er iHH{)er gefunfen war,

um S lU}r iHbcnbä ungcfvr()r dmx fo ()od) a(6 ber 9)?onte dino\i

war, nämlid) thm fo ()od) a(ö genannter ^erg i\i, ba wo bie-

fer ficinc 2;i}urm ftel}t; unb um biefe ßdt**) brad) baö gcucr

empor unb bildete tm Scl)lunb mit foId;er Äraft, mit foId)em

*) öiarf) bev Ucberfe§unc3 , tDclä)t ^aagen i^cn SJ'Jatl^icfcn ^dk:

fert f^at !Da3 Drigtnat ift mtv ieiter ntc^t ^uoivinglid).

**) ?ltd)t um 2 ll^r in tcr Olacfct, nnc einii^e Uebcrfc^cv vcn ^cricr)-

ten gemeint i}ahen, ircil im italienifcf)en !Jcrte 2 U(}i- ftc^t, n?aö aber tie

zweite Stunbe ber Dlac^t, t>. f). S Ufir 5(benbö nad) unfcvcr 3eitve(^nunij,

bebeutet.
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?iirm unb dUaiVv ^^^13 id\ tcv id) im G»5artcn ftaiib, einen i]ro-

^en ®d)vccfen tefanu (5(}c jwci !Drittbei( einer @tiinbe i'^evlaiu-

fen waren, bc^ab id) mid), obivol)! I}alb franf, auf eine na^clic-

gcnbe i^i.^l)c, ^on ivo id^ 9ük(? fal). llnb, meiner !lreue, eö

ivar ein [d)Lmcö Steuer, bai^ [o viel ö'rbe unb [o viele Steine

cmporgcitjorfen ^tte, unb fc»rtit)a()renb emporuvnf! ©ie fielen

ivieber um bie g^eucrmünbuni] l)erum nicbcr, fo bafj bicfetbc

gegen baö 53Zecr glcid)[am eine i^trmbruft aue*fülltcn, bereu

Sogen anbert^alb Wlußo (8000 gu^) unb bereu ^feil :^wei

2)rittl)cil 9JZiglio (3500 %n^) gcu^cfen [ein faun.

5luf ber -^ojjolo-'Seitc l}at c^ einen 'öcrg, beiual^e von

ber ^oI)e beö Ttonk WtoxcUo, gebilbet; unb in einer Entfer-

nung von 70 ?0?iglien (16 9)?eilen circa) finb @rbe unb 33äume

ringöuml)cr mit '^li'cE)e bebecft werben. 3(uf meinem ßanbftt^e

i)ahc icf) weber ein 33latt auf ben Säumen, no^ einen @ra3-

l^ahuj aber nai)c bei ^ojpto in einem ?(bftanbe von 6 9}?iglien

(l'/s 93icile) giebt eö feinen Saum, bcffcn S^veige nid)t abge-

brod^en finbj |a oft fann man nid)t einmal fel)en, bap eö

Svhime geivefen. 2)ie l}ier gcfaUene S([d)c i\t gri)bcr, war aud)

weid)*), fd^wefelig unb fc^wer. ©ic I)at nic^t allein bie

Saume umgeworfen, fonbern aud) eine 9J?enge Sögel, i^afen

unb fleinere 5^l)icre, bie fid) ba befanden, gctöbtct. 3d) würbe

gcftern genotbigt jur @ee na^ ^4-^oj^olo juriufjufel}ren in ®e-

feüfd^aft beö 3)?effer Eecco be Soffebro, ber bie ©ac^c, weld)e

3)?effer ^avolo Stntonio angcl)t, \üi)xt, 2)a waren mk
9}Jenfc^en, um ju fcl)cn, unb ftaunten. (?ö Wvu nid)t5 ^In-

bereö ba, alö ber Scrg: id) fage, 9?id)tö im Sergleid) mit

ber vorigen 9k(^t, ba bie Grbe auffd)woU, baö l)eitu, alö id)

micf) bal)in begab. Unb ba 9Jicmanb auö 9icapel unb iiber-

Iiaupt nur Söenige, bie eö wiebcr crjal)len fönnen, baö gcuer

biefcr 9iacbt fa^en, fo werbe i<i) gleid)fam ber (Sinnige fein, ber

barüber berichten fann.**)

*) ®a(irf(I)ein(icfc fte^t im ita(icnif(f)cn J'cvtc ..molle", U\i5 aber au*^

„naf, fcuJ^t" ijd^U !Dag ;]icPt eiiui]en iVitad^t fieijcn btc ©cnauiijfeit

ber Ucbcrfeßunij beä .§crrn Jp. o. 3)J.

**) SDian überfc()e tiefe SBorte ntdit, iveld;e a(3 gfaul'ivürt'iij bie SBi^;

tigfcit in fecficm ©rate fletgern, fagt 5 r a n c e ä e c 'Palermo, ber ^er?

au^gefccr biefcr 9lad)vtd)ten.
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<Bdt ber 9Zac^t, in wd&jcx bie 35rigaben (?) bie ©teile »er-

Iaf[en t)aben, ift nid)tö 9)ierf>»iirbivjcö üorgefatten, waö nur im

©eringftcn mit bcm bamalö ®cfd)cl}enen verglichen iverben

fimnte; n>eöl)alb ic^ eö mit einem 33eifpiefe erläutern will.

(Stellen Bit ftd) »or, e6 fei ber 3^euer[d)(unb beö Äaftellö @anto

Slgnolo (?) mit 9iafeten, bie angejünbet werben, erfüllt. (So

ift fein S^^fifc^ ba$ biefc Oiafeten, obgleich fte gerabe in bie

Jr)o(}e fteigeU; Inöiveilen beim 9?ieberfallen »on it)xa 9iid)tung

alnt)id)en, fo baf fie nicl)t wieber in'ö i^aftell, worauf fte l)er*

vorfamen, jurüdfallcn, fcnbern in ben Zihn unb auf bie um-

liegenben aßiefen. ©teilen @ie ftd) ferner 'oox, baf fo »icle

9Jafeten=.5r)ülfen in ben 3^iber nieberftürjten, ba^ fie biefen aw
gefüllt l)aben, baf fte ba 25 biö 26 t^uf bicf liegen, unb bap

gegen bie Sßiefen fo »iele bavon gefallen ftnb, ba^ fie einen

S5erg l)erüorgebradf)t l)aben, ber von 9}ceffcr 33inbo'ö '^dn-

berg H^ 9J?onte 9J?ari reicht unb an Jpol)e bcm ©anto ©ibeftro

in !i;uöcu(ano nid)t inel nacl)giebtj gegen ©anto ^ietro, nel)-

men wir an, finb wenige 9Jafeten gefallen, weil ber 3ßinb auö

Sßcften wc^tc unb biefelbcn in ber angenommenen 9^i(^tung

füljrte.

5tuf äl)nlicf)e S3Beife macbte eö ber ©d)lunb, ber 3)?affen

@rbe unb ©teine von ber @röpe eineö Od)fen ju einer ^o^c

cmporfd)leuberte, bie ic^ auf anbert^alb 9)?tglien anfd)lage,

!I)arauf fielen fte wieber na^e beim ©d^lunbe in einem 35ogen

von 1, 2 ober 3 33ogenfd)üffen 35?cite l^erunterj auf biefe 2Öeife

füllten fie biefen ^l)eil bcö 9}?eereö an unb bilbeten ben befag-

ten 33erg. !Diefe erwaljnte 50?enge ©rbe unb Steine fiel troden

wieber l)erunter. 2)affe(be j^cuer warf jur felben ^dt dm ge-

wiffe anbere leidste @rbe unb Heinere ©teine bi6 ju einer viel

gri3feren ^6t)e empor, unb biefe fielen weiter vom Steuer in

wcicl)cnr (?) unb fdE)lammigem ßiift^^nbe t)erunter: ein beutlid)eö

Äenn5eid)cn, baf fie bie lältere Dtegion errcicl)ten unb ftd^, wie

anbere 2)ämpfe, bie biefe ^ol)e erreid)en, in SÖaffer verwanbeln.

!^icö war axi<i) Urfac^e, baf bie Slfd)e wdd) (?) unb mit we-

nigem SSaffer vcrmifc^t wieber herunterfiel, obgleicl) ber ^immel

i^eiter war. 3cf) fonnte je^t bie natürlichen Urfad)en ju ber

SlU'Strorfnung beö 90?eereö angeben unb hervorheben, fowol)l

bie materiellen alö formellen unb wtrffamen, welche Sluötrod-
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muu] burcf) bcu f(cincn Bdif? mit jucrft faltcm unb bann lauem

iövaffcv bfunift lomtcj aujkitcm bic llifac(;cii bcr Scnfuni]

beö 33übcnt^ unb bcv barauf fofijcnbcii (^il^ctnuu] ; enb(id) bic

bcö (^cucr^Wuöhuitc^^, fo nne bic bei C^vbcv[rf)i"ittciunf]cn, u^o-

v^on man ()iciv 10 'läge iHn'I)cv, 10 in iebev (£tunbc fül}(tc, unb

bic in ^^0550(0 unauf()i.n(icf) bie ö'rbc er[ef)üttertcn , unb nac^

i]cfrf)cf;cncm 3(uöbvuc^c ivebcu f)ier norf) bort ijcfpürt tvurbcn.

^Iber ba irf) W'dfi, ba|5 ^Dfcffer (Simone ^4>orjio mit fo grünb*

Iid)en Äenntniffen biefe bem 33ice^^önig unb bem l)oc§e()r«

tvürbigen j^i^^'^cfe kfcfirteben l)at, fo unH icf) nirf}t baö

2(u^fc(;en {)abcn, ai^ wmn id) inicl) mit bcn ^iVrbienften 3(n^

berer fcf)mü(ftc.

^ojjolo ift gan,^ i^on (SinivoI)nern veifaffcn unb Sie anlr-

bcn nicfu baö 9Äeei- tviebet eifcnnen fonncn, n)efd)e6 3()ncu

gepflügte (5ibe ju fein fd)eincn iinlrbe, uüb oben mit einer

^inbe t>on (Steind)en, n?eld)e fte ^tei 9iapi((i nennen, i^on ber

Dide einer ()a(Ocn ^^a(mc (5 3»^^^ circa), unb we(d)c okn auf

bem ©affer fd)wimmen. ?{ber u>aö id) nid)t red)t begreifen

fanu, ift bie 9}fenge von 3(fd)c unb Steinen, wddjt an6 bie==

fem (£d)Iunbc beri^orgefommcn ift, unb ivcnn man 9\üdfid)t

auf baö nimmt, jvaö i^on biefcr 3)?cnge in'ö ^JDZcer gefallen ift,

ferner auf beit entftanbencn ^erg unb auf bie Slfc^e, bie, \m
6ie kniffen, ijmlja gefül)rt nnirbe unb ein Ucberblcibfet \^on

ben t»erbranntcn 33eftanbt^eilen ift, meiere, ivenn man |te auf

einen Ort fammeln fonnte, einen auf^erorbcntlid) großen 33erg

bilben ivürbe. 2)iefen 3}?ürgen I}abe icf) nod) mit einem 9}?annc

gefpred)en, ber i^on Seboli, 45 ^Ilfiglien (10 5:i?eifcn) innn ^cucr

entfernt, tam. (ix fagte mir, baf biefelbc ^d)t aud) ba gefat*

len tt>äre, ba|j baö j^euer fid) über 10 'lOcigfien (2 ^?}feifen)

unter ber ^'rbe fortbcivegt l)aben follte unb auf biefe 'Ißcife bie

au^erorbcntlid)e 93?enge (?rbe in bic S^bijc gelvorfen Ijättc.

SBenn bie^ nicbt genügen follte, fo müfUc (ß ftd) iveitcr unter

ber (Srbe aut^gebrcitet l)abcn. Unb ©ott gebe, bap bie Wölbung

fid) nic^t 6i6 gerabc unter 9f?eapel ausbreitete! 9?oc^ geftetn,

ba unr über ?anb nad) ^iHV,;jOlo ^urürffel)rten, faf}en mir pvd

geucrfd)lünbe, bie auf'6 9?eue entftanben umren, in ber Entfer-

nung breier 3)?iglien (16000 ^n^} i^on 9?eapel.

©ö ftnb mancherlei 9J?einungen hierüber \^im fclu tüd)tigen
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3)ldnnem au^^cfprocfjcn ir>orben. (Sinige glauben, bap 9Zeapet

in grcfcr ®efal)r fei. 9J?an I)at einige ^roceffionen abgehal-

ten, unt) e^ [oU eine uncnbltc^e SDZcnge [el;i- tiefer 33runnen

jn)ifci)en 9ZeapcI unb ^i^ojjolo gegraben u^erben, „um bem %nm
im Stbcr ju laffen." 3n Oiüifrtc[)t auf bie 33orbcbeutung , bie

man I;ieraud entle()nen fann, fo bebeutet ber Umftanb, baf bie

9?afeten, wie oben enväl)nt, üon 3ßcft nad) Oft gegangen finb,

'i^a^ ber ilaifer bie dürfen angreifen u>i(I. —
2)er 5lutijug an^ bem oben angefiil}rten (ateinifrf) gefd^rie-

benen 33erid)te bpö ©imone ^Uu'jio, U'ieIciEjen unö ^Olaj-

jeKa gicbt, lautet fotgenbermapen: !Die ©egcnb t>on ^uj^uoli

wax ungefähr jwei 3al)ve l}inburct) üon l)eftigen (Srbbeben fo

eifd)üttert morben, baf in berfelben fein i^auö ftel)en geblieben

ivar, ii">elc^eö nid)t in 33älbe ben (Sinfturj brol}te. 9(ber am
27. unb 28. ©eptember beö 3al}reö 1538 ivurbe bie @rbe un-

aufl)örlidi bei üag unb hei '^a<i)t erfd)üttcrt. 1)([hd trat baö

93Zeer ungefäl}r 200 @d)ritte meit jurücf, fo bap bie 2lna>ol)ner

an biefer ©teile eine auferorbentlid)e iWenge t>on ?^ifd)en auf-

gegriffen l)aben; aud^ öCigten fic^ bort fi'iße OucUen. §(m 29.

enblid) fal) man, n>ie ein großer ©trid; Sanbeö, ber jivifc^en

x>m\ guf beö 33ergeö ®auru6 (auc^ 9}Zonte ^arbaro genannt)

unb bem Ü}Zeere, nehm bem Sli'^erner-See liegt, ftd) erl)ob, eincö

plöljlid} entftcl)enben ^Bcrgeö ©eftalt annel)menb. 9Zad)bem

biefer (Srbl)ügel ftd^ um bie jn?eite ©tunbe ber 9la^t, wie

burcft ein 3}?aul, geöffnet l)atte, ftiep er mit großem ©etofe

geuer, ^imfteine, Steine uni i^on einer fd)eußltd)en 2lfd)e eine

fo große d)lai]t auö, ta^ bie hi^ bal^in nod) ftel)enben ®e*

bdube üon ^^u^^^^uoli t>erfd)üttet, alleö ®ra^ unb Kräuter be-

betft, bie ^äume gebrod)en unb bie l^angenbe Qjßeinlefe hiä

jum fec^ften (^OZeiten-) (Steine in %}^c üerwanbclt würbe.

3}ögel unb einige inerfüßige !Xl)iere würben geti^btet. ^lad) ber

Sluöfage ber flie(}enben ^^-^ujjuolaner, bie ftd) mit ^^cih unb

i?inb unb großem ®el>eul na(i) 9^eapel retteten, war bie 3tfc!^e

nal}e bei bem ©c^lunbe trocfen, weiter l}in aber fiel fic fotl)ig

unb feucht. Denn, wa^ alleö Sßunberbare übertrifft, man fal;

einen 33erg um jenen @d)lunb l)erum (jet^t 9}?onte 9?uoüo ge*

nannt) au^ 33imftein unb ''2lid)e ju mcl)r aU 1000 Sdjxitt

^Öo^e in einer 9?ad)t aufgel}duft, in bem t)iele Oeffnungen
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ivarcn, von ^cncll jd^t norf) juici übrii] fml), bic eine neben

bem 5h^einei^'6cc, bie ajibevc in bei 9J?itte beö 33er;]eö. (£in

(]vofier ^l)ci( bcö §(vcrner^(Secö würbe bmd) bic Vl[cl)c m^t-
füUt. 3)ic feit fo i^telen 3^it}i()unbevten v^l)lveief) befuct)ten

23äbev, bie fo fielen ^mnfen Jpcil bvacbten, liejjen unter bcr

5lfc^c begraben. @ö bauert ber SBranb nod) biö auf biefen %aQ

fort, inbeffen mit einij3en Untcvbrecf)ungen.—
9luö ber Sebenöbe[cf)Teibun(] bei3 U^icc-Äonigö entnel)me

.ic^ nur folgcnbe ©teile: 3)iefeö 2lu6[peien n)a()rtc unauf(}örUc^

jwci 3^agc unb jlvei 9iä6tc. j^veilicf) ift eö unibr, bap cd

ifad)[cnb ju- unb abnahm; jcbod), a(ö eö am l)cftij3ften \x>ax,

fonntc man fogar in 'Rca'ptl (in 1)xol}mn, ben 2ß{eber()aU ba-

von, unb nn ©ctofe, unc t^on fd)a'>erem @efd)ül>c jweier fäm-

^fenben 5(rmeen boren. §(m brittcn ^ac]e I)örte biefe ©rfdjei-

nung auf, bcr 33erg fam unbebecft jum 93orfef)ein ju nid)t

geringer 93enintnberung eineö 3cben, ber cö fa(); unb i>om

oberften ®ipfe( biefe^ ^ergeö fonnte man in bem Snnern eine

runbe QScrtiefung t'on ber S3reite eineö 93iertd a)?igUo (1340

3^up circa) ival)rnel)men, in beren WüU man bie jurücfgefatle-

ncn Steine, iwie äßaffer in einem ©rapen, ber über ein ange^

jimbetcö ?^eucr gefegt ift, !oc^en fa^. !Dic (Sinwol)ncr von

^05^50(0 verliefen if)re 2[ßoI)nungen unb flüd)teten mit grauen

unb Alinbern, einige ju SBaffer, anbere ju iant)t, 3)er SSice^

^üuig ritt gleid) an Ort unb ©teile unb, inbem er auf bem

55erge 6an ©ennaro anbielt, fal) er ben ©c^recfcn erregenben

Slnblirf unb tit ungtüdlicbc ©tabt ganj mit 5t[d)e beberft, \o

ba^ man faum ©puren i^on Jpäufcrn entbecfcn fonnte.

©rfcbrerft burci^ biefe 33er()cerung, befc^Ioffcn bie (Sinivof)ner

von ^4^0:530(0 bie ©tabt ju verlaffen; aber ber SJice-'Äonig, ber

nic^t zugeben ivoUte, ba^ eine ©tabt, bie fo alt unb fo nü^lic^

für bie SBcIt, verfiele, befat)l il)nen ivieber umjufe()ren unb be-

freite fte auf viele 3al}re von Slbgaben. Um biefelbcn nun ^n

ermuntern, lie^ er einen ^^afaft mit einem l)übfd)en unb ftar^

fen 2;i)urm bauen unb richtete ba offentIid)e ©pringbrunnen

ein
5

gab aucb Sefe^I, eine ©trerfe von 1 9JZiglio ju ebenen.

3)er 2öeg nad) 9ieapel njurbe ivieber l)crgefteUt unb bic ©rotte,

ivclc^e ftd) auf biefem SQSege befinbet, eitveitert unb planirt, auf

folc^e SBcife, baf man jcl^t oI)ne Sic^t t)inburd) fommen fann.

IV. 2. t«
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%txmx lief lier 3Sice=Äcnig auf eigene Soften eine Äirc()e für

©an ^ranciesco erbauen, unb nacf) feinem äöunfcl)e ivurben

ron ben ncapolitanifitcn ®rofen unb t^on feinen iHnbangcrn

ine(e ^alaftc erbaut. (Jnblid^ würben au^erbeiu bie 33dber

möglic^ft n.neber in Staub gefeilt unb bie 9J?auern ber @tabt

au^gebeffert. Um alic biefe 1:uu]t in forbern, kfd^io^ ber

Q3ice^Äi?nig feibft bie ^^alfte beö 3a()reö bafelbft ju ivoijnenj

inbeffen fonnte er feiner ©efunbl^eit wegen nur im §rüi)ia()r

fic^ bcrt aufhatten.

!t)a3 finb bie Stuöfagen ber 3eitgenoffen über ba^ merf-

ivürbige ©reigni^. Seitbem ift ber 33erg unüeränbert geblieben,

^r ift gegenwärtig ^jum JI)eil mit 33ufcbwerf bewad^fen unb

fein ©ipfel (iegt 427 %n^ über bem 9Jicere. 3^er etwa 1500

%u^ im Umfange ()aitenbe, tiefe i?rater fc^eint §iemlic£) untoer^

änbert unb fe^t faft bi6 jum 3}?eereöfptege( nieber. 3m t>ori*

gen 3a{)rf)unbcrt batte er fogar auf bem 33oben nocf) eine er#

\)bl}tt 2;em|)eratur, bie aber ie^t üerfcf)Wunben ift 2)er ^u^
beö ganjen 53ergee l}at etwa eine ijaih ©tunbe (8000 ?^upj im

Umfange 3 an ber 3)?eereöfeite beffeiben giebt eö noct) (}eute eine

©^jaite, weicbe warme SBafferbampfe auöl)aud;t. 2Ba6 enblici)

bie 3wfiiw^Jnenfeljiung beö Sergeö näi)er anbetrifft, fo giebt ein

33rief iM)n 5Buc() an 9iaumantt unö aud) barübcr einen be=

ftimmteren 5(uffcf)(up. ^ucf) fd)reibt:

„2Ko Ijinauö Hegt baö ßid 3f)rer 2Öanberung?" — Wit
biefer g^rage fam mir ber ebfe 93h"iref)efe Sorenjo ^areto,
ber au^gejeic^nete genuefer ®eognoft, entgegen, alö id) am IK
September 1845 9)?orgenö 7 Ui}r in baö ßaffe be l'Surope,

Straba 2!o(ebc in 9?eapei, eintrat, ben .fpammcr in ber ^anb.

9)?eine S(bftcf)t ift ben Wlontt 9htoüo ju befud)en. 3c^ war

bort mit 2)ufrenoi; am ll.October 1834. Sßir I)atten un^

überzeugt, ber S3erg !6nne nio^t ausgeworfen fein, fonbern

muffe ftd) in 93Zaffe auö bem Simern erI}obcn f}abcn. !Die

2;uf'Se{)id)ten, au6 weld^en baö innere beftel}t, ertauben gar

nid^t an ein Sluöwcrfen unb ©rieben beö 33erge0 burd) au6^

geworfene Steine unb Sd)Iarfen ju benfen. (So i\t ein beut-

lic^er (Srl)ebung6frater. Slber ^^^^ilippi, ber fo lange in

5?eapel lebte, fe^t ficf) biefen Slnftc^ten entgegen, unb l)a(t

fie fogar für wiberftnnig. @r meint, ba Sßafferbämpfe oI)nc
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ßmiicl bei bem *^lut^(nuffi ciiUHMncfticc^cn, fc inoqcn burc^

fcucf;tc !ränipfc wohl iBiinftciiiftücfc :^u[aiumfiii]c[ciiiit ivorbcn

fein, w^a^ ju unfcrcm 3rrtl)um i^eranlaffuiii] gegeben Ijak,

ioldjc jnfamniengeleinue lHJaffen füv anftebente 3:uflPfef)iff)ten

in I)a(ten. „i^erv ^M)i(ippi [d}eint ivenig Ujertrauen auf
5I)vc S3eobad)tnni3i^f]abe ju l)aben", fagte *|^areto. — 2)aö ift

nnn einmal beutfet^ev 6()araftev; man muf^ ficf) barin ftnben.

9J?eine i^lbfictH ift mirf} jn überzeugen, ob iel) unb 3)ufrcnot;

mxUiii) auf fo unverantwortliche S(rt unö getdufc^t l)aben. Um
fo mel)r bin id) begierig, biefen berübmten 9(uöbrud) UMcber ju

fcl)en, alö idj il}n in einem 9(uffat^e (^Joggenboiffö'^lnnalen 1836)

äum $(ueigang6^.ninft einer ganjen 9ieif)e jufamment)ängenber

inilfanifd)er (Srfd^einungen bennl^t l)abe, — „2^arf id) <£ie benn

nid;t begleiten?'' fagte ^areto. — ^err 9}?arc^efe, (Sie

mac!)en midb gtnrflic^, 3{)r Urt^eil foü micf) beftimmen unb

leiten.

^vareto batte forl)er biefe ©egenb noc^ nienuilö gefel)en.

SIßir traten ai\^ bem großen 3;i}cr ber ^^ofili^^pgrotte i^crt>or.

SSie bod) nadb 3al)rl)unberten bie «Sipuren beö getvaltigen ?lu6-

brud^eö fo nnmig verunfd;t finb! Sllfe biefe braunen unb

fd)ttarjen Dkpilli, weld)e nocf) fu^l)oc^ gelber unb 2Bege be-

bcrfen, fie finb alle i^om Wlcnu 9htcv>o au^geivorfen »vorben,

unb man begreift, n?ie i^r gall alle S3eiuol;ner t?on ^4>uj5UoIi

gur eiligen 5lud)t nott)igen konnte. 9ll(ein, bemerfen «Sie n?ol)l,

eö ift jerriebcner 2rad;t)t, fein S3imfteinftücf laf^t fid^ fel)en.

5^uci^ nal)e bei ^vujjucli nid)t, nod) n^eniger auf bcm Slbl^ange

felbft, n">erben <Sie ^imfteine finbcn. 2)ic burd)brod^enen S^uff-

fdMcibten l}aben, im U^ergleid^ jur fibrigen au(?gen^orfenen SRaffe,

ju irenig 33imftein geliefert 5 er i^erliert fid; jun[cl)en 9{apiUi

unb Sd^tarfen. Sßenn bal)er 53eri(^te (jener alten ßdi) von

93imfteinau0brüd)en reben, fo fcl)eint e6 \voi)i am ratl^famften,

feinen eigenen §(ugen mel;r ju trauen, unb ju glauben, ^k

5}ericl;te untcrfe^eiben n'icbt eben fo forgfallig bie ^>robucte beö

^luöbruc^eö.

^mmcr größer ererben bie auegcn^orfenen Stürfe, unb ba

u>ir nun am 5(bb;ang bce SJconte 9hiovo l}crauffteigen, rollen

bie (Sctlacfenftürfe unter unfern %\\^m riber einanber. 5(m

ganjen 2lbl)ange treit unb breit Idft [idb md:tt> ?lnbcrcß, al^

16*
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biefe gefc[)mütäcnen, gcbrcl)tcn, geiirnnbenen, aufgebtafenen ^(um-

^en entbeden; am tvenigftcn irgcnb eine attftel)eut)e ©c^id^t

Sßafferriffe f)atten ba6 Snncrc tief ()enmter eröffnet, ^areto,

fel)r nacl)benfcnb, unterfud)tc fel)r fcrgfaltig bie Seiten biefev

eröffneten 6d)lünbe. S^iid^tö alö roWcnbe (Sd)Iarfen. 2)a mirb

er unru(}ii]. ,,1)a^ ift bocf) fel;r bebenflid), fagte erj ivie foÜ

i^ baö mit 3^rer 3lnftd)t ber (^r()et)ung vereinigen?" — S5ir

finb nod) nici)t oben, erwieberte id^, — „9lun U">ol)I, fo (äffen

©ic unö eilen/' Unb mit wenigen Sprüngen ftanb er am
Dtanbe beö Äraterö, bort, u>o man fogtcicli, mit großer Ueber=^

rafd^nng, ben ganjen Ärater itbcrfief)t, @r ftanb unbeu^egtid).

— Sie fc^einen crftannt, i>nr 9)iard)efe? — „3a, i(^ hin eö,

fagte er, id) bin eö mel)r, alö idj fagen fann. 2Ba0 fei)e ic^

vor meinen Stugen! fann man bod) faum ein ?5(5lj>gebirge re-

gelmäßiger jeidinenj fo liegen bie n^eißen ®(^id)ten über ein*

anber."

Sorgfältig unterfnctite er vom iHbl)ange jum 53oben bcö

ilraterö biefe Sd)id)ten, ob man fte für angelel)nt ober in baö

innere einbringenb I)alten muffe. (S3 ift fein Swcifef/ ftf "ei-

gen fid) in ben S3erg l)crein, am 5tbl)ange Ijcrunter. (?ö ftnb

anfte^enbe Sc^ic^tm von ^4^ofilipp-2iuff. 3Bir umgingen ben

Ärater. „3ßie ift eö bocb möglid), fagte er, ta^ man l)ier je-

malö an einen 5ütffc^üttungöberg I)at benfen fönnen? Sßo wir

nur l)ingel)en, fel}en wir bie jufammenl)ängenben S^ufffd) legten

fortfel^cn, unb man fann fit faft ringsum im Innern beö Ä'ra-

terö verfolgen. Unb wie fd)ön finb nid)t l}ier bie ausgeworfe-

nen Sd^taden von ben feften 3;ufffd)id)ten getrennt! Sie bilben

eine obere Sd)icf)t, weld^e fid) fd)arf von ber weifen Unterlage

abfc^neibet. 3c^ glaube fogar, ful)r ^areto fort, man fann

bie 9iic^tung beö 2ßinbeö beftimmen, ber bie Stuöwiirflinge

entfül)rt unb fte über tic ganjc ©egenb jerftreut Ijat; benn

gegen ^tft unb Sübweft ift Vit Sd)(arfenf^ic^t auf bem S^uff

viel Ijijl^er, alö nac^ Dftm I)tn." — 3l}re 33emerfung ift fel)r

gegrünbet, erwieberte id), um fo mel)r, ba gerabe aud) bortljin

bie Sc^larfen befonberö groß, jum !Il)eil aucf) ^ufammengefin^

tert ftnb, weöf)alb man fie au^ oft für einen Savaftrom ge«^

galten unb alö fold)en befd)ricbcn l)at. — Unb nun, fd)eint

^^nm nic^t biefe merfwürbige unb f;öc^ft le^rreie^e 3^l}atfac^e
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cincö 33rfiufct^, einer [>rfonrcvcu lliUcrfiuf uiu] bcr }]an'^cii j]co*

gncftifrf)rn ecction tcr iKatmfoifd^cV'^ijcifamiuIuni} l}örf)ft anii-

big? — ,,@o \ü)x, [agtc ^4>arcto, baf Ic^ fogleid) bie 6cctioii

t?eranlaffcn »vcrbc, jicf) nad) bicfcm 53cr}]c :,u bcgcbcji".

Unb [o G^Üt^^l) f^^« 6d)oii am 2:}. €cptcmbci fii()i am
SWoracn eine lange 2Bagenreil)e bmd) bcn ^4>ortlipp bem SJ^ontc

9hun^c ju. 9(m i>(b()ange iHTtvciltc man nidu (anije, bic \hu
gebulb trieb jum ilratcr-aianbc (;inanf. Xie Ue6crra[d;ung anu
aldjemein. 3)ZeI)r a(ö brei^ig ©eognoften brängten ficf) um bic

3:ufffeHd)ten, fie in aUcn i()ren Xijdkn ^u unterfud)en. 3)a

fd)rie ptöl^lid) ($ o U e g n o , bcr 3^uriner : „iXiirritcUcn , f)ier finb

S^urriteUen im 3:utf!" Unb [og(eid) wülyiten bie breipig Jam-
mer Hö in ta^ ^^nnerc ber 8d)id)t. — „T)er 5(itö(H-ud) Ijcit fie

t»on unten auö bcm 9)?ccrc mit (}eriHn-gc(n-ad}t, [agtc 6cacd)i,
ba ift nic^tö 511 i^erwimbern/' — 9iein, nein! \^aiitt cd

von aikn (Seiten, ^ier fmb ^ctrefactcn in 9)Jenge, Pectea

opercularis ; I)ier Cardiuni edule, Buccinum mulal)ile; unb

baö tt5oi)I itt ber ©c^ic^t [e(6ft, bic ben ^bxptx beö SSergeö bif*

bet, fie liegen fo tief i^erein, a(ö man nur in biefer <8d)id)t wu
bringen fann. „QBenn baö ift, meinte ^45afini t»on (Bdno,

ber *4^rafibent ber 6ection, fo mü^te man biefe 3Serfteinerungcn,

biefc ^Dhtfd^eln, auc^ jenfeitö auffinben fönnen; benn biefe

<B^i(i)t Idpt fic^ faft of)ne Untertn-ed)ung biä jur gegenüber^

fte^enbcn (Seite beö Ärater'*^(M}angeö verfolgen." 9J?eI}r a(ö ein

2)utjenb Jammer iraren bei bicfcn SBorten fd)on bie jmeit)un'

bert guf biö jum ^oben beö Jrtratcrö ()erabgcfprungen unb

jcnfeitö wieber i)erauf, unb balb fcf)aUte c3 von jenfcitö berüber:

/,@cco(i, (Sccoli! ©anj fo n)ie bort, vergraben im 3^uff."
—

6cacd)i verftummte, unb 9?eapel fa(}c feinen ©eognofteit

juriid fomn:en , bcr nicf)t von ber (Srl^ebung bcö ^ergci^ voii-

fommcn überjeugt gett)efen wäre. 51m anbcrn ^^age erfreute

unö *4^areto in ber Section mit einem eben fo-jierlid) gcfe^-

ten, alö grünblid)en unb fiaren ^ericfn über ^lUei?, jvai? am
50?onte 9hiovo gefeiten unb gelernt werben war. SBvire bec

5(u6bruc^ nod) ftärfer gcwefen, fo l)ätte fic^, wie ]o idVön im

§lftroni, auö bem 3nnern eine Xrad^infuppcl crl}obcn , bcr Ein-

fang eineö neuen ^^ulfan^. 2)iefe fc^öne S^arftellung ift in

ben S3erid)ten ber (Secticn gebrurftj aUcin (Scacd)i, ein grünb;»
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lieber WlintxaioQf fn;ftal(ogva^I) unt) ©onc^iotog, aber eifer-

fü*ti9, n)ie atte Stalieuei, bie jebevjeit beftveiten, tt)a6 ein

gtember gefeiten l)at, ©cacdu erja()ft in [einem ®enera(benrf)r,

bap bie @cction ben 9)?onte iHuoi^o befuc^t f)abe, aber t»üm (Er-

folge beö 35efucf)eö fein Sßort.

35 V c i u n 1 5 10 a n ^ t ij ft c v 03 v i e f.

S^coric bei: ®r^e6ungö=^ratcrc»

o
f^^ l)ättt eö ber 5)Jänner, beren 2(nfic(;ien icf) wieber ge-

geben l)abt, unb ber @acf)e, bie fie vertreten, für inwürbig ge-

trauen, wenn icfi beni (Schlaffe beö vorigen 33riefeö nod) ein

äßort f)ätte ^in^ufügcn ^voUcn. 2)ie 23ebeutung, it)e(ct)e bie

3^f)atfa(^e ber @r()ebung beö 9)?onte 9?uoöo für unfere QSorfteU

lungen t^on ber 33ilbung ber ^i^ulfane \)at, wirb 3f)nen erft

burd^ ben 3nl)a(t ber nac&folgcnben ^dkn yoüftanbig flar werben.

§t(ö Seo^olb üon 33 ud^, ber unermüb(id)e gorfc{)er auf

beul ©ebiete ber ©eologie unb t)er »erwanbten 3ßiffenfc£)aften,

üon feiner berüijinten dMic ixadj ben canarifc^en unfein jurücf-

gefommen war, i>er5ffenrH(f)te er eine 9ieil)e scn S(rbeiten über

bie 3;^eorie ber 33u(fane, beren ©runblage feine 2ef)re öon ber

mec^anifd)cn (lntftel)ung ber ^^ulfane bilbete, wddjt er juerft in

einer afabenufd)cn 9(b^anb(ung über bafa(ti[cf)e 3nfe(n unb (Sx'

{)ebung64h-atere veröffentlichte.

33ucf) I)vitte fid) lange ßdt mit ben ini(fanifd)en @rfcbei<=

nungen befd)äftigt. S((ö eifriger ©d^üler SBerner'ö, ber ^u

ö-nbe beö vorigen 3al)r{)unbertö faft ganj ©uropa ju ber 2ef)re

von ber wäßrigen @ntfte(}ung aller ©eftcine befef)rt f)atte, war

er a(6 junger Ttann mit biefen 5lnfid)ten jum 3?efuv unb auc^

in ba6 füb(id}e ?^ranfreic6 gefommen, wo ^a^Ireid^e ertof^ene

23ulfane bie Spuren if)rer großartigen Zijätii^Uh jurürfgetaffen

I)aben. 2)ie Mad)t ber (Srfd)einungen überwältigte it)n, bie

vorgefaßten 5(nfid)ten fingen an in \vnd)m, „So ftef)en wir

beftüiät unb verlegen, fagt er am ©nbe feiner ctafft[d)cn Briefe
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auö t>cr ^luiHUj^iic, über Mc J){c[ultatc, 511 t>ciicii iiiiö tic '.Hniutt

l>eö 9)?ont 5)ov n5tl)ii}t." Jdiö tcui treuen i^dibänacv beö ^iep--

tunii3mut^ umv ^el ^^atev t^cö neueren Ü>ulfaniöinuö ijeivinten.

3m 3al)re 1S05 befudne er mit teni jiuijjft ycn ^Inicrifa .^u=

nirfijefel}nen :3ui)en^[reun^e 4'>llmbcI^t unb beni benH)mten

^4?l}i^rifer unl> (Jl)eintfer © vn;-'2u[)"ac alnnmalö ben 93e[ui\

jvobei fte vom C^Mücfe [0 bc}jrinftii]t unnen, bajj bcr biö ba()in

ru()ii]c ^^efui^ eine^ Xa(^(&, a(ö fte auf beiu iBalcon il}vcö ^'^au-

feö in 9u\ipe( ftanhm, einen i3Kur,enten !?lu!?l.n'uef) t>ei]ann, Nef-

fen C^"rf6einuni]en fte in ihrer voHftänbijjen Dieil^enfolije ]n bc-

obvicbten vcrmojjtcn.

2)urct) tiefe eigenen (^rfa()runi3en be(el)n unb buret) bie

Otefultatc bcr ^umboIbt'fd)en Oieifen bereicf)ert, entfcf)lof fici^

Sud) im Stnfaui] beö 3al)re^ 1S15 bie eanarifdien unfein ju

befucf^cn, beren milfanifd^e 3"h^imnenfe(^umj unb tropifdje ^ila-

tur für }dn Sntcreffe gleid) an^te()enb ivaren. 3« ^""be beffeU

ben 3abrci5 feierte er inni if)nen surfirf. (Sr I}atte t^k 3nfe(n

5leneriffa, ®ran ßanaria, ^alma unb Sanjerote einer näl;eren

llnterfud)uni] untcraunfen. S^mft ivar er auf 3^eneriffa i3e(an-'

bet. 2)er mäd)tige ^4-^ieo bc Xei;bc, ter ^öauptüulfan ber ganien

,3nfefgruppe, I)atte i^n lange bcfcf)dftigt , barauf ^atte er bie,

t)on 3^eneriffa fcl)r t>erf(^iebene, ®ran Sanaria befue&t, unb enb-

lid) fanb iid) ®elegenl}eit auef) nad) ^^alma ju gelangen.

„9lad)bem luir, fagt er in ber forer»va()nten s?lbl)anblung,

9J?abeira gefef)en, S^eneriffa unb ©ran S'anaria untcrfud)t (}at^

ten, iiHirb ^o(b unfere 9teugierbe nicfu UH'uig gercijt, ivcnn man

unö von ^alma erjäl)(te unb "oon ber großen (^albera, in tk

man nur mit 2ebenögcfal}r ftc[> l)inein ivagen fönnte, unb ivenn

wix lafcn, ivic in bieftr ßalbera ber (e^tc Jürft bcr eingebore-

nen ©rtancfcen, ber tapfere 2:anaufu, gegen bie Spanier unb

if)ren friegöcrfabrcncn §Infü()rer 9(1 on^,© be Sugo n6> inele

?JJonate lang glüdlid} yert{)eibigt I)atte, unb nur burd; innrätl^c^

rifc^eö ^ervorforfen bcjUningen werben fonnte.

3Sir erreidnen bie 3nfe( bd ber (Stabt Sta. Cn-u^, unt- bei-

gaben itnä fcgfeid) nad) ben 3urferp{antagen von 9(rgua(

auf ber weftlicben ©eite. 3)en folgenben ^lag irarcn mx auf

bem ai'ege nacb ber (ialbera. (Sin tiefet, [enfrcdn umfd)(offc-

3ie^ Xhal, ber ^övtraneo be laö ^(nguftiaü i^ffnete \i(b loiü)in,
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niel)r einer großen ©palte, alö einem 2;(}at ä^n(id) {^iq, 23). 3nt

Hintergründe, weit in ber gerne, fa!) man fenfrec^te Reifen, üöUi^

gig. 23.

in ben it)unberbaren ^erriffenen formen einer a(pinifc{)en 2(u6=^

fic^t. 3)aö 3:i)a( [elbft jert()eilte bie @c^nd)ten, auö bcuen feine

6eiten kftanben, unb man fal) fie bic ganje San^e fort fic&

regelmäßig gegen t)a^ Snnere er(}cbcn. 3)iit i()nen bie 33erge»

9(uf fold^c S(rt erfc^ienen bie oberften ©d)id^ten ber S3erge,

am Ufer im 9?ii^eau beö SJJecreö, unb kim ^eraufgange im
3^l)alc burd;fcf)nitten wix, wie im üürftc()cnben ^U'oftlc (gig. 24)

angebeutet ift, bie ganje 9icii)e ber @d}id)ten, auö benen biefe 3n-

fei beftanb. S^on im evften Jperabfteigcn öon bcm ©täbtcfeen

5(rguat gegen ben 53üben bcö 33aranco feilten unö ^lödc nid)t

wenig in Srftaunen, ba wir üon i()icm ©cftcin 6iö()cr nid)t

eine 6pur gefeiten l)atten, Jiid)t auf ©ran (Sanaria, nid}t auf

S^enerifa ober 9)Zabcira. (So waren 9}?affcn i>ün frifd)em gclb^

fpatl} unb gemeiner ^ornblenße, mit (SJümmer, unb aud) wol)l

mit ©ranatcn unb ©c^wefclfieö bajwifdien, ein (Seftein, \vk e^

am ©t. ®ott{}arbt unb in (5d)(eftfd)en ©cbirgen, bem ©linmrer-

fc^iefer untcrgeorbnct, i^orfommt. '^kit 33löde waren auö bem
oberen 2;i)eil beö 3;i}aleö ober ber (Salbera t)iert)er gefit()rt, benn

in il)rer 9lä()e ftanb nur SSafalt an. ®r war bid)t unb fd)Wer,

mit glcinjcnben £n;ftaUen t)on Slugit unb großen ilöruern üon

Dti^in erfüllt 3 ein S3afalt, wit au6 ben Sergen bc6 DJiittelgc-

birgesB in 33öi)mcn. S(ud} bicfcr Slnblid war unö neu, benn

folc^cr 33afatt ift auf biefen Snfcln eine große <£eltenl)eit.

^Darüber lagen 6d^id)ten üon (Scroll, unb aud) barunter wed)felteit
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in gioficr ^ahi ®cvo(l(ai]cn ihmi 10 bi^ 15 gup S^Mjc mit

^icf)tcicn Sif)irfne)i, jum 3;()cll mit 'iWanbclftcin.

Scitcr im ciitjcn 3;(>i(e f}ciauf cifd}inicu v*on bcv ^i.>()c

©angc umc a)iauciit t>uirf) bic locfcvcu @cri.>((maffcii tinb <\\iC>

iljmn I)m>ov. Sic ivavcii mit fcinfönuijcn 33afa(t-'(_^H'ftciiuu

erfiiUt, u^cld^c [parfam ?(U}]it, Olmn aber faum, itiib mir in

fel}r feinen yUnncvn nrnfcf^offen. 3c n^eitcv mi in ber (Jngc

»orbranijcn, um [o l)aufii]ei- untvbcn t>k\c &än<^c unb ba, wo
cnbUcf), ivie in ben 8d)iUlenen im 9teupt()a(, bic gcifcn na()c

I}ei\intmcn unb ber 53acf) in ber 3:iefc [c(}äumenb von ^(ocf in

5B(orf [äüt, ba liefen t<\c ©äni}c in allen 3iirf;tunijen von oben

f)erunter, burcbfc^nittcn, »ernjarfen*) fic^ in ber raunberbarftcn

9(rt, fo bap bie I)oI}c gclöiininb luMt ibnen, umc \)on einem dhl},

bebecft umr. !2)ie i£d}icbten in i()rcm gortlauf nod) ju verfol-

gen, ivar nun mc{)t mel)r möglid). 2)ie @dnge I)atten fie völ-

lig in ^Innnmer geriffen unb biefc ^^rümmer l)telten fic in

d)aotifd)er ißilbl^cit burd) il}re fefte 3}taffe vereinigt. (Einige

<B(i)id)mi fmb fogar im ^albfreiö gebogen, anbere in fd)arfcn

SJöinfeln getnanfen, von anbercn verfd}unnbet ber gortlauf fo

ganj, ^ai^ man iic für frembartigc ^locfe (galten nrögte, ivären

fic nid}t feft von ben ®angcn umfd)loffen. 2)al)in ift c6 frei-

lid) mül)fam in bringen. 2^'ie ®onnenftral}len erleud)ten nur

für ivenig Stunben bie (i'ngc, unb man mufj burd) ta^ Jöaffer

beö 33acf)eö von S3lod ju 55lo(f fpringen, ober ftd^ mit ben

Rauben um übert}angen^e ^clöftürfc l)crumfd)nnngcn. (?ö ift

baö ^ieffte, baö innere beö ©ebirge^.

2)a6 ©eftein jn?ifcl)en ben ©dngen §atte fd)on lange ba6

§(nfel)en einer fornigen 9}?affe, bod) fal)e man bd ndl)ercr S3e-

tracfitung balb, bat^ eö bicö 5?(ufel}en nur einer großen ßaU
von fleinen Jc>c*l)lungen verbanfte, bie innerlich mit 3c''fit^)cn

aut^gcfleitet umren. Xic 93?affc idb]'t ift Srad^vt, bunfel raud>

grau ber ©runb, glajlge gelbfpdthe l}aben ficf) in großer lUfengc,

aber nur in tanggejogenc'n fel^r bünnen Än;ftallcn barin an^^-

gcfd)ieben. 3ßenig weiter ift bie6 @eftein vermengt unb cnb(id)

lvcicf)t cö bemjenigcn, baö nnr in 33lörfcn unten im 33araneo

fanben. 9?ebcn ben v£i;eniten crfcf)cincn ©emenge i\m ©pibot

*) <£o riet o(^ verfd)cbcn.
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mit ^alffpat,^ imt) ©mnateit, ii>ie man bcrgleicf)en im ^orii^

Menbfct)icfei- bei ^upferberg in (Sc^Ieficn antrifft, !Daö finb

offenlHU ©efteine einer ^^rimitiv-^^ormation unb gcuMj^ ftnb fie

nid)t iveit von i(;rcr urfprüngUdicn ßagerftätte entfernt, tenn eö

finb nicE)t auögeivorfene Slöcfe, fonbern jerriffene (2d)iei)ten.

3)ie bafaitifc^en ©ängc fetjien bnrci) fie I)in unb galten fie iM
ein ©anjeö sufamnien.

!l)ie <B)()aUt \)tbt ficf) nun fd)neüer gegen bie ßafbera I)in^

auf; man fteigt iviebcr ^u frül)cr gefel)enen (Sd^iditen in bic

^öl^e, unb ba, u^o man enblid) ben '^o'om ber ilcffelumgcbung

betritt, 2164 %ü^ über bem 3)?eerc, ()at man fd^on. wieber üol-

lig bafa(tifd)e ©eroU^ unb feinfornige 33afa(t''@d)ic[Uen erreid)t.

Da^ Snnere beö ungel)eurcn iteffck^ bcftcl)t nun gänj(id) auö

@cf)ic^ten über einanber, n)etd)e (}ier mit mel^reren taufenb ?^up

I)of}en ^(bftin^en umf)crftct)en. Sie fd)eineit i}orijonta( auf ein-

anber ju liegen, benn eö }int> bie Äöpfe *j ber ®d;id)tcn, welche

vom 93?eere auö mit ber Steigung ber äußeren ^lcid)t fjerauf-

fteigen, fo bap man bie ßalbera a(ö bie ?lre beö ^?ege(ö an-

feilen fann, ben bie Snfel felbft bilbet. ^in unb ivieber brin-

gen aud^ nod^ l^ier bie @änge bi$ ^um ©ipfel i)erauf, burd)-

fd)neiben bie Reifen unb ftei)en nid)t feiten ivie ungel}cure

Sßänbe f)ert>or. Sluf bem S3oben jicl^t ein flad)eö Xi)ai gegen

6ribn>eften i)in, t>on ftacben «Öügeln umgeben.

2)aö ift beut ilrater eine6 3Sutfanö nid)t äl^nlicb. ^ia
finb feine Sa»enftr5me, feine @d)(acfen, feine roüenben ^Japiüi

unb Süfiten. Unb nod) nie ^at man it)ol)( Ätatere eineö 5^u(-

fan^5 beobad)tet, v>on fo(cf)em Umfang, t^on foId)er ©röpe, fo

tief unb praüig eingefenft. — SBenige Xac^t fpäter ftiegen mx
i^on @ta. ($ruj auf ber äußeren (Seite beö ©ebirgcö hi§ jum

®ipfel-'!Kanbe faft immer nur auf feinförnigen 5öafaltfcbid)ten.

2Öir fant)en 'Dm 9ianb von *^ico bei (Sebro 6756 g^uf, ben

*Pico be Io6 9Jhid}ac()o^ gegenüber, ben I)od)ften ^^^unft ber 3n-

fc( 7160 gup I}od).**) 33on biefen ^of)en falten tk Reifen

fogieid) biö in bie (Salbera f)erunter. S)ie iliefe biefeö impo-

fanten i!effe(6 beträgt aifo nicbt iveniger alö 4800 ^n^, —

*) 3)ic ?luo(äufcv naä) oben.

•=*) 9lac^ ncucven Stcffungcn yon Qap. 33 i bat 2277 ">• unb 2356'"-
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Dbcn auf tiefen ^öl)e]i wax mm ©cijlacfen unt) 9iapiUifci3clu

nid)t um @pur. !Daö ©cftein ift iv»iet)ci' Um ^afalt fc()r

ä()nnif\ l3vaulir(^frfMlnl^^, mnu] frfniiimcvnb unt» fclnxnn-.

^ei Um Uebeiblirf Mcfer merfjvüvtii^cii, riint» uin()ev m^-

(gebreiteten Snfef, bei ber §lnftrf)t beö Unifanijeö unb bei 3^iefe

beö ü(\ich:^ ber ^>)?itte, bei beni ©ebanfen, unc f)ier nic^t Savcn*

ftröme, foubcin ^Sitid)ten i]lcid)fi;>vmii] vom ä)?ccvc biö jur l}5(f)*

fteu ^i^()e fid) eil)cben, fiel)t man 4j(eict)fam von felbft bie tjanjc

3ufe( auö bem 33oben bev 6ee l)evauffteii]enj bie @d)idnen

u>eiben von bcr ()ebcnben Uifad)e, von Un elaftifd)en 93iäd)ten

beö 3nncrn felbft mit ni)obm unb in ber Tlim im<i)m bicfe

!Dampfc f^ervor unb eröffnen t>a^ Snnere. 1)k\tx Krater unire

bcnn eine Sirfung ber (^rl)cbung ber Snfel, itnb beötvegen

nenne id) Um ben (J-rl^ebungiifrater, um iljn nie mit 5luöbrud)ö',

C^TUpttonö-ytrateren 5U venvedfdn, burd) u>eld)e wa()re 23u(fane

mit ber 5?(tmofpl}äre in ^erbinbung fteben.

^^ielleidn ftnb tvcnige Snfetn an !Deutlid)feit unb @d)ön-

I)eit biefer ^^er()ä(tniffe mit ^)^aima ju verg(cid)en, allein nad)-

bem fte unö ^ier fo flar fid) bargeftellt l)atten, glaubten ivir

ik aud) auf ben anbercn canarifdien Snfeln ivieber ju finben,

wo fie u>eniger beutlid) unb einbringenb l}ervortreten. Offenbar

war ©ran ßanaria burcf^auö nid)t anberö gebilbet. 3)iefe

3nfel ift jirfelrunb unb erl)ebt fid) cbm fo regelmäßig vom Ufer

beö 9)?eere3 bi6 jur Mint, Stlö tvir von laö ^almaö, ber

.«Öauptftabt ber Snfel, baö 3)orf S^irarana befucbten, fül)rte unö

ber älH^g ^nncn falben ^iag aufivärt^ fanft in bie ^5l)c hi^

2874 guf über baö Mm, bann plöt^Uc^ an fenfred)ten bafal-

tifcben Scfeic^ten {)erunter, 800 %n^ tief. 2)a lag baö 2)orf,

auf tier anberen (Seite nocb von viel l)ol)eren fenfred)ten ^^elö-

ivänben umgeben, in ber Mim einer ungeheuren (Salbera. 9Bir

braudnen volle vier Stunben quer burd) fie l)in, jcnfcitö ben

Üianb ivieber ju erreichen, unb mußten bort hi^ 3611 guß l)er*

auffteigen. Unb ber ^^ico bei ^050 be 9Zieve, ber l)od)fte -^unft

ber 3nfel, ftel)t, ivie in ^^alma, mit unerfteiglic^en Slbftiir^en

über ber (Salfera, bi^ 5930 guß l)oc^.

3)er Sircuö, ber auf ileneriffa ben ^egel beö ^ic im gro*

ßen ^albfreife umgiebt, mag ivol)l ebenfalls nod) ber ditft beö

(irl)ebungei'.^lraterö fein, in beffen Mim bcr S^ulfan fid) erl)ob.
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3)ie äußere Umgebung kfkl)t aud) auö bafaltifc^en ©c^ic^ten

über einanber, bie fict) t»üin 9}Jceic auö mit ber 9Jeigung ber

Oberflilc^e ()crauf(}cbcn uiib nic^t b(oö auf ber Seite, wo jet^t

nocf) bie [eufrcd)te Umgebung fo auffäUt, [oubern auc^ bort,

«50 je^t 06ftbian^2at>en beö ^^ic faft Mc^ bebccfen. 1)aö [iel)t

man rec^t beut(id) von Orotawa auö an ben ^^(bftürj^cn ber ^tU

fen »on 3:igat;ga, tk unö bie ganje innere 23ilbung biefcö

Xi)dk^ ber Snfel eröffnen. Wan tt>irb bie ©efteine biefer

@c^id)ten nicf)t mit ben fctbfpatfireirfien $?at)cn tierit)erf)[e(n,

we(d)e »om ^^sic ijcrabfommen, ober mit bem weifien Simftetn-

tuff, ber 2;eneri|fa in ben unteren Zi)dkn umgicbt.

2)ie (Srf)ebungö4lr[ac6en bafa(ti[ct)cr 3nfc(n ererben offen-

bar von ber ^^(tmofpt)äre burcf) eine gro^e Tla]k von ®efteinen

getrennt, bie burc^ ein Uebermaa^ von Äraft crft überwunben

unb gef)oben tverben muffen. 3f?id)t immer gelingt eö jeboc^,

an ben auf bicfe ^lQü\i er()obenen «Steltcn eine bauernbc QSer-

binbung mit ter JJiefe I)erjufteUen, unb fo begreifen n^ir, wie

nicfjt au6 jcbem (^riiebungö-ilrater nn SSuIfan entfpringt, 293ie

ja getvbl)n(id) aucf) auf (kontinenten bie bafa(tifc[)cn @(^id)ten

mit ^^ulfanen in gar feiner Serbinbung ftel^en. !Die oberen

®cf)id)ten biefer Snfeln mögen beöix^egen bod) gefloffen fein, fte

finb eö auc^ wa(}rf($ein(id). 5?|ber, gern fprcd)e id) eö Button
nacf), unter großem ^md-, unb baö unterfd)eibet fte, unb tt»a6

fte cnttjatten, unD il)re Sagerun^ gar mäcf)tig von ia'om,

!Drud beförbert bie 9lnjie()ung ber 3::()eile, benn er bringt fte

nd(;er ^ufornmen, unb erzeugt auf foId)e 5(rt ?^offi(ien, tk ber

Oberftäcf)e nät)er nic^t hervorgebracht iverben fönnen. 3)urc^

2)rucf ivcrben flfic^tige ©ubftanjen jitriirfgcl)a(ten unb ge^iijun-

gen in bie Suü^nnnenfel^ung ber goffiüen ein5ugcf}en, ive(d)e in

Savenftrömen fef)r haih in Ht !?(tmofp^are entiveid)en. ©ef)r

viel mag bal}er n'>oI)( geftoffeu fein, \va^ cinft a(ö @d)ic^t einer

bafaltifc^en Snfei er()oben warb, fo viel aitf bem 58oben beö

a}?eereö ivo^l fließen fann."

Scft ^abe 3l)nen eine fitr^^e (5l)araftcriftif ber iinffenfc^aft-

liefen ^u^bilbung bcö berül)mten 9J?anne0 vorauögcfc^irft, bef*

fen 5(nfic^ten ic^ fo chm au^fü^rtic^er mitget^eilt l)abe, bamit

«Sie erfennen, bafi man feine Urfad)e l)at, bie von if)m au6ge^

fproc^enen 9J?cinungen obenl)in ju bel)anbeln. ©r fam atö ein
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9}?ann von tcv }ivfinMid>ftcn ^-i^mbiltunii, alö ein i^ciciftcv .Ken-

ner l^cv ^i^ulfaiic nciA} t^fii (Sanaven, er jjiiu] nidn faiaitf aiiö

neue ^beoiieu aufjuftcUen, cv hatte [eine §lnfiet)t iU>cr t»ie 33itU-

faiie beieiti^ in feinen ?(ibeiten über tie nini]ei)en^ von 9tom

unt von Ti(C[\H\ unt* über rie iHnverjjne t)ari]eU\}t, er \ant bie

(Jrfcteinunijen vini "^.Ue von ^eneviffvi mit biefcn S{nfiei)ten in

Uebeveinftinununj] — ta trat ihm plüMUiel) auf bei 3nfe( ^^^ahna

ein :i3ilb ijanj neuer 5lrt entjjeijen. .Spicr hatte, ivie eö feinen,

^rad)Vt jucrft ben alten ©i;euit buiel)brocl)en, unb war mit bic-

fem bann juejleifh von ©änjjen von ^afalt burel\^^Oy]cn ivorben,

iveUte fiber ihm norf) eine ijrope 9veil)e von Sa^]en bafaltifrl^er

ßouv^lomerate unb compacter @cl)ict)ten ijebilbet l^atten. 2Bal;i-

fcteinlid; waren biefe ?lu^briufte aui^ verl^altni^mäj^iy] Keinen

unb jal)(reid;en Spalten auf bem 3)?cere^i}runbe Ijervorgebrun-

tjcn, unb fpätcre vulfanifc^e ?iufblal)ungen l)atten bann biefe

gefammten 3)iaffen nidn bUn^ emporgetrieben, fonbern aud), weil

ik auf einem ^^unfte nur l)ebenb wirften, in ber ."Dritte aufge-

fprengt. $Irol3 biefer Sprengung fjatte ftcfe jeborf) an biefer

Stelle fein 33ulfan gebilbet, weil fein offener Sd)lott entftan-

'^m war, ber von innen auöwartö fül}rte.

2)ie 6igentl}ümlid)feit biefer 33eobad)tungen hxad)tt iik

neue X^eoric jum 3?orfdKin, aber tkit 5tnfd)auungöweife blieb

nid)t ol}ne Qßiberfprud). Man wollte in bcn älteren ©efteinen,

wcldje tk 33ulfane oft, nid)t bloö bie biöl)er angefüljrten, man=

telförmig ganj ober l^alb umgeben, nur bie ^4>rcbucte älterer

21ui^briid>e fel}en; man crflärte bie 6rl)ebunge* = .Hrater nur für

größere i^rater älterer ^iulfane xtnb meinte, bap bie geiftreic^e

^ebenbigfeit bcä grofen Ü^ulfanifteu ii)n ju einer ^lufdiauungö-

weife fortgcriffen ^abe, Hc nid)t in ber 2Bahrfchcinlid)feit be-

grünbet fei. 2)irectere söeweife ffir bie neue 81nfid)t fonnte man
nid>t beibringen, inbeffen beburfte man berfelbcn aucl) nic^t, ba

33udi auc^ fiir X>k feinige bergleid)en vorjubringen biö bahin

nidn vermögt ijattt,

gür il)n unb für bietenigen, bie feiner 51nfic^t folgten,

I)anbelte cö iki) nun barum ^cifpiele auf^,ufammeln, bei benen

fiel) bergleiiten ^^ebungeu entweber wirflich gezeigt l)atten, ober

bie fie bod) in l)ol)em ©rabe wal)rfc^einlid) crfd)einen liepen,

unb bobei bann jugleid) bie 2lnfid)t ju befämpfen, bap bie 3311-
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bung jcnei' 6a[a(ttfc^en ®e6i(be in ben UnniHtUunc^en tuirHid^er

SSuIfane a\6 bie 5lbf(üffe älterer Äratcr anju[ef)en feien. 3n biefer

S3e5icf)ung txiu] eine 9{eife, n)e(cf)e SSucf) mit feinen grennbcn

©liebe S3eaumont, Xiifrenoi; unb l'inf im 3al)re 1834

nad^ Italien unb ©icifien madjk, reirf)(ie&e grüd)te. @r fanb am
5!)?oiue ^fJuot^o, nne eö il}m unb iDufrenoi) erfcf)ien, dn Qani

f^eftimmteö ^eifpiet von ber 33ilbunj] eineö (i'r(}elningö'-Äraterö,

freilid^ nur in fleinem Ü)?aaf ftabe, unb überzeugte fic^ auc^ am
33cfui\ ba^ beffen mantelformige Unu-jcbung, dJlontc ©omma,
weld^e im ^albfueiö unb in faft g(eid)er ^^5I)c, alö dn nad^

Snnen fteiler, nac^ Sinken fanft abfaüenber Sergn)aö, ben £e*

ge( beö 33efutt6 umgiebt, aU dn (Srf}ebungö^ Krater anju-

fef)en fei«

@r ging für biefen S3erg nocf) weiter. (Sr \vu^ nad), baf

nad^ ber S3efcf)reibung »on ©trabo unb anberen atten @c6rift^

ftellern, biefer 33erg »or feinem erften %u^bmd)c, ber ^4^om))eji

unb Jpereuianum üerfcf)üttete , nidjt bie ©eftatt ge()abt I;at,

ive{dE)e iüir je^t an il)m n?al)rne(}men. 3n ber 2;i)at luar ber

33erg, nad) übcreinftimmenber 6cf)i(bcrung, nur ein auf ber ^bi)t

eingefenfter Äegel, beffen 33ertiefung aber bod) fo grop ivar,

bajj (Spartacuö fic^ mit 10000 ©(abiatoren ba(}in jurüdjte^

i)m fonnte. S^eüeju^ fagt auöbrüdflid) , bap fie biefen 33erg

gelväl^It I}atten, iveil er nur einen einzigen fd}ma(en 3ug«ii9

get)abt ^abc. X-aö erinnert untviltfürlid) an ""^alma unb bie

®uand)cn, unb 33 u^ i)at eö gewagt nad) Diefem 3}?ufter ben

^erg i^or feinem erften Slusbruc^ a(ö (Sr^ebungö^Ärater barju-

ftellen, wo ber a}?antef ber (Somma faft öcüftänbig ift, unb ftd^

nur mit einer Deffnung gegen ba6 Tim I)in t^erfe^en jeigt. «Sie

fel}en feine ältere unb neuere ©eftait nad}fo(genb neben einanber.

m- 25. . gig. 2G.

X'od) faft nod; widniger für bie ©ntfc^eibung unferer

%xao^t, al6 biefe 9fiacf)Weife, waren bie 5(rbeiten, burd) weld>e

55eaumont ben ©egnern ben SSoben, fo ju fagen, unter ben

güpen fortjog. 3)iefer au^gejeid)nete ©ele^rte, in ber ©c^ule
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bcr erartcn 3[(>iffcn|'rfiaftcn ;]iop cjc^ojicn, irfanntc bait, ^atl cö

fid) voniHil teilt) um bic Ji.iijc l}ant'c(ii ivcrbc, ob man anncl)-

nien fönne, t>a^ ble bafa(ti[d)eu ©eftcine, iüe(c()c offenbar einft

i]cfloffcn fiiib, unb nun tk ©dubc bei (^ibcbuiißö^Ah'attr bi(bcn,

in bcr '^aijf, in lucldjci fic ficf) jctjt bcfinbcn, fönncn ijcfloffcn

fein, ober ob nicf)t. 2)er 2(utjen[(f)cin (e(}rt am ''^c\w, fo mt
am ?(ctna, bat^ 5av>cnfn5me nie auf ftarf i]eneii]tcm 33oben

ftel)cn bleiben, ^k Ijäufen ficf) erft an, iv>o er faft (bm wirb,

unb SBeaumont mat^te fic^ ba^er baran, bie 9iei(]ungön)infe(

bcö S^errainö genau ;^u meffen, bd benen $?aDenftröme in com-

pacten Ä»taffen iid) aufgelagert l)aben. Xa^ ^efuitat ivar dn-

fad^. Äein Saüenftrom bleibt ftef)cn auf einer 51^^<i}f/ >»e(d)e

mc()r al6 6 btö 8 ©rab 9Je{gung I;at

iDer Dtücffcfjhtp ift eben fo einfact). 2;a Die €d)icJ)ten ber

©efteine, ive(rf)e in ^afnui unb in ber 6cmma anfte^en, einen

t*iel größeren 3Binfe(, oft biö gegen 30', in iljxn 9?eigung

jeigcn, fo fönnen fte in biefer Sage nid)t gebdbet fein. 2)aö

räumen je^t aud) alle ©egner ber (Sr()ebungö'i^ratere ein, allein

fie nehmen an, t>a^ jene alten «Ströme juhu* nur auf flad) ge-

neigtem ^oben fic^ erl)ärtet l;dtten, baß fie aber burd) bie gro^e

3al)t üon ©dngen, weld)e fie burcbfe^en, in il)rer 3)kffe fo

üergro^ert Sorben feien, ba^ fte fid) nacf) unb nac^, bü ber (Er-

füllung biefer ®dnge, l}ätten erl)ebcn mi"if|'en, unb bajj bann

fpäter, nad) ber allmdligen (Emportreibung, ber fogenannte

($rl}ebung6frater burd) einen (Sinfturj \id) gebilbet l)abe.

!l)a6 l)ei^t an tit (Stelle einer einfad)eren, auf beobacf)tete

S(nalogien gcftü^ten ©rflarung eine öiel üenvicfeltere fefeen.

2)enn obgleid) baö Sluffteigen ber ganjen l>)?affen zugegeben

wirb, fo foK bod) Die Urfac^e bafür nici)t eine einjige (Srt)ebung

fein, fonbern eö folt dn iüieberl)olteö, an fief) gan^ unbebeu-

tenbeö, S(uftrdngen burd) bie fid) erfüllenben ©dnge ftattgefun-

ben I)aben. 2)a man aber feine ^eifpiele für Hebungen burcf)

8palten-(Srfüllung fennt,' fo nimmt man au, ta^ eine anbere

(Srüdrung für biefe ©rfd^einung nid)t julafftg fei. (Sine fo

feicfUe Strt ber 3(rgumentation halt aber gar nid)t Stid). 3i>ir

l)aben 33eobacf)tungen, ivelc^e baö beu^eifen. 5?r u g öon 9{ibra

fagt in feiner Slrbcit über Sölanb:

„(So ift eine allgemein iviebcr^olte @rfaf)rung, ba^ bie
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®dnge beö $lrappe3*j, atMr'eiii)cnt) von bcu ©rjgdntjcn, buri^-

üu6 feine ©tömng ober 33ern)erfunjj ter l)urc^[d)niUenen (5c£)icj)'

ten n)al)rnel)mcn laffen. 3)ie @c^id)t, bie man big an baö

liegenbc SaaUmnb**) bcö ©angcö 'verfolgt Ijat, ftnbct man im

^angenben beö ©angcö in beifelben Sage unb in im\)cränbei--

tem 9Jiveau iviebeij fo bap [elbft bic un9(au6(icl)e ^(nja^l v»on

2;rapP'@ängen nicin bie geiingfte ©torung in benx fct)5nen I)on-

jontalen 6d)id)tenbau bcö (23a[a(t=) ©ebirge^ »ennfadit i^at.

X)ie Gntftel}ung bcr Spaüeniaume, burd) it)e(d)e bie fenrig

flüffigen Xrappmaffen f)evtiorgcftiegen ftnb, mup mand)eö 9iätl)^

[eüjaftc ent()alten. Denn ber feurig flüffige Xxapp Ijat n)ol)I

fd)werlid) ficb baburd) [einen 2ßeg nad) oben geba()nt, baf er

bie 9)Zaf[en, wddjt [einem 3(u[bringen 215iberftanb entgegen[e(^ten,

ein[cl^mol5 unb [o aufwärts [teigenb 5(üei3, it^aö er nad^ oben

berührte, in ^id) auflöftc, biö er cnb(icb [einen '^{uögang an ber

Ober[läcbe fanbj auf ä()n(id)e 5ißei[e, it»ie eine [tarfc ©aure im

©tanbe i[t von unten ün Socf) ober eine 9ti^e in eine WctaU-

:platte ju arbeiten. 1)it ©angrvrume, iveic^e ivir je^t mit S^rapp

gefüKt [el)en, nnircn vieimebr jebcnfailö einft leere ©palten burc^

mecf)ani[d)e £rä[te au[geti[[en. 2)ie 2^rvappma[[e fanb bie ^paU
ten \d)cn vor, mögen [te aud), ivie cö n)a[)r[d)cinlid) ift, burd^

b{e[elben ilrdfte aufgcri[[en [ein, tr)cld)e im (^rbinnern bie S3c*

[tanbtl)eile beö ®e[tein6 im feurigen 'Jluffc vereinigten.

(So ift aber nid)t gut ein5u[ei)cn, wie bie JIrennung beö

©ebirgeö burd^ ®ang[pa(ten von verl)ä(tnifmdfig geringer

5Jläc^tigfeit anberö ent[tanben [ein fönnte, alö burd) geivalt-

fame ^er[c^iebung eineö ober beiber ®ebirgöt(}ei(e. ß'ine ver-

ticale 9Ser[d)iebung ift nun aber hd ben S^rappgängen in ben

burc^[e^ten ©c^ic^ten gar nidbt ju beobachten, bagegen geigen

[ic^ an ben 3ölänbi[d)cn Jrappgängen Gr[d)cinungcn, Jve(d)e eine

SSerfd)iebung nad^ I)orijontalcr 9tic^tung in t)o\)tm ©rabe n)af)r*

[c^einlidb mad)en.

5l(ö id) 36(anb3 ^Irappgebirge auf ber Oftfüfte jum erften

iStal betrat, ivurbe mir bie 2öid)iigfeit, ivelc^e bie 3al)(rei^en

*) Mit bicfcm älteren fc^tocbtfc^en Sflamcn be^cti^nct ^rug ba^ Sa?

falttf(^e (Scftcin ton Sölanb.

**) SSebeutet bie Scitenwanb beä ©ange^.
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©ängc in ber ^itbungömeifc bcö !Irap)}gctnrgcö 6el)auptcn,

foijleicf) f(ar; irf) fal} ein, bat? in i()rcr Untcrfudninc] bcr @c&(üf;

[c( jur ß'rfdinini] bcö iym]cn ©cbirv^cö cjcfunbcn werben muffe
5

nur eine (Srfrficinung an biefen ©cinj^cn blieb mir lange ^tit

ratl}fcn)aft, U^ irf) fie, narf)bem irf) baö ^Irappgcbirgc genauer

!cnnen gelernt hatte, ftetö nn^ regelmäßig u>teberl)o(t fanb.

®anj auf ä()nlirf)e 2Beifc nämlirf), wie man an ©rjgän-

gen ^rictionö^ ober (SpiegeI-5Iärf)en finbet, fmb ba, mo hdt>t

getrennte ®ebirgöt()eilc bei il)rer 33crfrf)icbung ftrf) berü{)rt I)aben,

aurf) faft an aikn Sirappgängen auf 3ö(anb berg(eirf)en üor?

I)anbenj bie ^ricticnöflärf^en ftnb noc^ unnt beut(irf)er unb bie

eingegrabenen gurrf)en inel tiefer unb weiter. X)ie 8treifung

ber 5riction'^fIärf)en i\t aber nic^t mit ber gaUiinie*) beö ©an-

ge5 übereinftimmcnb; fte läuft ftetö ganj I)orijonta( mit ber

^trcirfningcilinie**) parai(e(. ®o ftc()t man unjä()lig oft (ängä

bcö 2luöge{)enben ber Sirappgänge lange tiefe (^urrf)en, bie nur

allein burrf) JKeibung l)cri>orgebrarf)t fein fönncn, ^id) erftrecfen.

Slnfängiirf) fiel ic^ auf bie 5^ermut()ung , baß ine[leirf)t 2ßaffer^

flut()en mit großen jJelöMörfcn ftrf) über bie Dberftärf)e beö ©e-

birgeö gewäijt unb biefe Surd)en ausgegraben {}ätten; aber balb

bemerfte icb, baß biefe (S:rfrf)einungen nur auf bie StuöfüUungen

bcr ©änge bcfci^ränft unb burrf)au6 nid^t auf ber Oberf(ärf)e

ber Srappfcbid^ten 5U finben feien; ja irf) fal) fte i)äufig an

ben Seitenwänben 'oon (Spaltenräumen, beren Sluöfiiüung burc^

fpätcre 3crftorungen fortgefrf)afft war. Stätte irf) biefe I}orijon*

talen grictionöfurc^en nur an einem einzigen fünfte, an einem

ein^^elncn ®ange beobachtet, fo würbe irf) fte tro^ i^rer auffal^

lenben Sonbcrbarfcit nirf)t weiter erwäl)nt ()abenj fo aber fann

biefe merfwürbige (yrfrf)einung, ba fte an unjäl)ligen ©äugen

bei^ Srappö frf)on unb beutlirf) ;^u bcobarf)tcn ift, nicbt ftarf

genug I)eri^orge()oben werben. Dkg bie ^orftelUing, baß beibe

burc§ eine Spalte getrennten ©ebirg6tl)eile ficb in f)orijontaler

9tirf)tung an einanber üerfc^oben Ratten, manc^eii Srfnincrige

I)aben, fo fann ic^ boc^ feine anbere (Srflärung für bie

*) 2)ic Oitc^tunc), in wtUiicx ein ®ang cbcr Cager fid) ucii^t.

**) 2)ie Oti^tun^, in \vdd)n ein gcnctgtcv ©anij ctcv Sa^jcv \i6) ^ori*

gontat fortfe^t.

IV. 2. 17
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(fntfte^ung ber geitattigcu (jorijüntalen B'^iction6furrf)en auf^

finben."

2ßcnn bcmnad) bie 6a[a(tifrf)cn (Sänge in ben ©d;ic{)teit

bafaltifitcr ©cftetne auf 3ö(anb »on feiner (Störung ber ()ori-

gontalen Sage, [onbern nur von [eit(id)er 3!?cr[d)iebung begleitet

ftnb, it)eöl)alb muffen bann ©dngc berfelben 2lrt, auf ^>ahna,

am 3Sefuy unb Sfetna f)ebenb gewirft traben? — 2Baö enb(id)

baö Ginftürjen fo großer 3)?affen, nue bod) bie Salbera i>on

^a(ma erfüUt Ijabm müßten, anbetrifft, fo fann bafilr, fo üiel

icf) mi^, hi^ je^t fein Seifpiel, mld)t^ tDirflid) beobachtet Ware,

angefiH^rt werben.

3c^ i)aht '^Ijmn (}ier nocf) nid)t aik Slrgumente für unb

tuiber beibe §(nftd)tert angefü(}rt, aber ic^ i}abt baö 2öid)tigfte

6erüf)rt, unb fo mögen Sie auö biefem 33eifpie( n)iffenfd)aft^

Iid)er Streitigfeit erfe^en, in ive(d)er 5(rt bcrg(eid)cn ^la^m auf-

taucl^en, fid) fortenttvirfeln unb bef)anbe(t werben. 3"'« «»^e-

ftreitbaren 5lbfd)Iup ift aud) biefe nod) nid)t gefangt. Snbeffen

wirb bem unbefangenen 21uge eincö Saicn eö bod) voolji wa()r^

fc^einlid) erfcf)einen, baf auf ber ffeinen Sfbbitbung, welche titn

Scf)Iuf t»icfe6 langen Sriefeö au^?mad)cn folf, ber ffeine Steuer-

berg, ber (}ier in ber 9}?itte üon ber Sarren -Snfef, an$ bem

nid)t fid)tbaren 9)?eere auftaucf)t, ficf) burd^ ben ^reiö ber Reffen,

bie i{)n ringö umgeben, 33a(}n gebrocf)en unb fte t>om ®runb

beö 9)?eereö mit emporgef}oben I)abe.

Sig. 27.
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©cjittlt unb ©röfc bct Sulfanc.

„v3*in eitjentnd)er 5^u(fan cntfte(}t nur ba, wo eine bki-

knbe SSerbinbung beö innern ©rbförper^ mit bcm Suftfrelfe

errungen \\t" !I)iefc na()ere 53cftnnmung eincö fogcnannten

feuerfpcicnbcn S3ergcö gicbt unö ^^umbolbt im erftcn 33anbe

beö i?oömoö. 2)emnad) ift nlfo n^eber bie 3n[el im 33u[en t»on

Santorin, nod) ber Tlonk Taicoo ein 3?ulfan, bcibeö finb

nur, tia^ id) [o [age, 9]erfuc^c jur 33i(bung eineö fo(d)cn. (Sin

Sßulfan bietet unö bal)er ein weiter entwidelteö ©erüft üulfiv

nifd)er Sl}vrtigfeit, al^ biefe bcibcn bergartigen @r(}cbungen.

dtad) einer [o(d)en 2^efinition ift ber i^aupttl)eil beö SSuI-

faneö al\o ber <ScI)Iott ober ber Äanai, we(ef)ev au6 ber S^iefc

an bie C^crfläd^e bringt, unb bie erfte ?^rage, n)e(d)e wir ju

unter[ud)en I)aben, wirb bal)er bie fein, ob ein fo(d)er Ranal

an gcwiffen, näl)tx ju beftimmenben ©teKen, auöfd)Iicf (id) "ocx^

fommt, ober ob wir fo(d)e §üki6rud)6'Ocffnungen unter ben

^erfd)iebenften 33er^ä(tniffen i^orfinbcn. 3"»^'id)ft fönnen wir

barauf antworten, ba^ bie 55u(fane nicht aKgcmcin über bie

(Srbc t)erbrcitet finb. '^m an einjeincn, unb nidn glcid)mafig

t?ert()ei(tcn Sieüen fommen fte t^or; weite (Strerfen bleiben gan^

'oon i^nen frei. Söaö bagegcn bie ®cfd}affen()eit ifjrer näd)ftert

Umgebung anbetrifft, fo finbet barin Hc gröj^tc iTItannigfaitig-

feit ftatt. 3Bir fe^en fte in ©bcnen ficf) offnen, imi^c t)a^

niebrigfte 9tiyeau einnet^men, wir finben fie auf mittleren i^od)=

fldd)en unferer ©ebirge, fie fommen in einjelnen Äegelbergen

unb enblid) aud) in I)oI)en unb mäd)tigen ©ebirgöjügen üor.

9]icmalö finben wir fie aber nur alö 25d)er ober Spalten

entwicfelt. !Da e6 ni(^t blop handle finb, auö benen (Safe

nnb iTdmvfc bertoorbringen, fonbcrn Oeffnungcn, auö benen

aud) feuerflüffige, in ber 3;empcratur ber 5ltmofpl)äre balb er^

f)ärtenbe 9)?affcn unb fefte ©efteinöbrocfen auögeftopen werben,

fo l)äufen fie jeberjeit um il)re 9}iünbung einen mel)r ober we-

niger bebeutcnbcn fegelfbrmigen S3crg an, wdd)er in feiner

9Jfitte ober an einer Seite eine 93ertiefung, t)on meift runbem

17*
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Umfang, bcn ,fratet fjat, in wc(cf)nn bic eigentliche Oeffnung

liegt. Xtx Serg ift i>ahd ebenfowenig bie ^auptfacfie, aU eö

bie 8c^utti;a(be an ber 9J?ünbung eineö (£d)ad)te^ iftj er ift

nur ber aufgeworfene 9{anb am Gnbe beö auö grofer ^^iefe

auffteigenben Äanalö, burd) ben, üermittefft !Dampfeöfraft, bie

5)kf[en cmporge()oben iworben finb, wc(d)e fid) am 9J?ünbung6-

tanbe aufgeftapelt finben. @ö ift ein S3ergn)erf, baö bie

91atur allein I)crgerid)tet {)at. 9?ur bringt eö feine (Srje f)er*

auf, fonbern i}5d)ften6 ^flafterftcinc. Seine Äraft bat feit bem

erften @r(}virtcn bcö Grbforperö baran gearbeitet, in auögcfüirten

banalen bie feften Pfeiler für ben 33au ber Grbrinbe ,^u liefern

unb I)5rt nid)t auf bafür tl)ätig ju fein. 3mmer ncd) ftcigen

biefe 3ci<i)f» innerer 3:;i)ätigfeit empor, unb geben un6 Seweiö,

ba^ bie (intuncfelung au^ auf biefem ^elbe nod) nicbt ganj

abgefd)(offen ift.

2)ie ©eftalt biefer Umgebungen ber S(u6bruc{)ö'Oeffnungen,

bie man aud) 2(u6brud)6'' unb 3(u[fd)iittung5-'.f^cge( genannt

I)at, ift mel;r ober itenigcr voUfonnucn feg eiförmig. 1)U

^egelform ift babei entweber v>oUftanbig, ober mthdjxt ber ©pi^e

nnb jeigt ]id) abgeftumpftj baö letztere UH>f)( in ben meiften

?^ällen. 3)ie ©citenftäc^en finb gewöl^nlicf) ftcil, unb ived^feln

in ber S^ieigung swifc^en 18° unb 37^, geivol)nIid) ftcf) biö gegen

30° erl)ebenb. (jö ift ba^ eine au|^erorbcnt{id)e 'Stei(I)eit, benn

bie meiften Serge, wc(d>e bem '^tuge iwwx ftetö fteiler erfd)einen,

alö fte fmb, ergeben bocf) bei forgfaltiger 3D?effung eine ivefent-

lid) geringere 9?cigung in iijxm (Seitenwänben. 3n ber ©pi^e

folc^er Flegel liegt in ber Siegel bie Oeffnung, welcbe nnr, nac^

ber üom ^Xltert^um iiberfommenen S3ejeid)nung0n)eife, Ärater*)

nennen, "^ft ber Krater verf)ä(tnipmäpig ficin gegen tm Serg,

fo fd)eint ber SSerg in zim Spille auszulaufen, ift er bagegen

gro^, fo erfi^eint biefer abgeftumpft.

@en)öf;nlid) ftef)en größere »u(fanifd)e itegel iineber auf

einer fegclförmigen Unterlage Y>on fd)it»ad)erem 5ü>fal(, fo baß

bie beiben gcrablinigen Äegelfeiten in einem ftumpfen, einfprin-

genben SSinfel an einanber fto^en, n)äl}renb bie 33ofd)ung beö

*) ©tc Sitten nannten Krater i'aS ©cfap, worin hex Sein mit 9Baf;

fev ijemifc^t nnivbc, unb auö bem man evft in @läfer ober Sec^er fc^öpfte.
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unteren it'c^jelö a(hnä(ti} in bie weitere UnigeCnuu] bcö Ser^ed

ficf) t>erflad)t. ?3iit einem ffiortc: auf einen flad^en ^ege( ifl

ein fteiler aufijefe^t. !Die (5ntfte(}ung biefer tieferen ®e(}dn9C

ift o^nc 3^^^eifcl ber t()cihveifen ßcrftorung beö ckren ^cijelö

burd) baö 5lbrutfd)en ber loderen tWvrffen, ber 2(n(;dufuni} ber

größeren Sluöunuflinge unb <£d)(adentriunmer, bie auf ben ftei-

(eren oberen 5(M}dngen ftd) nid)t ju ()alten i^ermögen, ber 516*

lagerung von ®d}laden, (Sanb- unb 2tfd)en-D?af[en, bie burd^

ftärferc Siegen f)erabgefd)lemmt fmb, unb i^orjüglid) ben ()ier erft

erftarrenbcn ober in größerer 3*-iI)f l)ert>or(H-ed)enben Satienftrö-

men 5uju[d)reiben.

2)ie, burd) ausgeworfene (Bubftanjen gebiibete, 9J?affe ber

5?ege( wirb nod) burd) Säulengänge t)erniel)rt, wefd^e bie lorfe^

rcn (^efteine burc^fe^en, unb fange mauerä()nHd)c 2(ucifii((un-

gen barin bilben, bie, alö feftereö ©eftein, oft an ben ilrater*

wdnben weit f)ert>orfte()en. Stuc^ (äffen fleinere Sav>cnftrome,

weld)e »oni ©ipfei bcö 8ergeö l)erabfonnnen, 5al)(reic^e Sd)(varfen*

rinben auf il)m jurücf, unb burd) all biefeö iHZaterial üergrö*

^ert fid) ber S3erg, «Squier erjät)(t in feinem SÖerfe über

9iicaragua i^on bcm Sfaleo, einem ^ulfan, ber erft am 23- Fe-

bruar 1770 entftanben ift, baf er jwar feit »ieien 3al)ren feine

Sai^enftröme me()r auögefto^en ):)Ciht, aber boc^ in einem 3«*

ftanbe bcftänbiger (gruption verblieben fei, unb baburd) feine

?J?affe verme()re. «Seine (Srplofionen erfolgen alle ^tertelftunben,

mit einem ©etofe, baö bem Slbfeuern eineö 2lrtiUericparfö g(cid)t,

unb in 33egleitimg von bic^tem 9iaud) unb einer Söolfe von

Sifc^e unb Steinen, bie nac^ allen Seiten f)erabfaUen unb bie

^ö()e beö Äegefö üermef)ren. (Sr ift je^t gegen 2000 ^u^ ()o(^,

aber dn fenntnipreid)er 3)?ann, we(d)er tcn 33erg feit 25 3al)*

ren fennt, üerfid)ert, ba^ er in biefer 3<^it um ein !Dritti)eii an

Jpo()e jugenommen I)abe.

SSo eine fo(d)e (Sntfte^ung in ^o\^t fortgefe^tcr 9(uöbrüe^e

öon 2(nfang an beobac()tct worben ift, ba barf fid)er(id) feilt

3weifel bagegen ei()oben werben, baf ber Sßerg nur burc^ 3Iuf-

fd)üttung entftanben fei, wo biefeö aber nid^t ber gaii iit, ba

bleibt eS immer 5wcifen)aft, ob ber 33erg fid) burd) @r()ebung

ober burc^ Stuffc^üttung gebifbet f)abe. !3)ic ©rö^e, we(d)c tin

33u(fan befi^t, giebt gar feinen ?(ni)a(t für feine (5ntftel)ung

}
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öer{)dltni^ind^ig grope Serge, ivie ber Sfatco, fönnen burd)

5luffc^iittung, unb öerl)d(tnifmdfig fleine, \vk ber 9}?onte 9luot)o,

burd^ (Sr{)ebung geMlbet iverben. !I)er 9)?onte S'iuot^o ift jwar

fein t^atiger 9]ulfan, aber er f)dtte boc^ einer werben fonnen,

ba er einmal angefangen l)atte au6juwerfen.

3d) füge ein nocE) auffallenbereö 33ei[pic( für ©rl)e6ung im

kleinen »cn ber Snfel 33oIcano, unter ben Siparcn, I)ier an»

2)er norblicf)e §(bf)ang beö 93u(fanö biefer 3n[el jcigt in einer

Socalität, la fossa vecchia (bie alte @ruk, ber alte ©raben)

genannt, einen fleinen fecunbären ilrater, an bem man einen

fcl)r regelmäßigen 2iJed)fei rot()er, grauer unb fcf)ivarjer S^uff-

unb (Sanb-Scf)ic6ten n>al)rnimmt, bie oft faum einen ßoU bicf,

üoKtommen ))araüel, unter einem 2ßinfel üon 45° nacfe aufien

fallen. ?luf biefen fteilen ®ct)id)tflädf)en I}aben bie fpdter auö-

geworfenen ©anbmaffen ftd) nici^t \)aUm fönnen unb man ftn-

bct fte baher ^crijontal angelagert. Stud) am oberen JRanbe

unb am %\\^t beö ftdi abfalienben 33erge3 I)at ftc^ ber neuere

9luön)urf mit flad)er @enfung ober f)orijontal abgefegt. Offen-

bar befinben ftd) bal}er bie fteilen ©ci^ic^ten nid)t mel)r in ber

Sage, in ber \it gebilbet ]int>, unb man ift baburd) unjtt)eifell)aft

im SCnnaf)me einer ^ebung genötf)igt. ^ier fiel)t man alfo,

bap @r^ebungö^£egel in nod) üiel fleincren 3}erl)dltniffen alö

an bem SO^onte 9?uot»o auftreten fönnen, unb eö blüht bal)er

b.ei jebem ?^euerberge, bcffen (Sntn)idelungögefd)id)te wir nid)t

ganj genau verfolgen fönnen, ftetö fraglicl), ob in feinem fd)ein^

bar aufgefd)ütteten J^egel nid)t ein Äern juerft erl)obener 9JZaf-

fen ftede.

@old)e ?luöbrud)öfegel erreichen an ben un$ ndl)er hdann-

ten fünften feine fe^r beDeutenbe «^öl)e. Stm 3]efu'ö unb am
5letna madien fte nur einen oerl)altnifmdf ig fleinen 3;i)eil 'iion

ber ^öl)e be6 ganjen Sergeö auö. " ^Tln bem erfteren erl)ebt ber

£egel ftd) erft von bem großen Saöenfelbe auö, welc^eö le ^iane

genannt wirb, unb ba betragt er nur 1400 ^uß ungefähr, unb

am legieren ftel}t er fel)r fd)arf gefonbert auf ber ^od)fldc^e beö

^^iano bei Sago, biefen nur um 1300 %n^ überragenb. Ob bie

§Bu(fane, welche fid) auö flad)en @bencn, mc auf ^Ma unb

in 9?icaragua ergeben, ob biefe, beren einzelne, \vk ber 3)Zomo^

tombü, mel)r aU 6000 %n^ unmittelbare Syöi)c ^abm, nur alö
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Sfuffc^üttungöfegel ajr^ui'cl}cn fl^^, mup i\)ol}[ füi'ö @t|'tc, uub

»ieüeiitt für la\h]t, nod) baf)iu geftellt blcit^cn.

2Öir fönncn bic ^i>u[fane, in ^^cjUij auf il}ic Sage, in t'icr

iHifc^iebeuc 5Un()eilungeu brincjen. (£ic treten entiveber auö

einer niebrigen (Sbene l}eri>or, \X)U öiele SSuifane üon (Sentral-

5(nierifa unb i^on ben Sunba^SnfcInj ober ftc erl)ebcn ftcf) i>on

einer ^ini}flvrd)c auö, ivie bie geuerbervjc eincö großen 2;()eilö

ber 2(nbcn, ivie Ut merifanifrf)cn ^iJuIfvinc itnb auc^ moI}I bie

üjon Sölanbj ober fie finben fid) auf ifolirtcn 'bergen, wie ber 3(etna,

ber SoruKo u. a.5 ober enb(id) fte liegen in bem »ollen ober

jerftörten Greife eineö ©ircui3, wie 33arren*3ölanb, 33o(cano,

ber 33efuy, ber ^ic 'pon Teneriffa unb üiele mef)r. ?^reili^ ift

bie 9}lannigfa(tigfeit, in welcher biefe S^i^pen fic^ entwicfetn,

wiederum fcl^r gro^ nnt> ci3 wirb in mand)cn ^älkn gar nid)t

leicht, aucf) woI;l unmögUd) fein, iiä:) Uai ju werben, 5U weU
dBer 3Un{)ei[ung man einen 33erg ^5U red)nen i)ahc, aÜcin e^

lai^t ftd) auf fold}e Söeife am (eid)teften erfennen, tia^ atie t>it]t

33erge bennoc^ einer ©attung ftnb: ber furchtbar nivrc^tige

^egel bcö (Jotopaai unb bie fieine QBarje »on 3]oIcano, ber

langgeftrcrfte Oiürfen beö *]}id)ind)a unb Der boppeltgipfclige

Sßefuö, Ht ungeheuer ^oi)e, fteiie 9J?viffe beö ©c^iwefutfc^ unb

bas3 fanft anfteigenbe ©cwölbe be5 ^^(etna.

Äeine ^Betraittungöweife ift me^r geeignet unfere ^^orftei-

lungen über t>it 5^u(fane 5U t)erwirren, aU$ bie 33etrac^tung

ii)rer abfoiuten 6^5I)en. 2)ie furc^tbarften 3?u(fane, t)ic wir fen-

nen, b. l). biejcnigen, welche gvinj unftreitig t>it größten iDkf-

fen öon ©eftein emporgetrieben unb auögeftofen Ijabm, ftnb

bie i3lvinbifd)en 3]u(fane, unb wer i)dtte nid)t, gebienbet burc^

bie eingaben gewaltiger ^öi)m, Dem Stconcagua ober (Sl^imbo-

rajo, ober bem ^opocatepett üiet größere Sebcutung jugefc^rie^

htn'^ Seber^cit ift bie ^yoi)t ber llmgebimg bei ber oc^d^ung

ber ©röpe ber 3}utfane in 5öetrad)t ju ^iel^en, uni» wenn wir

biefe üon ber abfoluten ^bi)t abred)nen, fo werben wol^l tit

S^ulfane »on itamtfd)atfa, weld)e fic^ üon einer wenig aiyol)-

im iantfiäd)^ bi^i 5U faft 15000 ^u^ erl)eben, t'or 5(Ken ben

^^rei^3 bvWon tragen. 3nbeffen bleibt eö boc^ immer unwaf)r-

fcfceinlid), baß biefe großartigen ^egel, t)on benen ic^ einen ber

fteinften, ben Stßiljutfct^ewöfer 33erg bd ^etropawlowi^f, in
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mUMnQ i)kx folgen laffe, gänslic^ Sluffc^üttungö* Siegel

feien.

Sifl. 28.

; ;.

S^id^t i nnnct ift bic itcgclform fo rcgchnäfig a(ö fte im
einigen ber ^crge aUerbing^ ftc^ jeigt, ober nad) Stbbilbungen

ju fein fd)eint. 3)cnn bei Slbbilbungen von Sergen, ivie üon

3)?enfcl)en, fucl^t jeber 3fi*nei feinen ©egenftanb fo t)ortI)eil^

Ijaft a(ö möglich barjufteHcn, unb tvenn bal;cr ein 33erg öon
ber einen Seite fcgelförmig, von ber anbern aber (anggeftrerft

erfc^eint, fo \x>al)it ein 3cid)ner fic^erlicf) bie erfte <Btik, wmn
er irgenb eine Slnfic{}t von bem 53erge in fein ©fi^jenbuc^ ein-

tragen mü, !l)al^er finb einfeitige 3eicl)nungen fet)r ivenig

brauchbar im S3eurt{)ei(ung von 33erggefta(ten, ganj abgefe^en

von ber Ungcnauigfeit, mit ber 2anbfd)aft^jeic^ner bie ^Serg-

Konturen ju bel}anbeln pflegen. ®ute ilartcn geben immer
\>a^ htftt fd)ärffte 53i(b von ber ©eftalt eineö 33ergeö, aber von

mt ivenig ©egenben ber @rbe befi^cn ivir biö jet^t genaue

harten. ®o finb wir benn vonvaltenb auf 53efcf)reibungen

veriviefen, allein ivie tvenige leiften aud) l)icr baö, jvaö man
ivünfc^en mü^te.

3)ie ©eftalt ber Oeffnung, au6 n)eld)cr bie Stuöbrüd^e vor

fic^ gel)en, i^at jeberjeit einen tvefentlic^en Sinfluf auf bie gorm
beö 33erge^. ^at ber ^anal bie ©eftalt einer längeren ©palte,

fo ivirb auc^ ber ilegel nic^t runb, fonbern elliptifd) im 2)urc^=
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fd}nitt fein; ober erfolgt Ux ^luölnud) auf mc()rcreu ^>iinfteu

bcr ©palte neben cinanber, fo werben, wmn fte fid) nal)e ge-

legen ftnb, bie einzelnen ilegef ftd) unter einanber »erbinben.

Oft treibt ber 2Binb bie ausgeworfenen @d)(arfen unb 9lfd)en

öorwaltenb auf t>k eine Seite beö 33ergcö, bann cr{)cbt fid) ber

eine Dianb beö ilratcrö ivefent(id) l)öl}cr alö ber anbere. ©o
foU j. 33. in tropifc^en ^omn, in ^''•Jjjc beö I)errfd)cnben 0]U

paffateö, ber 2öeftranb ber ^ulfanc in ber Siegel I}ö(;cr fein

alö ii)x Oftranb.

9?id)t feiten finbet man in ber Umgebung größerer 3^ul-

fane fleine Flegel, au^ bencn einmal eine ©ruption l)ert)orge^

brüd)eu ift, bod) niemals wieber, unb biefe finb an Umfang

unb an ^bl)t oft gar ntd)t unbebeutenb. 3)er ^ctna tragt

auf feinem flad)eren ®el)änge minbeftenö 700 fol(^er 9h-benfegel,

üon benen Seaumont bie bebeutcnbften, bo^ me^r, al6 60,

auf feiner ^arte i^om Sletna aufgetragen l)at. @ie fel)en beren

einige auf ber nvrc{)folgenben fleinen 3{nfid)t angebeutet, mid^t

3l)nen ben 33erg auö anfel)nlid)er gerne »on ©üben l}er, üon

Sentini au6 §eigt,

Stfl. 29.

.-%=-

!l)ie ^iJebenfegel erl^eben ftd) mitunter ju 800 gup felbft-

ftdnbiger .ipöl^c, fönnen aber barum bod) nic^t auf ben 9?amen

felbftftanbiger ^ulfane Stnfpruc^ machen. Sind) am SSefut»

fommen bergleid^en »or. !Der fleine Siegel ihmi ßamalboli bella

!Xorre, ber weftlid) von ^iorre bei ©reco liegt, ift fold) m 9ieft

üon einem (Sruptionö-^egel, ber einem Sluöbruc^e auö unbe-

fannter Seit feinen Urfprung t»erbanft. S^Jod) weiter weftlid)

finben fic^, ein wenig weiter an bem S3erge hinauf, fed)ö 9}h"in-

bungen, au3 benen 1760 ein Saöenftrom gegen 3^orre bei ^^n-

nunjiata l)inabging, <Bk f)aben ftd) fo wol)l erl)alten, baj^ fte

beim ^oih einen eigenen 9?amen fül)ren, unb ^occole ge-

nannt werben.

Ü^ie 3luf enfläel)e ber 55ulfane finbet ftc^ in ber 9tegct »on

gerablinigen, fd)arf eingefcJjnittenen Jit^älern tief burd)furd)t.
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StUe 5(u6Bru(f)6fci.3eI, ^vetci^c nicfet ftetii] in 53eive9ung ftnb, bie

fleineu wie bie großen, ^^eigen biefe (Srfc^einumj uni^erfennbaL

3e [anfter imb gleicf)formiger ber 8lbi)anf] eineö [olc&cn 33ergeä

ift, um befto regelmäßiger treten fie l)ert>or. X>ie f(einen er-

Io[cf)enen 93u(fane, iveU^e im füblic&en granfreicl\ crft narf) ber

S3i{bung tiefer $Xi)ä(er, im bortigen granitifc^en ©ebirge aufge*

brodfien finb, jeigen bie 33i(bung folcf)er !Il}äler eben [o beutlicf),

une bie große glocfenförmige ©eftalt beö (£l}imbürajo. 2(n bcm

äußeren StbfaK ber (Sr()ebungöfrater fic()t man fie oftmals äußerft

bcutlici^ ftd) entnncfeln. ^^nrlma unb Teneriffa, bie (gomma unb

bie Diocca monfina laffen \k beutHcf) genug l^eröortreten. 2)ie

große 9tegehnäßigfeit, n)e(d)e fie manchmal beft^cn, verleitete ju-

erft fie für SpadenbitDungen in ^ofge ber @r()ebung an,^ufe()en,

Mün ber Stugenfd)ein bd alten JlegeU ober ©locfenbergen,

we(c£)e auö leict)t jerftorbarem ©eftein gebilbet ftnb, te^rt balb,

baß man eö l)ier nur mit tief eingcfc^nittcnen XI)äUxn ober

Xtjäi^tn 5U t^un i)at, mld^t nur burd) tim fd)neUen Stbfluß

beö a(6 Diegen ober ©c^nee gefallenen ^Bafferö, nid}t burd) 3«'

fpaltung be6 ©efteinö, gebilbet iüorben ftnb.

Stuf ber ©pil^e ber ?iu^brud)öfegcl liegt gew51)nlid) ber

Krater, mitunter aber auc^ am 3(bl)ange beö SSergeö. Snbeffen

fommt ber le^tere ^ali boc^ nur bei größeren 2}ulfanen vor.

^DZan^mal finben fid) 'an<i) mehrere Oeffnungen mit öoUftän-

bigen gefonberten 5luöbruc^öfegeln neben einanber, mie ber

^icö be 3^e^be unb ber (51)af)orra auf ^^eneriffa. 3n anberen

?5ällen greifen ^wd .^taterc in einanber, ober finb nur burd)

einen fd}malen ilamm getrennt; mitunter ?,cigfn ftd) fclbft an

bemfelben 53erge ^u üerfcfeiebenen ^dtnx anbere Oeffnungen,

fowol)! in ^a\)l alö (Stellung. Smmer bleiben jebod) biefe

^Dhuibungen auf Un obcrften 2;i}eil beö 33ergcö befd)ränft, unb

niemals ^at nurn fie in ber 9J?itte ober am ?^uße eineö ^uU
!an3 aufbred^en fe^en. Stuf bem ©runbe beö ^raterö, bem

^raterboben, fer in ber Dtegel tbm ift, liegen bie Oeffnungen,

meiere bie ftetige QSerbinbung nac^ innen unterl)alten, 'i)k ^ta^

terfd^lünbe. 35alb ^,eigt ftd) beren einer, balb finb ea mel)rere,

bie in ber Siegel fleinere 8(uöbrud)öfegel wieber um ftd) auf-

l)äufen.

3:;iefe unb !l)ur^meffer ber i?ratere finb fel)r üerfd)ieben»
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9?ic&t immer gicbt bic ^o()c iinb kr llmfaiu] cincö Sergej bcn

l\)?aa^ftab für t»ie &xb\K [cincti .Hratcrt^. @o I)aben Mc ver--

i;vi(mißmd^ig nid)t [cl)r I)cl)cn 33ulfanc '^a'oa'^ befonberö gro^e

5(uöbrurf)ö-C)cffiuingm, bereu 5)urrfnuc|Ter loooo %u'^ mitunter

itber[d)reiteu [oU, UHi()rcub bcr i]3ic vou Xcucriffa (600 gu^j

uub ber 5Zetna (1500 ^u^) Äratere I;aben, bereu 3)urc{)mcf[er

inel f(ciuer i]\ alö ber ber ilratcr auf beu Hmcn Sufelu Strcmbcti

uub ä^ülcauo. Xk ^iefe ber Krater ift mitunter fel)r bebeu*

tenb, ivie j. 33. ^^umbotbt am ^3id)iucl)a einen ilrater von

5000 gup im !Durd)meffer unb 1500 gu|5 3:iefe angicbi. 33et

9]ulfanen, Jveld)e öftere S(uöbrüd)e I}aben, ujecbfelt bie Xiefc beö

Äraterö fel)r, fo bap am ^c\m ber i^rater mitunter 800 '5uf

S^iefe {)at, ivä()renb fein 33oben ju anberer 3eit f*ift int 9iit>eau

beö 9?anbcö liegt. iTer Umfang be6 ,Hrater6 biibet in ber Siegel

einen jiemlid} regehnapigen ilreiö, mitunter i\t er aud) eUiptifd),

feiten auffaücnb in bie Sänge gebogen. 3)ie Sßänbe pft<^3<^n

fteit ju fein, oft in fo I)o{)em ©rabe, bap eö unmoglid) wirb

an ii}nen I)inab ju gelangen. 5^ie nad)fo(genbe Sitilberung,

meldte 53 ud) unö üon bem Krater beö 3Sefuöö im 3a(}re 1799

I)inter(affen I)at, wirb 3(}nen f)offent(icE) ein anfd)auHd)eö 33i[b

öon ber ganzen (Sigentl}ümlid)feit eineö fo(d)en Sd)(unt>eö

geben.

„2^er S3erg, fagt er in feinen faft t'erfd^oKenen 33eobac^-

tungen auf 9ieifen burii) 2)eutfd)(anb, g^ranfreid) unb Stauen,

rauchte, aU id) i^n beftieg, nad) bem Ütegen ber t>orre^ten S^age

n;el}r aiß geuH'»()nIid). 2)ie au6 bem 3nnern wirbelnb ftd) Ijt-

benben unb fc^neU wieber i^erfinfenben SBoIfen (}ielten meine

gan^c S(ufmerffamfeit auf feine ®pi§e gefeffeft. — 3c§ i)idt

mid) be^^tvegen M bcn Siwcnftrömen nid)t auf, bereu öbe 93er-

wüftung fcbrerflic^ contraftirt mit ber giUte uml)er, — nid)t hd

bcr er{)ebenben ?Iu6fic^t t>om (Sremiten^aufe über 9?eape(, bie

3nfe(n unb baö 9)?cer,, — nic{)t in bcr fürc§tcrlirf)en 2ßilbni^

^^wifcben ber @omma unb bem 93efut), bie alle ©c^reden beö

93ulfanö in ftcf) ju i^ercinigen fd)eintj — id) eilte ben [teilen

3(b()ang beö i)o^en Ä'egeiö ^u crfteigen, beffen ©ipfet um fo

mc()r ficf) ju entfernen fd)eint, je angeftrcngter man i(}n ^^u er;=

reichen fuc^t. 3)enn ber ^u^, ben nuin mit ^i^orfic^t fcljt, um
ftcf) ^ö^cr an ber jäi) auffteigenbcn gläd)e ju I}eben, wcicf)t



268 ®e\Mt unb ©rcpe ber 93ulfane.

fc^nelt in ber (ocferu 9J?a[fe ber scrmalmtcn Saoe jurürf, unb

jeber (5rf)titt weiter l)tnauf erforbert eine erneuerte ilraft.

3ft eö aber mijglict) einen ä^nlic^cn, einen erf}abeneren

©tanbpunft ju finben, alö ben, ivenn 6ie ben [cf)arfen faum

fußbreiten Otanb nun mxtiid) betreten? lieber bie 33erge, über

9ieape(, über bie hinter einanber I)erüorfteigenben Snfeln fc^webt

ber SBlicf weit in bviö ©ewaffer I)inein, unb tjerliert ftc^ in beö

IWeereö Unenblid)feit. — 2)er (ebt)afte @oIf »on 9?eapel liccjt

ausgebreitet ju ben güfen, unb tief am ^orijont runbet ftc^

fd)ün ber S3ufen ))on @aeta. — 35erg auf 33erg tl^ürmt fic^ ber

Slpennin am (Snbe ber reicl)en, I)errlic^en gleiche, in ber %ui\a,

ßapua, (5aferta gtdnjenb fic^ t)eben auö ber unääl)lbaren a}?enge

uml}crlie9enber Crte. — (^in 33(icf umfaßt bie frf)5nfte ©egenb

Stalienö. —
(Sie wenben ftd^ um unb @ie feljen nicf)tö mef)r,

a(ei unter ftc^ ben bobentofen ^Ibgrunb beö fd)recf(ic^en Äraterö.

^-Bon allen Seiten bampfen bie gumaroien auö ben traurigen,

ol)en äSänben I)eroor, unb fteigen über 'Dm 3ianb a(6 gewal^^

tigc, fid) fd)neU foigenbe 3öoIfen, mit bcnen Sonne unb Sßinb

mannigfaltig il}r Spiel treiben. Sie feigen, wie üon ben ftei-

len Stbl)ängen ungel)eure ^I>?af[en in bie Zk\t geftürjt finb, —
wie anbere il)nen fogteid) fc^einen nac^ftürjen ju wollen. —
SBir fliegen an ber innern 3ßanb in ben lorfern Krümmern

I)erab, unb erreichten balt) einige gumarolen, bie fic6 mit ®e*

walt an^ bem Staube ^eroorbrängten. 3l)r 2)ampf war weif

unb I)atte einen (cid)ten ®eruc^ üon Saljfdure, w>it eö mir

fc^ien, aber gar nic^t üon Schwefel, 3d) fonnte il)n leicht

at^men, oI)ne ®efü^( pon (Srftidung, ja fogar noc^, a(ö ic^

mic^ t)inab gegen bie Keine ^ö^Ie neigte, welche bie ®malt

beö 2)ampfeö in ber lorfern 93?affe fid) ausgeworfen l)atte. @r

fam pom 3fianbe, feitwärtS, nicftt Pon unten, unb of)ne befon*

beren ^ana^ aümüjaibm jwifc^en ben Keinen S^rümmern Pon

Sd)(arfen unb Savcn f)erpor. 3c^ l}ie(t iijn für 323afferbampf.

— (Sin fen{red)ter Slbfturj, Pielleic^t mel)r alö 100 ^n^ i)od),

l)inberte nn§ enblid) tiefer l}inab gegen ben 53oben ju fteigen.

6'ine wütl}enbe ^^umarole, bie größte beS i^raterS, auS bem 5lb'

grunbe unter unfern j^üßen i)erauf, umgab unS für S^iertelftun-

benbauer mit birfer ginfterniß, unb nur wenige S>iinuten lang
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I}attcn ivir frei, bic (Sdn-ccfcn um intö t}cr ju betrachten, mcnn

ficf) bcr 2)ampf hirrf> Si^inl» unb bic Ußarmc bcr f}orf)ftc(}cnben

Sonne jcrftreute. — 2)ann [a()cn n>ir ben 58oben. — (Sr fc^ien

ganj eben ju [ein unb ivar biirc&auö mit (Sd)irefc(, wie mit

(jmnem SOfocfe beberft. .kleine gumarclen [ticken mit ©ewait

iibcratl I)cri>cr, unb bilbeten bicfc gelbe Streifen am 33oben. 3n
ber SÄitte [aljen ivir eine gewaltige iiinbc Deffnung; me()r

gegen 9?ovben jwei (äng(id)e, mit einanbcr vierbunbene. Sie

raud)ten unb bampften gar nid}t. 9?af}c ber SBanb gegen bie

9)?eer[eite brängte fid) eine anbere gro^e ?^umaro(e l)ert»or; eine

faft un^5ä(}Ibare 93?enge fleincre an ben gegcnfcitigen 2Bvinben

biö oben I)inaufj unb in ben tiefen Sd)Iünben an ber 9?orb^

feite liefen unö bie bid auffteigenbcn 2öo(fen nod^ anbere öer-

mutl}en. ©inigc [dienen aucf) nur 2Ößa[[crbämp[e ju [ein.

!^nbcrc [trei[ten am 23oben beö 5tbl)angeö ijin unb bc^^eid)neten

ii)n mit einem [d)5nen, brennenb oraniengetben Streif.

Unaufl}brlicf) roüten tton bcr I)oI)en 5iorb[c{tc fleine Stcinden

in bie Xu]( ()inab. 3)ieö gel}eimnifi^o((c 9iau[d)cn unb ba6

ßifc^en ber gumarolen ift baö einjige ®eräu[d) bie[cö t>cn allem

l^cbenbigen gef(of)enen Crteö. — ^in fünffad) wieberljoIenbeS

(Sd)o fcbeint eine gleiche %nial)l 3^ämonen[timmen lu [ein. —
— Sd)aubernb unb [diveigcnb [tiegen wir jum 9tanbc bca

Äraterö wieber I)inauf unb fcnftcn unö [d)nct( ben 2lbl}ang be6

5?egel6 in ber roUenben 5l[d)e l;inab. — 33iö tief am ^egel

l^erab fdallte noc^ bum))f jeber ^ammcrfdlag auf ben I)crauö'

geworfenen grofen Sa»ab(oden öom Soben jurüd."

S ü n f u n b ^ Uni n j i 9 ft c r 33 r t c f.

Seiten t»cr X^ätigfcit bcr SSulfanc*

IjJian I)6rt nidt feiten, ba^ bie 9?ei[cnben, mld)c bie ®e^

filbe Stauend burd)[treifen, unter il^re Icbl)afte[ten 2öün[d;e aud)

ben säi)Ien, ba^ eö i^nen vergönnt fein möge einen 5luöbrucJ)
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beö 3Sefuü0 mit ju er(c6cn. (So bebarf je^t wof)I feiner Er-

läuterung nie^r, baf barunter nic^t bie @rf(f)einungcn iJerftan-

ben werben, welche ber S3erg in bem fo thm ge[c^i(berten 3«=

ftanbe aufiveift, [onbcrn bap bannt eine jener größeren ilata^

ftrop()en .gemeint i\t, mid)t in 6rfc!^einungen auftritt, benen

fe()r äl}nHd), mld)t ivir bei ber (Srl;e6ung neuer Snfeln unb

S3erge [c[)on näl)cr ern)a()nt l)abcn.

®ie fe()en barau^, bap ivir jivci wefentlid) 'oerfd)icbene ßu-

ftdnbc im Mmi ber 5^ulfane ju unterfrf)ciben I)aben, ben Sit-

ftanb ber ?finl)t näm(id) unb ben ber 5(uö6rüd^e. g^reilid) fon-

neu anr gar nid)t t>erfennen/ ba^ i^on ber unbebeutcnbften

®aß' unb 2)ampf^@ntiinrfe(ung biö jum ^en)orbred)cn mäd)*

tiger Saüenmaffen , unter 33eg(eitung [d)auert»oUer (Srplofionen,

nur eine ununterbrod)ene 9tei{)e von Uebergängen ftattftnbet, ba

aber ein 33u(fan in [einer ganjcn äupcren @r[d)einung ein un-

enbticf) t)er[d)iebeneö ^iib barbietet, le nad)bem wir ii)n im 3u*

ftanb bebeutenbcr, ober nur untcrbrüdter 2;f)ätigfeit crblicfen,

fü ift eö fid)crUd) für unfern ßwcd geeignet, hdht ßuftajibe unb

bie bei ii)nen I)ert»ortretenben @rf(^einungen, febe für ftd) ge-

nauer ju betrad)ten.

^Denjenigen 33erg, an welchem wir einen Krater n)a{)rnel)-

mm, auö bem fii^ fortbauernb 2)ämpfe entwicfeln, ben nennen

wir einen tl}ätigen QSuIfan, einen feucrfpeienben 33erg. 3)er

Ärater aikin gicbt i()m bicfen (S()araftcr nid)t. 9lea ^aiment

unb ?J?önte 9Zuoüo I)aben jwar beibe ^ratere, bod^ fef)Ien ifinen

bie 3)ämpfe. ©ie I)aben bcrg(cid)en jwar einftmalö entwicfelt,

aber bie @ntwicfe(ung f)at wieber aufgei)iJrt. ßwax fcmmt eö

mitunter aud) hd tf)ätigen QSutfanen t)or, baf fte in langer

3eit faft gar fein 2cbcn6jeid)en üon ftd) geben, bott pftegt bie

3)ampf'(Sntwicfe(ung nid)t gänjtid) ju üerfd)winben, 3Bir f)aben

l,
58, beim SSefuö öom 3al)re 1133 m jum Sa^re 1631,

atfo in fünf 3a()rl}unberten gar feine ju^erläfftge 9?ad)rid)t üon

irgenb einem 5(ui3brud). 3)er ilrater bilbete im 3af)re 1619 eine

5000 guf im Umfang ()a(tenbe, [teile SSertiefung, bie mit mel^r

a(6 100iä()rigen Sieben, (Steinetd^en, (S[rf)en unb anbercn 2öa(b-

bäumen bebedt war, jwi[d)en bcncn 2Bi(i)[d)weinc unge[tört ii)x

SöBe[en trieben, 2)er ^oben ber S^erticfung lag fo tief unb war fo

eng, bap nur an wenig ^agen beö 3a()reö bie Sonne hi6 ju
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il)m gcUingtc, unb üon aUcr Bulfani[cl^cn*^()ati9fcit fal; man nur

am 9fort)vante eine Spur, ww einiije fleinc ^^n^^virolen jum

S3or[rf)ein famen, bie jeborf) [o [d)tvad) uniren, bap nicmalö

2)amv»f über bem 53erge ftanb.

3)cr 3)ampf, weld^cr fcnft (^euuUjnlid) jebcm 93u(fane ent^

ftetgt, unb beffen (jin^ftel^enbe iöetfc, wie man fd)on gefaxt

I)at, ben 33erg [elbft mit bem .^immel ju tierbinbcn fd)eint, ift

baö luni fern ()er ftd)tbare ßfirf)**" ^ci^ i''i Innern fortbaucrn^

ben !II)ätigfeit beö iHUfani|"d)en 'iliroeeffci^. 3)ic 2)amvfftral)(en

(^umarolenj ücrfc^iebener Oeffnungen ticreinigen ftd) ju einer

Otaud^faufc, n>eld)e bem Krater entfteigt. 3e f}c[tiger bie (Snt-

ivirfehmg, bcfto l)5I}er ert)ebt ftd) ber (Sc^^ift biefer 6äu(e, bie

bann in trec^felnber ^öt)e »om Strome be6 Sßinbeö jur Seite

gebrürft unb aWmdlig t'enve^t nnrb. !l)ie folgenbc 5l6bi(bung

jeigt 5l)ncn ba<3 ^ilb btö 53e[ui^ö in biefem Sitf^^^i^^be ber Diu()e.

Sia. 30.

^ö ift nun it*oI)f i?on ganj befcnbercm Sntereffc/ bie Stoffe

nä^er fennen ju fernen, tt)e(d)e bei biefem (?ntn)idchingö'$ro:=^

ceffe auö bem Snnern ber (?rbrinbe, ober minbcftenö au6 ben

Sßurjein be^ 58ergc6, (jen^ergctrieben uierbcn, unb wmn gleid)

auf biefem ©ebiete nod) 3J?and)eö ju unterfud)en übrig ift, fo

I)aben wix )^od) rcd)t fdniljibarc 33citräge yon ^uverlaffigcn, die^^^

mifd}en 58eftimmungen ei()a(ten. !Der ^ommdcnbe 33cftanbtl)eil

aller 2)ampfe, ivelcbe an ben »erfc^iebenen Stellen inilfanifd)er

@rl)alationen vorfommcn, ift SSaffcrbampf. 33om Q^efut» unb

Sletna berid;ten tk t»erfd)icbenften 33eobad)ter, bap bie SDampfe

i^rer ^umarolen leicht atljembar gemcfen feien, unb v^on fielen
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mitb fogar gefagt, bdp fie njeber ©erud^ noc^ ©efd^macf Be-

[cffen I)a6en.

S'Jicf)! fetten mi[cf)en ftc^ aber biefem 2Öafferbam))f nod)

anbete ®a[e ober iDvimpfe bei, unter benen «Saljfäure nnb

<£(i)ir>cfeln>a|'ferftoff bie am meiften ^verbreiteten ju \dn [d)einen.

Sllö id^ jum erften Ttnk ben 33efut) beftieg, war in ben ju-

gängtic^en ?5w"^^^vo(en ber @el;a(t an Sal^fäure fel)r beutlid^

ivat)r:^une()men, unb a(ö baö 2ßetter ftürmifcf) tvurbe, unb icf)

auf benr Äraterranbe burc^ bie !I)vrmi}fiua[Kn ber ^aupt-Wuö-

ftrömung l)inburc^ mu^te, maren ®efirf)t, ^anbe unb Äieiber

fo gan^ mit faurem Söaffcr bebecft, 'Da'^ id) {eb(}afte6 brennen

auf ber 6^aut unb in ben 3(ugen fü{;(tc, xinti t>m fd>irffauren

@efd)macf ber abgefegten ^(üffigfeit überaß iv>ai)rnef)men fonnte.

2)ie g^arbe meiner Äleibungöftücfe nnirbc jum 2;i)eil öeränbert,

fo ta^ id) jum Grftaunen meiner 5veuni)c anber^ gefärbt fjerab

fam, alö ic^ I)inauf geftiegen war, unb ber Sta()( ber 33riKe

fing an ju roften. ^ind) am 5Ietna ift ein ftarfer (Saljfäure*

gel)a(t bcr 2)ämpfe nac^gewiefen worben, bagegen foU er nac^

33ouffingauIt in ben 2)ampfen ber ^utfanc ber ^od)fIäd)e

von Duito gänjiic^ fc(;(en.

9^rd)ftbem i]t ©c^wefehüafferftoff wo^ dm ber »erbreitet-

ften ©aöarten in ben 3)ampfen ber SSuifane, wmn er, ber

9J?enge nad), and) tvo^l weit (}inter bem ®e()aft an ©al.^fdure

jurürfbleibt. 9hir auö wenigen 23utfanen tritt er unjerfe^t

i)ert»or, fo baf er ben ©erucf) nad) faulen (Siern verbreitet, ber

it}n fd)on in gan^ ungemein fleinen ?0?engen fennt(id) mad)t.

iWeift ift er fd)on jerlegt, fo baf man ii)n entweber an bem

fte^enben @erud) verbrannten @d)wefe(0 (@d)^i^'^Pfige'^ ©aure),

ober an bem %b]a^ von 6cf)wefel felbft erfennt. 9}Zitunter

fommt ber ©djwefel in großen 9}?engen auf ben ©palten vor,

auö benen gumarokn ftromen, wie in ben i?ratern einiger

^ntfane auf %n\i, fo baf er gefammeit unb in ben ^anbel

gebrad)t wirbj boc^ mag man fic^ f)üten alk eingaben über

tia^ 33orfommen von «Schwefel in ilratern a(6 juverläfftg an^

5unel)men. ^aim, unb ^uweiien and) Seute ber Sßiffenfdnift,

pflegen nämlic^ Sttleö, wa^ f)eU' ober röt[)Iid)'getb gefärbt ftc^

in Kratern finbct, ungeprüft ai§ ®d)wefel an^^ufeljenj iia^ ftnb

aber jum größten Xi)cii nur burc^ faljfaure !Dämpfe gebleid^te
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(Beladen, bic buvrf) eine fleine ^DZenge iion [aljfaiuem (Sifciu

on;t> eine gelbe ^^arlntni] anijenoiuinen l)abcn. 66cn[o ift ben

iHnjjakn, bap man einen ©ciud) \>on ©(i)wefel waI)r9enoni'

nien i)ab(, fel)r ju mißtrauen, bvt im gemeinen £eben bvarunter

bev ®erud) verftanben unib, u>e(c()en brennenbev (Sd)tvefc( «er-

treitel, iinb (eid)t mag eine nidit UM|Tcnfd)aft(id) gebilbete ^Rafc

ben ®erud) bev 6a(j[äurc mit bcm bet Schwefligen Säure im

t>evbünnten Suf^^ni'c veru"ted}[e(n.

33on anbcrn ®afen [tnb Yooljl nur Äo^tenfaure unb

(Stitfftoff ber Gruniljnung ivertl), unb t>on fonftigen Stoffen

verbienen befonbcrö bie 2)ampfe öon Saljfaurem (J"ifenori;b,

Äodifatj, 9?avJ)f§^ i"^^ Sorfäure genannt ju iverben. 2)ie

erfteren geben oft jum Stbfa^ i^on (5ifenovi;b ((Sifcnglanj) 33er*

anlaffung, ber fid) in großen glänjenben ^ri;fta((en auf ben

Sd)(aden nieberfd)(ägt. Söafferftoff, Slrfen, Selen unb meta(IifcJ)e

Subftanjen fommen p>ai tjor, jebod) nur feiten. 2)ie le^teren

fuHimiren ftd) jumeift auf f(einen Spalten in bem Ärater unb

in Sai^enftromcn.

2)aö Stuöftromen biefer gasförmigen Stoffe fommt at^er

nidBt btop in ber frieblid)en ^oxm ber ?^umaroIen t'or, fonbern

eö pftegt aud) burc^ bie großen Deffnungen im i?rater mit

größerer ®ett)a(t unb unter f)ö^erer S^emperatur üor fid^ ju

ge^en. 2)er letztere Umftanb mac^t eä nur unter ganj befon-

berö günftigcn 33erl)ältniffen mogtid) ben 33organg babei näf)er

lu beobad)ten. Wtan mu^ einen Stanbpunft ^abcn, l^ö^er a(ö

ber ffeine i^egef, ber fid) um bie 9)iünbung ju bilben pflegt,-

man barf nid^t im 58ereic^ ber (Srploftonen fein, meiere au6

if)m ^eri^orfommenj man muf auc^ üon ben f)ei^en 2)ampfen

nicbt be{)eKigt iverben, me(d}e i(}m entftromen; unb man muf
bod) nal)e genug fein, um S(Ueö beutlic^ u>at)rne()men ju

fönnen.

%x, ^offmann ,gie6t eine anfc^auUc^e Sd)i(berung von

ben 33orgängen in bem Ärater beö immer t(}ätigcn, fleinen

33u{fan6 ber Snfel Stromboli, beffen Dtanb, nur auf ber einen

Seite wol)( erl}a(ten, l;art unter feiner fteilen 2Banb bie 3(uö*

brud)ö''Oeffnungen beutlic^ überbliden läft. 5tlö ^ offmann
ju (inbe beö 3al)reö 1831 ben 33u(fan befud;te, waren btei

tl)ätige Oeffnungen auf bem S3oben bcS Äraterö i>orI)anben.

IV. 2. 18



274 3cicf)cn bcv Il^atigfeit ber 3?ulfanc.

1)k mittlere ober Jpaupt^^JJünbung ^tte reic^(icf) 200 %n^ im

3)urd^meffer, unb in<^tt weitet nidfjtö 9J?erfiDÜrbigeö, fte bampfte

ftetö nur fanft unb fe{)r gfei^formijj unb ^a()(reicl^e ^ocf)(]e(6c

©d)TOefeIfruftert bcf(cibeten bie 2Öänbc if)re6 <Bd)\ott^, 3I)r ;^ur

6ette inbef ftant), nä^er ben Sänben, eine anbere (twa^ f)öf)er

(iegenbe, etwa nur 20 guf im 2)urc^meffer f)altenbe Ocffnung,

n?clcf)e eine ununterbrc^ene, er()o()te JXhätigfcit jeigte. 3n bie-

[er fonnte man baö (Spiel einer auf unb nicber wogenben @äule

•con flüffiger ^ana 6eobacE)ten.

3n bem gew6t)nlicf)en Suftanbc if)rer 33ewegung mogtc

biefe glüf)enbflü[ftge !2at)ama[[e mit i()rer Obcrflvid^e ftetö it)ot}I

20 big 30 ^u^ tief unter ber 50?itnbung jurücfbfeikn. Sie

würbe offenbar in biefer (Stellung burd) bie erf)öl}te (Spannung

im 3nnern eingef(f)(cffener, elaftifcf)cr 2;ampfmaffcn getragen,

unb fef)r beutlirf) war baö nie auff}örenbe Spiet if)re6 'pon

oben I)erabwirfenben il)rucfcö unb be^ I}inauftrcibcnben ©cgen-

brucfeö ju fel}en. Xenn im gewi?i)n(ic^cn Suftanbe bewegte fic^

bie CbcrfIäcE)e fe^r gleicbförmig unb faft taftmäpig in fecunbcn-

langen Stbftanben um eine ni(^t bebeutenbe ^oi)t auf unb nie==

ber. äJJan t?erna^m "oabci gleichzeitig dn eigentfjümiidbeö ©e-

rdufc^, welcbeö bem ^^uffen an ber innern Xi^üx eincö ^famm*

ofenö äl)nlid) war. 3ebcm Stof, wel(i)er bie Sat^afaufe rucfweife

empcrt)ob, folgte ba6 beutlicf) unb nett begrenzte Stuötreten eineö

IiciE)twci^en !3)ampfba({enö au6 ber Oberftäd^e unb fobalb biefer

entwifc^t war, fanf tk §at»afäule wieber niebcr. So oft aber

biefe XampfbaKcn aueitraten, riffen fte regehndf ig einzelne, rot^-

girtf)enbe Stücfe von ber Oberftädbe ber ^aM mit fid; ()erauf,

unb biefe tankten, vok »on unftdE)tbaren Gräften getrieben, über

ben 9Janb ber Oeffnung gleic^fam taftmdf ig ()craug. 3Son ßdt

ju 3eit aber, meift aüe QSiertelftunben, unb juweilen and) met)r-

malö furj f)inter einanber, warb biefer regefmdpig fortfe^enbe

9f{I)titI)muö auf eine me^r tumu(tuarifc{)e 2öeife unterbrochen.

3)ann fa^ man pto^Iidb, nac^bem bie ?at*amaffe einige

Wugenblicfe fang fic^ ftdrfer ert)oben f)atte, bie barüber befinb*

lic^e aufwirbelnbe 2)ampfmaffe rucfenb fteben bleiben, unb eine

fc^wad) rücfgdngige S3ewegung macfien, gteic^fam a(ö wolle fie

in ben Krater jurürffd}lagen. ©leic^jeitig burc^jucfte eine md)x

ober minber f)eftige ©rjitterung ben 33oben, wobei bie locferen
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.fratcruninbc, juiu nic^t geringer ©ntfe^eu ber auf i()nen lic-

genben 33eot\icf)ter, oft in eine ftc^tbar fcf)wanfcnbe Bewegung

fanien. Unmittelbar baran fnüpftc ftd) ein bunipf polternbeö

©eräufe^ in ber ©ruptionö-Oeffnung unb mit ^di tönenbem

©eprafl'el ftürjte eine grofc 2)ampfinaffe aus ber 5D?ünbung

()ert>or. <Bk rif gfeidijeitig bann mit fic^ bie obere Saöamaffe

ju 3;au[enben gd'i^enber (gtücfe jerfteinert au$ bem Krater Ijti'

ücr; unb ein gatbcnformig fic^ f)ocf) auöbel)nenbcr ^fuerregen

fiel praffelnb auf tk Umgebungen nieber. (Einige 6tücfc

flogen biö 1200 ?^uf );)o^ unb gingen in großem 35ogen weit

über bcn Ärater l)inaue*. Unmittelbar barauf [cf)ien jebc^mal

bann bie Sa^afäute auö bcm @d^lot t?erfcf)n)unbenj fie {)attc

jicf) tiefer in baö Snnere jurücfgejogen unb eö trat augenblicf-

lid)e 9iul)e ein. X'oc^ nid)t lange fo )rurbe bie ®lut wieber

in ber Oeffnung ftd)tbar unb bie 'iiwa fticg langfam lieber

hi^ auf il)r alteö ^lifeau. (5ö begann nun üon 9f?euem baö

eben gefd}itberte taftmä^tge Spiel unb 'i^a^ bauerte fo lange,

biö eine neue (Jrplofion lieber ben oberen Xi)t\i ber SaMuiaffe

^erau^warf.

2ßäf)renb biefer 33orgänge flo|; langfam unb gleid)förmig

au6 einer britten £!effnung, bie 100 hi§ 150 ^n^ tiefer gele^

gen war, ein fcbmaler ^ataftroni an bem §(bl)ange be^ 33erge^,

welcher ol^ne ilraterranb war, jum 9)?eere l) erunter. 2)ie Sage

biefer 9)?iinbung macfet eö Wd^ft wabrfcf)einlid) , 'Da^ fie nur

eine 6eitenöffnung beffclben Oiefer^oirö ift, auö bem bie ia'oa

in ben erften <5d^lot l)inauffteigt, unb ba^ fie ^ier unter bem

2)rud ber barüber ftel)enben Sa^afdule gleid^ma^iger fjersorge-

brängt wirb.

§(el)nlid)e Ssorgänge muffen wir in ^m meiften Kratern

tl)ätigcr 5>utfane i^craui^fe^en, ba in i^ncn ba^ Stuöftofen t^on

dampfen unb ta^ ?(u9werfen t^on gefd^moljenen 3}?affen in

ganj a^nlie^er 2ßeife öor fief^ ge^t. Oft folgen ftc^ bie einzel-

nen (Jrploftonen fo l>hjfig, baf man 5. 33. am 8angai;, bem

fiiblicfjften ber SSulfane -oon Duito, 267 ©vplofioncn in einer

(Stunbe gejäf)(t f)at, oI)ne baf babei ber S3erg fic^ im 3wft»Jnbc

au^ergewöl)nlic^er 2;i)ätigffit ober in einer eigentf)ümli(^en 'M^'

bruc^ei'5lataftrop{)e befunben f)ätte. (Sine neue !Il)atfac^c tritt

au0 allen biefen xtbereinftimmenben S3eobaef)tungen un5weifell)aft

18*
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entgegen: baf nmn(icf) bie 2)am^>fc, n">elrf)c auf biefc 9(rt Ijcx'

»orbringen, eine ungemein bebe J^eniperatur I)aben muffen, unb

ba^ mit il}ncn jug(eicf) ftüffige 03efteineimaffen fid) im Innern

bei5 53ergeö anl;äufen unb bewegen. 2)iefe flüfftgen ©efteinc

nennen ivir Sai>a. 2)aö (B]>\d jener Inntien 9}?affen attein, ber

erl)i^ten 2)ampfe unb ber gefel)mo(5enen ©efteine, ruft bie ganje

9)?annigfa(tigfeit ber @rfrf)einungen l)erüor, iveld)e bie ^ulfane

t>cr bem erftaunten 9(ugc beö 8eobacf)tcrö entancfeln.

^nm bie 33ulfane im 3iM't«iiibe i()rer gemäßigten XijCLÜQ-

feit, aU rut;ige Stbleiter ber unterirbifcfien, gefä(}rUc{)en ©ehal-

ten erfc^einen, a(6 ©id)er()eit^'^15entire beö 2)ampffeffe(ö in ber

Jliefe, fo jcigt ftd^ bod), t^a^ fie für biefen ßwcd nod) nid)t

aueireid)enb ftnb, unb bap fie nic^t genug üon ben gcfpannten

2)ämpfen abfüf)ren, fo bap v>on 3cit ju ^dt ein aut5crgeit>5I)n'

liel}er 2)uvd)brud) ftattfinben muf, »vcld^er bie geumitigcn Sr-

cigniffe l^erü orbringt, bie wix einen t>ulfanif(^cn Sluöbrud), im

eigentUd)en Sinne, ju nennen pflegen.

Obgleid) nun bie Übergänge, \nkfjt ein ^^eit^tberg im

rut)enben Suft^^nbe entwidett, oI)ne bestimmte ©renje gegen bie

®rfd)einungen eine^3 Slutibrudic^ baftcl}en, obgleid) bie (elfteren

nur 0(6 eine (Steigerung ber erfteren anjufe(}en ftnb, fo ia\im

ftc^ bod) atte größeren (Eruptionen in eine dMi)t »on eigen-

tl)ümlid)en Q}organgen jertegen, uK(d)e t()ei(ö aU 3Sorboten,

t^cilö aU Gntividelungöftufen beö ganzen ^roeeffeö anjufet}en

ftnb.

3unäd)ft werben vorbereitet unb beginnen ailt großartigen

S(u6brüd)e mit me^r ober minbcr I;eftigen ßrbbeben, beren 33e^

ivegung meift fe{}r beutlic^ t>on ben SSulfanen a(ö 9J?ittelpunft

au6gel)t. Oft fangen biefe vorbereitenben @ufd)ütteiungcn fc^on

lange »or bem ?luöbiud) fetbft an. 33or bem weltbefannten

erften 3tuäbrud) beö 3Sefut>3 im 3ai)re 79 begannen fc^on im

3at)re 63 bie (Srfd}ütterungen mit einem fo f)eftigen (Scbbeben,

baß bie bamalige Seeftabt ^^ompeji, bie je^t weitab »om 9)Zeere

liegt, faft ganj in ben 5Boben verfanf. Stucf) ^erculaneum,

5)Zeapel unb 9?oeera würben ftarf befd)äbigt. Q§ war gteicf)-

fam, a(ö l)aU bie ilraft, weld)e im Innern beö Sergej auf^

wallte, erft eine ©darauf e burc^bred)en muffen, bet>or ik jur

Grlangung .ber ^xüi^nt bure^ bie 3erfprengung ber 9Jiaffen
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foinmeu fonntc, mld)t bcu 3»fü(}iunj]6faiui( ju bcm Krater

ttciftcijftcn. 9}?au fiivrf)tctc iubc^ baiiw(ö bcii nal)cu 33crij lunf)

nid)t, unb tau[rf)tc fid) übcv bie Urfad)c bicfcr couini(fixn[d)c)i

©rfc^eiuung j benn fpätcv waxtn ftaifc ©rbftope ftetö nur 55or*

boten mel)i- ober miubci- bcbcutcnbci lHu^lH'üd)c. ^))lan baucte

bal)ci' aud) ^ompcji von '^ceiicni ixncbcr auf, unb \\m \d)m jcl^t

in ber u>iebei- aufijcgrabcncn ©tabt, bap man eben nod) ntit

2Biebcraufrid)tunij unb !?(uöbeffenuuj ä(tcvci- 33auivcvfe kfd^äf-

tij]t UHU-, alö baö 8d)idi'al fie umvicbeibnni]Iid) ereilte. !?(ud)

^evculaneum entftanb pi"äd)tii3er an^ ben ^rüininein aneber.

Sniein bie auf ber inüfanifcl)cn Söerfftättc üjatu} geiDorbene

3)?affe üerfelgte unauft)örlid) branflcnb, ungeatjnct üon ben arg-

lofen 5ln«)oI)nern, ben einmal im Snnern ber ©rbfrufte aufge*

{)rod)cnen SBei]. SSenige ^age "oox bem ^(uöbrui^e begannen

bie €d;wanfungcn beö Sobenö iincber, unb nod) in ber ^Jtad)t

auf ben 24. §(uguft, iveld)e bem i^(uö6rudE)e tiorl^erging, erfolgte

ein fe()r ()cfiigcr etof, aHld)cr felbft auf bem 6ap »on SJZifene^

am ©nbe beö 9}ieerbufenö üon ^^ai^, §(Ueö burd) einanber ju

rütteln fc^ien, unb ben e(aftifd)eji 9}?äd)ten ben 2Beg ^ur Ober*

ftäd)e bat)nte. ©anj ä()n(id) \x\\i ber 3?cr(auf ber @rfd)einun*

gen aud) bd allen fpäteren, einigermaßen bebeutenbcn (Srplofio-

nen beö ^efuüö.

9^äd)ftbctn fd)eint ein SrGed)fel in bem ©tanbe beö ®eivaf==

ferö nie^t feiten ben 8(uöbrüd)en üoran5ugel)en. 53ei inelen

großen (Eruptionen beö ^i^efu^ö fmb voriger von ben 5ifd)ern

beö ®olfö, bereu ^oote ju ieber <8tunbe beö S^ageö baö iWeer

beteben, (Sdnuanfungen im 3Bafferftanbe bcmerft njorben. ^ei

bem 5(uöhud)e vom 12. ^^(uguft 1804 bemerften bie '^iid;)U in

ber ©egenb »on ^orre bei @reeo fd)on am 31. 3u(i, baß fxd)

baö 9J?eer von ber M\k jurürfjog, unb aud) von frü()ercn, fo

ix»ie neueren 3(u6brüd)en ivirb baffclbe bcrid)tet. 3)aß btefe 33e-

»egungen im ©eivaffcr nur golge von ©rbbeben am Wtmß-
grunbe feien, ift I)od)ft iva()rfd) ein tief); bod) ift aud) bie ^(nftc^^t

aufgefteüt unb vertl)citigt ivoiten, t}a^ fie von einem (Sinfau-

gen beö SBafferö burd) ben 33erg i)mnt)xm,

2)iefe 5(nnal)me ift ivol)l auf bie 58cobad)tung geftü^t

ivorben, baß ftd) vor großen 5^(uöbritcf)en ober (Srl^bcben oftmals

dn ©infen, Sc^ivdc^enverben ober auc^ ein gänjUd)eö 23erfiegen
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bei; Oueüen in ber Umgebung beö 93u(fan0 gejeigt f)atj auf

u>e(ii)eö Stnjei^en man am 33cfut», a(ö auf ein ganj befonber^

fid^eieö, gar grofen 2Bert() legt. Unb aüerbingö ^at biefe

9BaI)rnel)mung nicf^t blof am Sefui\ fonbcrn aud) an anbern

Orten ^id) tvo^l t>ennil)rt, unb nnr Ijabcn jui^erläffigc eingaben

I}ieruber üon ©icilien, öon 3^eneriffa unb von Sölanb. kudn
mit einiger (5id^erl)eit biefe (^rfcf)cinung crflären ju ivotlen, ()at

gro^e @c{)nnerig feiten. 5(uf ben crften Slicf fd^eint eö, a(ö

fönne fie eine-^olge bcr, burc^ t)a6 Otütteln fdju^ac^er Grbbeben,

in ber Umgebung beö 33ergeö beivirften ©miciterung unb fon*

ftigcn 33eränberung in t^m ^^erbinbungen ber Äh'ifte bc6 ©e-

fteinö fein, auö bcm bic Cluellen i()ren Urfprung nei)men,

inbeffen ift bie grcfje Dtegchnä^igfeit unb lange 2)auer, iveld^e

bie @rfd)einung bod) gcjcigt l)at, biefcr (Srflärungöiüeife gar

nid)t günftig. (So ift bal}er nur bie 3;f)atfad)e alö unläug^

bar an5unel}men, ba^ bei !?J(nna(;erung ber t>u(fanifd)en Xl)ci'

tigfeit jur Oberftäc^e biefe (Srfc^einung ein.^utrcten pflegt.

©in anbercö 33orjeid)en l)erannal)enbcr Eruptionen l)at

33 uc^ juerft aufgcfüfjrt, inbent er fagt: „eö n^erbe bie (Jntfer^

nung beö ^cbcnö im itrater i>on feinem ^anbe baö 9)haf

fein, um bie 9Ba(}rfd)einIic^feit ber 9?ä^e einer Eruption ju be*

ftimmen." !3)iefe6 2Sorjcid}en I}at jebod) einen mel)r negatiöen

a(ö pofttiven SQBerti;. Ttan fann mit 33eftimmti)eit fagen, baf

hü (eerem ilrater ein 33ulfan feine S(uöbrüd)e mad)t, aber man
fann nid)t behaupten, ba^ auö einem gefiiüten Ü'xatn ein gro*

fer ^^uöbrud) f)erüorgef)en muf. Qßenn eine grope Eruption

ben Krater geleert l}at, fo beginnt er nad) einiger 3<^it tt)ieber

fic^ an feinem ^oben, burc^ ba6 ^eri?ortreiben neuer Saoamaf=^

fen, aKmäüg auösufiitten. Eö bifbet fti^ in ber Tlittt feineö

©runbeö ein @d)ladenfeget, an ber 33aftö beffelben tritt ivieber*

I)o(t iMa auö unb erf)öt)t auf biefe §(rt ben 33oben nac^ unb

nad). 2)ie ©d^Iaden'Sfuönn'trfe I)aufen fid) über ber erf)ärteten

^(iM, neue Sasenergiepungen folgen unb auf foldie 2Öeife fteigt

ber ^oben beö ^raterö mef)r unb mef)r, biö enblid) bie ti)Z'

malige ^ol)fung ganj erfüKt ift. !Det fic^ auf bem neuen

Sa'eaboben erf)ebenbe ©d)(acfenfegel ragt juerft über bie alten

Äraterränber f)erüor; ber neue Sa^aboben felbft, wenn er bie

niebrigften 6tellen bicfer 9tdnber eneic^t f)at, bilbet 'von il)nm
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auö eine gleichförmige (Sbene, ja er cr(;cbt fid? [elbft in &c^

ivc>lbfortn.

6i8- 31.

^ci ftarfcn Ci'rgic^nngen ycn Svvoa fließt ficfc über tcn

el)emaligen i^xaterranb fort unb bann an ben duperen ^bljäw'

cjen be'5 ^erge^ I)ina(\ Xk\c S^orvjänge Ijvitten nianc&mal nüt

flcinen 5i6ir>ecf)fclungcn ^ai)x nnb Züq an, bie cnblid) eine hef-

tige (Srplofton allen im Innern beftnblicf)en 3Biberftanb über^

minbet, t^ie ganje feit 3iii;ren im Krater angel)änfte Sai^enmaffe

l)eranaiinrft nnb barauf ivieberum t>it Sluefüllnng yon 9?enem

anfänfjt. 2)a6 ftnb bie 33organge, in onberer 2Beife auftretenb,

bie ivir bereit^ »on @trcmbc(i gcfcf^ilbert.

2^ie beigegebenen 9(bbill>ungen ftellcn 3i)nen tax 5lnö-

ivurföfcgel beö ^Befuüö fur§ x>oi bem 5luöbrud} beö 3al)re^

1833 unb bcnfelben ihater furj nacf) bem ?Jlnöbrncf; bar.

2Bal)renb biefcr Q3orgdnge, Ut geiviffermapen noci; im In-

nern bc5 33ergeö ücr fid) gel)en, bmüfi fid) feine gefteigerte

Sebenbigfcit aucl) n)eitl)in fid;tbar. 2)ie 9taud)fdule ferftdrft

fid) mel)r unb mel)r unb l)ebt ftc^ l}5l)er in bie Suft empor.

2)ie ^en^orbrec^enben l)ampfirolfen reifen fefte Ü)?affen mit fu^

in bie §5l)e, unb iiji SMu^tritt gel)t nicf)t mel)r iine bti ben

gumarolen glcidjmäpig ^cr ficE), fonbern erfolgt ftofiveife»

®liil)cnbe Steinflumpen üon t»erfcf)iebener ®r5fe unb @en?id^t

iverben mit praffelnbem ©erdufd), oft in Slbfd^en »on wenigen

(Hccunben, n>ieberl)olt in bie ^ol}e gefd^leubert, unb fenfrecf)t
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5i8. 32.

auffteigenb, jertl^cifen fie ftd) gaibenföiniig in ber Suft, ivie 9ta*

fcteubüf(f)cL 9hir ein Xi)C\l fällt in ben Stxakx jurücf, bie

anbcrcn fallen auf bcn SBerg unb rollen mit ®c|}olter an fei-

nen 3l6l}ängen hinunter.

(^citivä^venb l)£n-t1nuin baki im Snnein be6 55ergeö ein

l)cftigeö ilracl)enj ein braufenbci? ©eräufd) i»ivb üon einzelnen

^Detonationen wie »on £anonenfef)lägen unterh-od)en, unb bie

^äufigfeit unb 8tärfe bcr Steinn?iirfe , ivie bie i^eftigfeit, mit

n)eld}er fid) bie 9{aud)u>olfen auö bem Innern beö 58eigeö ijti-

»owaljen^ nimmt fortwäl)ienb, oft mit rcifenber 8d)nelli(]fett

jm Xtx 2)ampf, u>eld)er mit il)ncn auffteigt, ^at bie beim

ruhigen ßuftanbe bcö 33ergcö geivül)nlicf)e, graulicl)ivei^e '^axh

nid)t mel)i*, er wirb fc^warj üon bem Staube, wcld)en er mit

ftd) ^inaufreift unb mitunter aud) inol)l üon brenjlic^en 8tof^

fen, !Die Steine, weld^e i]lül)enb l}ervor9efd)leubert werben,

bilben in ber bunfeln SBolfe feurige 6tral)lenbüfd)el, bie, wie

ein i^euerregen nieberfallenb, auf bem 53oben mit unjä^ligen

gunfcn jerpta^en. !Der 2öieberfd)ein ber gliil}enb'-flüfftgen ia'oa

au6 bem Snnern beö Äraterö l)erauf wirft burd) bie erweiter-

ten Deffnungen fein Sid)t auf bie 2)ämpfe unb äÖolfen unb

giebt i^nen jur 9iad)tjeit, nac^ ^amiltonö trefflichem 93er*

gleiche, baö furd)tbar fd)one Slnfel^en einer ©ewittcrwolle im

5lbentrotl),

(Sntweber arbeitet ber ^erg allein auf bicfe %xt i^om ^ra*



3ctc^cn Hx ZifÄti^Uit bcr SBulfanc. 281

tcr vui^: fto^t !5)äinpfc viuö, ()äuft ®d)(acfcn an, treibt 5ai\i

über [einen Dtanb; unb ftnft, nart) einer mel}r ober niinbcr (äu-

gen 3:l)ätit]feit, bann uneber in ben alten 9hi()eftanb jurürf;

ober er beginnt, u>a()renb bie 6e[c{)riebcnen ^4?l)änonicne noe^

fortbauern, ficf) pericbifd) felbft u^of)( nccf) \>ergr5pern, bie britte

feiner Operationen mit beni ^^hiöbred)en ber glüljcnb-flitfftgen

^<iM, 9?ad)beni biefelbe fie^ oft 3:age unb SBoc^en lang burd)

ben auö bnn 3nnern bcö i?rater6 f}erüor(eud)tenben ?5eucrfd)ein

angefünbigt I)at, tritt fie bann enblid) auö beni 33erge I)erüor,

nnb, an ben Slb^ängen beö 33ergeö njeit ^inabftrönrenb, inr^

breitet fic Qienvüftung \mt I}inan^. 2)ie Urfad)e i()rc^ fpäte^

ren (i'rfd)eineuö, nad)bcm bie inneren Seunru(;igungcn be'3

33ergeö, baö Sluöiverfen (o^geriffener ©eftfinö- unb ^djladm^

Srorfen bereite (angc i^or()ergingen, liegt in ber (Sd)iv{crigfeit

unb in ber großen ilraftanftrengung, bereu eö bebarf, um eine

beträchtliche gefc^moljene fc^ivere 9}?affe U^ ju ber anfe§nlicf)en

^oi)e ber .^ratermünbumjen in ben 33ulfanen ju erl}cben. 2)ie

elaftifd)en 3Bafferbämpfc unb erlji^ten ©aöarten, \x>tld)t im 3n=

nern beö Berges gefangen finb, unb nur jum %i)üi burcf) ben

Krater entunnd^en fönnen, muffen einen fe()r f)o^en ®rab ber

©rf)iöung, dm ungeljeure Spannung erlangt l;aben, el)e fte im

Staube ftnb bie gefcf^moljene 9J^affe au6 beut Snnern t>or fic^

f)er in treiben unt) einer, oft t^iele taufenb %n^ ^ol)en ^a'oa^

faule baö @leid)gen)icl)t ju galten» 2)ie[er Umftanb aber erflärt

nod^ mancf)e anbere, bü bem 8tu6treten ber ^aM ftd) jeigcnbc

ßrfd^einungen, it^elcfte wix je^t nod) etwaö näl)er in'ö S(uge

faffen jvoUen.

8 e d; ^u n b ^ » a n ^ 1 3 ft c V ö r i e f.

Beic^cn ber ^^ätigfcit ber Sulfane»

5iMtff(juitg.

41 n ben t)erfcf)iebenften 33eifpielen fann man ficf) bav»ort

überjeugen, ba^, je fleincr ein 33u(fan ift, um fo baufiger bie
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9(uöfto^ung 'oon ?av»en an iijm i^crfornme, unb auperbem blefe

bann and) rneift i^'on [einem ^^au^^tfratev am ©ipfel auöju-

ge^en ))flegt. 2)er ®runb batton liegt allein in bem geringen

SKibeiftanbc, u>elcl)en 2)vutf unb .^öl)e ber 2at>amaffen in bem

flcinen 33erge ber ai>irfung ber gcfpannten 2)ämp[e entgegen^

feigen j fo ba^ eine jebe, Jvenn aucf) nur geringe, ^erftärfung

ber ©eivalt im Innern beö 23u(fanö aud) eine (Sruption jur

g^olge \)aU 2Bir l}aben oben [c()on bcrgleic^en 23orgängc an

bem fleincn SSulfan ber Snfcl (gtromboli betract)tet, eineö fleinen

Sergcö, ber fcl)on feit mel)r alö 2000 3al)ren nie au[gcI}ort

l}at @ruptionö'(Sr[d)einungeu 511 jeigen, unb barurn bei i'tn

Sllten ben 9Zamen ber !2eud)te beö tt;rrl)eni[cf)cn 9)?eereö erl)alten

l)atte. Sind) yü^t nod) fielet man ununterbrod)en an [einen %h'

l)ängen einen Savcn[trom lang[am l)erab[liepen unb ber @d)lot

wirb niemals burd^ bie über il)m au[getl)ürmte 3)?a[[e yer[top[t.

(Sold) ein U^ulfan i[t in ber Zljat, [einer (S:r[d)einung nad),

einer ivarmcn lT)?ineralqueltc ju ttergleid)en, unb [0 gut \m mi
neben ben SSafferquellcn ©anquellen untcr[d)eiben, [0 lonnen

anr ixiof)l in bic[er @r[d)einung mit gleid)em Dted)tc eine nit

iier[icgcnbe, glü()enbe 2at>enquc((e erfcnnen. @ö [inben [td) übri-

gen^ nod) mcl)r 33ulfane au[ ber @rboberflvid)e, n>tki)t äl)nlid)e

@r[c^einungen jeigen unb [elb[t ber mäd)tige ^ulfan Äilaueal)

aui .Ipatvai [c^cint ununterbrochen einen 6cc tton [lü[[tger iaM

in [einem grofen Ärater ju bel}erbergcn. Whifi fin'J) bie[e6 je-

bocl) nur [el)r niebrige 33utfane.

S3ei l)ol)eren ^^ulfanen [teilt [ic^ baö 33erl)ältni^ merflid)

anberö, [0 5. ^. beim 3?e[ui\ obgleid) bie[er nod) immer nic^t

ju ben grofen 3?ulfanen ju lä^kn i[t. 33ei {l)m treten bebeu*

tenbcre Eruptionen, iveld)e mit 2at)en^(Srgiefungen perfnüp[t

[inb, iwax l)äu[tg, aber bod) immer nur periobenwei[e ein, unb

ipir baben [d)on tl)eiüpei[e oben gc[el)en, ipie bie aufgebroche-

nen 9J?a[[en [elb[t Ui il)m burd) [tctigcö 2(nl)äu[en bie 5iuö[ül^

lung [eineö ilraterö unb bie ^^cr[d)liepung [eineö ©c^tote^

betinrfen, Dann bebar[ eö notl)ivcnbig einer 5ln[ammlung

e(a[ti[d)er ilräfte, um enblic^ burd) eine geix>att[ame (S,r))lo[ton

bie l)od) au[get^ürmte 2)ecfe ju [prengen unb ben ge[angenen

3)änH)[en einen 9luatt)eg ^u [d)a[fen. 3e nac^ ber @rofe ber

Gnttabung, je nac^ bem ^Ibjug burd) anbere i?anäle — ic^ er-
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innere an tic SStIfcuni] ^cö 9)?cntc 9hioi^o— rid)tet ftc6 bie !Daucr

bcr ^^saufc, uKlrf;e biö ju einem neuen Vlu^tniid; ycrftveid)t.

2)ocl^ treten nun bei biefcui 33cri]e bie Savenftrönic nid)t uie(;r

allein auö beut i?rater aui ©ipfcl beö ©evijeö I)en^or, fonbern

eö Iniben ftd) nidn feiten an ben 2Bänben beö S(uöt)rud)öfei]clö

ober audl) an [einen tieferen ©el^iinijcn Ccffnungen, auö bencn

bie im Snnern aufgeljciufte ^aM entftrcmt, 2)iefc Sluöbrüef)e

finb eö befonber^, weld)c uuin in bcr Umgebung bc^ ^Bergeö

am meiften fürdjtet, ba fie forjügltd^, \o\vüi)[ buid) bie größere

9J?enge \?oit ^aM, welci^e fie auöftopen, aU and) burd) bie

größere 9(äl)e ber ?Uiöbmd^^ftel(en, bem beuu^bnten gupe beö

^etgeö gefäl}rlid) iverben.

Sßieber anberö geftalten ftd) biefe 3?erl)altniffe hd ben mei-

ften großen 3}ulfanen, für bie mx ben 5lctna al^ einen dlc\nä'

fcntanten annef)men fönnen. 2)iefc jeigen übcrl}aupt feltener

Gruptionö^Srfc^einungen mit Saüen-drgüffcn, unb am feltenften

fommen leluere yem ilrater I)erab. Sorgfältige Unterfud^ungen

am ^^(etna mad)en c6 itat)rfd)einlidi, ba|3 minbeftenö neun ßtijn-

tl}eile aller auö il)m I)ert)orgefommenen l^aüenftömc an feinem

fanftcn @el)änge l)enHn-gcbrod)en finb. @ie erinnern ftd) ber

700 ^^luöbruc^öfegel auf bem Umfang beö 33ergeö, bereu oben

©ruHibnung gefdbal), itnb mögen barauö ein bo:p))elteö Silb

einerfeitö für ben Umfang ber 2;i)atigfeit bcö ^Bcrgeö, anberer^

feitö für W !I)auer berfelben entnel)men.

Gö giebt enblid) geucrberge, bie fid) ju fo auf^erorbcnt:;

lid)cn i^ol)cn erl)cben, 't>a^ bei il)ncn felbft t>k furd)tbaiften

(?ru))tionen nic^t mel}r von ^ai^en^CJ-rgüffcn begleitet finb. ^ier-

l}er gel)5ren bie 9tiefen ber @übamcrifanifd)en ?lnben, big 5U

bereu ©ipfcl nur l)eife 3)ämpfe, nid)t aber gcfd)mol5ene (Dc^

fteine auffteigeu. Seber biefer U^utfan-'i^oloffe fteigert in ber

Diegel nur einmal in einem 3al)rl)unbert feine 2;i)ätigfeit fo

weit, bap er ju einer (Eruption gelangt. !Dann aber fommt

bie im Innern beö SBergeö, unb in bem unter il)m liegenben (Ge-

birge, t>or^anbene ia'ca nid)t jum !^(u(?flup, fonbern fu n>irb

nur jerfleinert ju 33rocfen, Sanb unb ^^i\d)t unter cntfe(^lid)en

(Foninilfionen, bie ]id} in fteten 6Tfd)üttcrungen unb furditbvirem

iiraitcn funbgeben, ju S^age gebrad;t.

S(uf ir>etd)e 9lrt bie Slbflüffe vom ^auptfrater eineö S3er-
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geö üor fid) gcljcn, baö ()abeu H)ir f(i)on oben ein[c{)en getenU,

wie aber [eitUd)c ©ntlecrungcn ftattfinben, bleibt nod) ju eriir-

tenu 2)er grof e Sluöbmc^ beö ?letna, iveldjev am 11. 9}?är5 1669

begann unb einen ^^cit »on ßatania jerftörte, fann f)ierfür alö

cr(äuternbe6 Söcifpiel bienen. 3n ber 9Zad)t jum 9. ^Wävj be-

gannen ©rbbcben ben %vi^ beö- 2(etna 511 erfi^ütternj fte ftei-

gertcn fid) im Saufe beS Xac\c& \o gemattig, ba^ fd)on um
9J?ittag baö giope 2)i.nf 9?icü(oft bei (5rbe gleic^ gcmad)t ivar.

SÖBenige 8d)iitte 'oon biefem Dorfe öffnete fid) unter fürd)ter'

liebem i?rad)en ein 8pa(t, ber fid) fd)(änge(nb an ber @ri)cbung

beö ^ergeö I)inanjog, hi^ ju bem 3i)ionte grumento, U'>cld)cr

am 9ianbe beö oberen ^(ateau, beö ^iano bei Sago, fte()t.

Xicfer Spalt lief genau i^on (£üb nad) 9Jorb, whm me!)r alö

britlel)a(b WidUn lang unb fed)ö %u^ breit, ^nx}, i>or 5[l?ittag

bcffelben S^ageö öffnete fid) ein jn^eitcr Spait, ungc()curen !3)ampf

mit ©ebrüU au^ftofenb. @r I)atte ganj bicfeJbe 9iid)tung ivic

ber elfte unb lag in ber i^cilängerten Sinie beffelbcn, wenig

baüon entfernt. 53iö jum 5lbenbe öffneten fid) nod) fünf an-

bere ©palten unter 2(u6fto^en üon !I)ampf unb einem ©etöfe,

baö neun 9)?ci(en iveit gei)5rt würbe. 3(m 5J(benb entftanb mit

g(eid)en (5rfd)ütterungcn unb ^rüKcn nod) ein ©palt untei bem

9)ionte gufaia eine 9)?iglie (5300 %n^) weit v»on ben erften

unb auf ber Sinie il)rer 33eilängerung, wetd^er ungel)eure

©teine auswarf, nebft ©anb unb fogcnannter 5(fd)e. ?lu6 bie-

fem ©d)lunbe ergo^ fiel) nad) einigen ©tunben ein ©trom i)on

^a'oa, iwd S)?iglien breit unb fünfjel)n j^ujü l)od), ber gegen

©üben abflog hi6 an ben 1500 ©d)ritt im ©üben entfernten

^egel 53?ompeliere. 5(m 12. erreicl)te er baö !l)orf 33elpaffo

unb jerftbrte e^. 5lm Slbenbe beffclbcn 2^age3 entftanben um
biefen großen ©palt nod) fieben anbere fleineie, bie fid) abei

mit jenem balb ju einem einzigen gropen ©i^Iunbe ioereinigten.

9?id)t lange barauf ftüijte fic^ bie ia'va in ^öl)len beö 9JJompe-

liere, unterwül)lte iljn unb mad)te, bap er ein wenig jufammen-

fanf. Smmeifort auöftrömcnb, i^eiwüftete ber imi SDZiglien

(10600 i^uf) breite 2ai\iftrom bi3 ,^um 23. t)iele Oite. Wn biefem

3^age erfolgte aufö 9?eue ein l)eftigeö 2(u6werfen auö ber gro-

fien ©palte, woburd) ein großer fegeiförmiger 33erg entftanb,

ber einen anbern, ©alajar genannt ganj überberfte. 2)ie Uebei-
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fid[)t über bic ?ocaHtätcn unvb 3t)ncn bmrf) bic nac{;fo(gcnbc

^artc \vol)[ upci; cileidjicrt iverbcn.

gig. 33.
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KreideRnn, TertiärJorm. ßa<ra(t Jer CJn^r. Gestein dcsV.d.B. TuffuntiLaven

Stm 25. erfolgten Jineber bie (jeftiijften (Srbftojjc itnb bcr

obere f)ol)e, einem ^t^imn g(eicf)enbe ®ipfe( bc6 ^üetna, t*on ivel-

c^em ivaf)renb ber ganjen 2)auer biefeö SluöbrudE)^ nur n>enig

2)ampf emporgcftiegcn ivar, fiel in ben i^rater, fo baf ber S3erg

auf einmal niebriger erfc^ien alö ^crl)er. 3)ie (jincingeftürjte

germahnte 9)Zaffe ivurbe barauf \\\ ©eftalt einer unge()euren

fd^warjen @aule, bie fid^ oben ausbreitete unb bie 5uft v^erfin-

fterte, in bie §of)e getrieben. 2)er Krater, ber t>orI)er i\\\i

6tunbe im Umfange f)atte, n)urbe baburcf) auf jtvei ©tunben



286 ' 3fi^en ber 3;^ätt9fctt bei- 33ulfanc.

Umfang »ergröfert. 5lnfangö ivar er fo tief, ba^ man ben

33ot)en nid)t erfennen fonnte, bod^ im Stuguft mar er [d)on

jum großen Jlhcilc unebcr angefüUt unb l)atte bie J^ric^tcrform

angenommen.

!Der Saüaftrom, immerfort gegen ©üben abflie^enb, ^atte

fic^ in brei Stvme getf)ei(t, unb biefe uneber in mel)rere fleinere,

bie at(e unglau6(id)e QSermüftung in üiefcn Orten unb Sänbe-

reien anrichteten, 3mmer ftromte neue ^Ma über bie juerft

auögeftoffene I)er, 5(m 29. 5L)?är5, ^^f"^ 18 ^<^9C ^^'^'^ ^^"^ ^^'

ften §(u6brucf)e, erreict)te ein Strom baö 2)orf 9J?iftcrbianco unb

^,erftörte eö ganj, nur bie grope £irc{)c unb iüenige Käufer blie-

ben ftel)en. Stac^bem er baö £el)en ^4^orcaria überfcfnvemmt,

Jtenbete er fic^, bem S(bf)ange beö Sobenö folgenb, nacf) Dften

ber 3)? eerfeite ju, erreic()te am 1. 5(pri( bie ?((banelli, 5Jvei93?ig^

Hm iveftlicf) üon (iatania, gelangte bann ju biefer ®tabt, über^

ftromte jum %i)tii i^re 9J?auer, me()rere ©ebäube jerftörenb, unb

fto^ ",um Xf)ei( um biefelbe f)erum, hi^ in baö 3)?eer. 3n bie-

fem brang er weiter alö eine 9}iig(ic i^or, unb bilbcte m '^ox-

gebirge t*on jtt)ei 3J?igUen 33reite, baö mef)r a(ö brei iWeilcn

üon bem Urfprunge beö Stromeö entfernt lag. 2)aö völlige

@r(of^en beö 33ergeö erfolgte erft im 3uli.

X)ie t>on ben beiben größten ©palten anögettjorfenen feften

9}?affcn bilbcten am Orte beö 2luöbrud)ö einen gropen jwei-

gipfeügen Serg, tve(cf)er baüon unb t>on ber garbc feiner 93?affe

ben 5?amen i Monti Rossi erf)a(ten i)at !Die nac^folgenbe Stb-

bifbung jeigt benfelben in feiner heutigen ©cftaft.

m. 3 4.
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@r f)at an bcr ©ninbflad^c imi Wußm im Umfrcifc

unb ift 850 ^up üOcr bic nnu]Ci]cnb crl^oben (3000 ^ufj über

baö 50?ecr). 31}U unujicln eine ihmi auöijeu^orfencm Sanbe ge-

6i(bete (Sbmc i^on brei 'lOiijjlicn (1 8iunbc) im !Duref)meffcr.

^a, bcr 9ütöbrucf) I)vit btefen (£aub mdjx a(ö brei Weilen tvcit

in bic Oiunbe ju fünf U6 fed)i3 j^u^ t)od) i^erfüeut unb bic

%i}akx 'oon SfJicolofi unb ^ebaro aufgefüllt. Xk StfdE)e ivurbe

biö nacfe ©alabrien getrieben. 9?od[) finb um bic 9J?onti 9ip[|"t

fiinfjef)n bamalö aufgebrcrfyne (Spalten ftd)tbar geblieben, bic

aber feine ^Ma auögcgoffcn l)aben. 9((le l}abcn bic 9iid)tung

t?cn ©üb naci^ 9Zorb, nur bic legten finb etumö gegen ÜjUn
gerid)tct. 9htr bic (Spalten M ben ?3Zonti dio\\i, bic unge-

fdiji: 100 ^uf oftlid) t)on jenen Sergen liegen, gaben ^a'ca,

iveldbe bort gro^e ©eiüölbe, ivic lange ©ange, gebilbet l^at,

Xa6 l)icr fo bcutlic^ auftretenbc Serreifen beö Sergej l)at

jici^ gan^5 al)nlid^ aud) an anbcren 55ulfanen gcjcigt. §Im 33efut)

ift c6 nccb |e|t ebenfo beutlid) für ben ^Jluöbrud) t*on 1760,

ol6 fiir tax von 1794. 2^cnn man ftel)t in beiben fallen eine

Steige von fleinen 2(u^bruc^^fegeln l)inter cinanber, am ©e^änge

beö 53ergeö l)erab, fielen. Smmer laufen biefc Spalten rabial

vom S)Zittclpunfte beö 33ulfanö au6. 33ei fleineren 2(u$brüd}cn,

wie 5» 33. bei bem 5(uebrud}e beö 33cfuv von 1S50 unb 55,

reift nur ber eigentlid)e Gruptionöfegcl auf, oft nal)c unter ber

9J?ünbung beö Ärater^, aber aucf) biefer r^cigt bann ftct6 eine

gerablinige, rabialc (Spaltung. 9(ucf) hd (Jrupticncn in bcr

@bene fann man eine folci^e Spaltcnbilbung un^ivcifell^aft ival)r*

nebmen, tvic man fte bd ber Silbung bcö 3orullo gefeiten l)at,

unb ivie fte fid; auferorbcntlicb bcutlicf) in einer 9ieil)c von

mel)r alö 20 .<?ratcrn jcigt, bie ft(^ hd bem furcf)tbaren ^n^-

brucil) von 1730 h\$ 36 auf bcr canarifcben 3nfcl Sanp^arote,

über einer (Spalte von faft vier Tldkn Sauge gebilbet l)aben.

^at fid^ ber 35erg burcf) fold)e großartige Savcnftrc»mc hc'

bcutcnb entleert, ober bat er auc^ nur burd) bie feitlic^cn Ceff-

nungen ber ^a'i>a Stbfluf vcrfcf)afft, bann ift ber ^uötritt ber

2)ämpfe nic^t mcl)r in bem ©rabe tt)ie voif)cr bel}inbcrt unb

mit entfcffclter ©eivalt entftrömen fte in ungebeurer 3)?cngc bem

Ärater. 5ßiele taufenb guf ^ocf) erl)cbt fid) bic Säule ber

!Dämpfe, unb 6tof auf 6tof iverfen fiel) neue fallen ben
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l)bi)mn SBoIfen ju. 2Bic ^liniuö fte fc^on bejetc^net Ijat,

dner ungel^eurcn ^Inie gtcidE), ftel)t bie rieftge 3ÖoIfe auf i^rem

geanilticien ©tamme übev bcm S3erg. !Die ©tiomung ber 3Öinbe

t»cnnag fie nidjt me^r ju [nnigcn, [clbftftvinbig, felbfttl)ätig , in

il)xm\ Sjincrn ©tcinc uub §l[c^e fiU)venb, breitet fie fid) auö«

!l)ie f)ei^cn iDampfc, ive(d)e in bei ^öl)e ftd) niel)r unb mel)i-

i?erbicf)ten, bilben ©ewittemclfen, bereu eleftrifd)e ©pauuuug

ficE) iu 5al)(reic§eu S3(i^eu fuub giebt, mid)t fie burd)5ucfeu»

!Die emporgeriffeueu ©teiublöcfe ftürjeu iu ben Krater jurürf,

©d^Iarfeu uub SapiUi bebecfeu beu 33erg, uub bie, üou ber @e^

malt ber 3)äuipfe ju (Schaum uub ©taub jerffeiuerte ^aM,

ftcigt a(0 2(fd)e ()od) iu bic Suft uub fäüt üou bort, eutweber

alleiu, ober uiit bem 5U geivaltigeu Dtcgeu üerbic^teteu 2)ampfe

jug(eicf), alö ©c^lamm auf bie Uuigelniug beö 33erge6 l^ernie^

ber. Wit biefeu 9fiegeuftröuieu fc^Iiept ber Süt^bruc^.

9J?üge ber ibeale 2)urd)fd)uitt üm^ 9]u(fau6, beu id) f)ier

folgeu laffe, ben" gaujeu 35orgaug uub ^rocep uod) aufd)au#

icl^cr mad)eu.

gtfl. 35.

S95enn eö v*ulfauifcf)e 9(uöbrüd)e gegebeu )^at, bei beneu feine

^a^om auögeftc^eu ivurbeu, fo fiub bagegeu wo^I feine Wu^--
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tnüd[)c iHn\]cfonimcn, bei bcncn nütt aucf) 2(fd)c iviu'c vcibicitct

ivortou !Dcun Ht SvnHM^5?lbflüffc bcii ©tromboH unb anbcrer

fleincn Sciijc ftnt» feine eij]eiUlicf)eu §Uiöbiruf)c. 9iid)t feiten

ftnb [ogav 5J[[ii)en^!?(uöbiüd)e allein, ober bod) »ovivaltcnb, oor=

I)anben. 2)ie ()cl)en ^ulfane ber !?lnben pflecjen nur §lfd)en

5U i^erbreiten, ber (Sofcßuina in ^iiearagua, ber ^omboro auf

©unibaim, ber 33efu\) M feinem elften I)iftorif(^en ?(uöbrud)e

Hefern 33eifpiele für biefe 3:^l)atfac!^e. '•Md) in neuerer ^üt im

3al)re 1822 I^at ber ^-8efuv einen ^^luöbrud) gel)abt, u>eld)er yor^

iiHiltenb ein 8lfd)en'5(ueibrud^ wax.

3u Stnfang beö Januar 1822 nal)men in ber Umgebung

beö 33efuyö bie 2Baffer in ben ^Brunnen mcrflid) ai\ 5lm 7.

Sanuar bilbetc ftd^ am gufe beö Sluöbruc^öfegelö, gegen t)a^

ilreuj beö (Sremiten I)in, ein ©cfilunb, ber ivä^renb einiger

Zac^t Sd)laden auöivarf, jebod) meift t)orijontal, \vk X)a^ and)

1820 einmal üorgefommen war, 1)a Ärater jeigte tint mitt-

lere 2;i)dtigfeit. ©cgen bie 5J?itte beö ^Jebruar ivurbe er leb-

I)after unb am Stbenb beö 12. gab eine f)eftige, bie Umgebung

beö ^Bergeö crfd}ütternbe (Srplofion baö 3eid)en beö beginneuben

Sluöbrud^ö. (Sin anfel)nlid)er Sai>enftrom flof yon bem Ärater

ah, ber Krater arbeitete l)eftig unb warf hi^ gegen (Snbe beö

SÄonatö %id:ic, jebod) in mäßiger 9)?enge au6.

3m Saufe beö ©ommerö jcigte fid) bie 3;i)dtigfeit beö

35ergeö noe^ immer nid)t berul)igt, unb üom October an ftei-

gerte fici) baö Stuöwerfen auö bem Jlrater lieber. 3n ber S^ac^t

vor bem 21. October erfc^ütterten teid)tc ©rbftöpe bie Umgebung

beö 33efuüö. Um 9)?ittag beö folgenben 2;ageö fal) man bie

Um auf bem fteilen Slbfall beö öftlic^en ^cgelö im i^rater er--

fc^einen unb fic^ über ben Äraterranb in imi 33äd)en l)crab^

ftürjen. S(m 22. ftieg au6 bem i?rater eine 2000 gup I)ol)e

mit @anb unb glü()cnbcn a}Zaffen gemifc^te geuerfäule auf,

nac^ einem fürchterlichen, tnall rip ber 5ftlid)e ilraterranb ein,

unb eö brang eine Stfc^en-- unb Sapiltitvolfe l)eri>or, bie faft eine

©tunbe lang gegen ©üboften unb Often il;erabfiel. (Stwaö

fpdter ergoffen ftc^ öom Ärater neue 2ayenbäd)e gegen 2Öeftcn

unb 8übenj unb atö biefe matter würben, traten neue Slfc^en--

Wolfen l}eriHU-, beren 3nl)alt (£apri unb 8orrent erreid)te.

@egen mttaQ beö folgenben 2;ageö würbe ber Sluöbruc^

IV. 2. 19
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bcfcnbcrö ^cf»9j fö cr()ot> fic^ eine un^e^eure, oben mel)rere

50?ii](ien breite, nadj unv]efa()uer @cf)ä^ung aber 7000 gu^

i)oi)t ^^inie, in beien 9^^()e S3U^e o^ne 2)onner jucften. jRingö

um ben 93e[ui'' unb and) in 9icapel fie( 5([cbe nieber, ber Serg

gitterte fortuniljrenb unb über tcn [übweftiic^en ilraterranb f(o^

immer ftärfer unb fc^neüer bic ^aM auö
, fo baf fie ben Sßeg

am it'egef §erab in 25 9}?inutcn jurücfiegte. !Diefe6 Sluesftrö-

men bauerte in wcd;[elnber Stärfe bi^ jum s^benb. 2)a6 5iu6'

njerfen au6 bem Krater naf)m p, ber grope £egel öffnete fid)

auf ber Seite gegen (5amaIbo(i {)in an fünf ©teilen unb auc^

^icr Jt>urben dumd\ «Sanb unb Steine ausgeworfen- Unt bie

geuergarbe §ucften 53(i^e unb bie ^Detonationen unb ©rfc^ütte-

rungen fc^ienen ben (^inftur^, beö Äegelö herbeiführen ju muffen.

2)ie ^^Ma f(o^ ivd^rcnb Ut\t^ hi^ gegen 9)?itternac^t bauernben

^arori;ömuö nur an ber Dftfeite ami.

grül) um 1 U(}r beö 23., nac()bem fic^ bie ^eftigfeit beö

S(u6bruc^e6 a((mä(ig wieber gefteigert f)atte, erfolgte um fe^r

f)eftige lang bauernbe 3^etonation, ber ^oben gitterte ftarf unb

eine unget)eure Sanbivolfe ftieg auö bem Ärater auf; ber D^ieft

beö oftlic^en »ilegeiö im Krater, fo wie ein X[)ei( beö 9ianbeö

unb ber 5lratercbene waren eingeftürjt. Xie Umgegenb würbe

mit Sifc^e unb Upiiii bebecft. ©egen 3 Vii)x na^m bie ^ef==

ttgfeit beö ^(uöbruc^ce ab, aber 9Zacf)mittagö $inie unb 5lfc^en^

regen biö 'Neapel %nd) ber befonberö in Otefina f)eftige ®e^

ruc^ nac^ Saljfaure brang biö nac^ 9leape(. 5ßinie unb

§{fc§enregen bauerten fort am 24., 25. unb 26. October. %m
24. flog bie rötf)(icf) gefärbte §(fc^e öft(icf) U^ Stöcoli, 12 9JJei^

len, unb füboftlic^ bi^ Saffano, 23 3)?ei(en weit.

5(m 26. October 9}?ittagö fal) man juerft ben 3Sefutigipfel

un»erf)üUt, feine ©eftaU l;atte fic^ ]ti)x veranbert. ^ad) ©üb*

oft I)in war er bebeutenb niebriger geworben, aber ber l}oc§fte

$unft beS ilraterranbeS, bie ^unta bei pa(o, war unt)erfei)rt, fo

bap bie ©pi^e t)on 9?eape{ auS fc^räg abgefd)nitten erfc[)ien.

SBiö (gnbe October fe^te fiel) ber Slfc^enfaü fort mit ftarfen Die^

gen öermifdE)t, woburcf) Ueberfc^wcmmimgen entftanben, ba bie

baö Sanb bebecfenbe 8(fd)e baö SBaffer nic^t einfog unb bie

9ewof)nlic^en 9iinnfale burcl^ bie ausgeworfenen 9}?affen »er-

tropft waren. 3)ie ausgegrabenen %l)dk öon ^ompeii würben
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mttcx mit 5(f({)e mel)rcre /^uf (}ocf) bc&ccft. 33iö jum 16. 9?o-

»ember bauerte bcr Otegcn ton jufc^t graulicf^^veitjcr ?lfc^c fort.

8t(fo 27 S^age {)atte bcr gan^^e ?iuöbiud) 9CUHil}it. @cit ber

SScrfrf)itttung »on Pompeji ift eine fo grofe Slfcficnmenge nid)t

um ben ^efuv i^crbrcitct tvcrben. 3m Slnfang beö SBecemberö

jeigtcn fic& bie 3)iofcttcn unb janir befonberö l}eftig in 9iefina

unb 3;orre bei ©reco. 3n ÄeUern, bie ganj im 3^uff ftanben,

er[(fienen fte nie, fonbcrn nur in fold^en, tt)c(d;e in alten 3?e-

fuvftrömen ausgegraben uviren.

2ßaö fmb 9)?ofetten? l)5re icJ) 6ie fragen, unb antworte

3{)nen barauf: ü)?ofetten ftnb i>k Ic^te, aber aucb bie wunber-

barfte, am ivenigften erflärte 2(uöbrucb6=(5rfc^einung bcr 3^ul*

fane. «Sie ftnb ein I)eim(i^er ^einb, ber um [o furdbtbarer ift,

weil man if)n am wcnigften tcrmut(}et. 3ft er an einer Stelle

entbecft, fo f(ief)t er plö^(id) ju einer anberen fort, weit t>on

ber erften entfernt unb auf nicfjt ju öerfolgenben SSegen. SD'Jo-

natc fang nad^ bcn Slu^brücben fui^m bie 9J?ofctten am gan^

Jen Umfang beö 33ergeö herauf ^ in Äeüern, auf gelbern, in

©arten, jwifc^en ben Sieben. Slue ber SKitte ber unfruchtbar^

ften 9?apiüi,. wie au6 ber f)errlicf)ften JTammerbe unb in ben

bid)teften SBälbern. 9?ic^t etwa blof in ber 9idl)e jfmgft gc*

ftoffener ^at^enftröme, oft fef)r weit üon bem 9}?itte(punft ber

3>erwiiftung entfernt. Sc^on oft glaubte mandjer 33efi^er feine

Sßeingärten 'üon 3)Zofetten üerfc^ont, weit fcl)on ein ööüiger

5D?onat feit bem Stuebrucf) »crfloffen war; unb ben folgenben

Sag fanb er ju feinem Sßerberben einen See t>on tobtenber Suft

über bie .^älfte beö ©artenö verbreitet, unb eine £lueüe wcc^en^

lang ftrömen. S(^on oft trieb rut)ig ber SSauer feinen öfel

t)om SÖJarft auö ber Stabt auf bem ftetö fid)ercn 5Bege nad;

feinem 2)orfe jurürf, a(6 plol^Iid) baö 2;^ier umfäUt unb erftirft,

unb if)n jur fc^Ieunigen gluckt jwingt. 2)ie SSiJgel liegen tobt

um foIcf)e Orte f)er unb bie ^^ftanjen terbonen,

Söldner 9)?ofettcn bred)cn eine gro^e ßal)i ^u gleicher ^dt

auö. dUd) ber 55efuv^©ruption üon 1767 wu^te man aHein

oon 47 Orten, bie a(6 töbtenb befannt waren. '^Uä) ber von

1794 fanb man in ben SBdIbern um ben ^efuv eine unglaub-

liche 9Jfenge von ^afen, »on 9iebl)i"i^nern unb gafanen gctöb*

tet: unb bie gifc^e im 9J?cere hn Siefina, burd) tit 3Kofetten

19*
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üom 33oben v»ertrtcben, liefen auf ber Ot»erfIä(i)e freiuntUg tu

bie 9?e^e bcr ?yifci)er. ©elbft in (^a\tdUam\axc eifticftcn 95Zeiu

fc^en, nocf) einige 9J?onate nac^ bem Sluöbrucf), burdE) biefe tob*

tenbe Suft.

©0 fd}i(bert unö 33 ud) baö QSorfonimen unb bie 3Bir?

!ungen ber SWofetten. @ie fd^einen am aJefut» I;äuftger unb

regermapiger üorjufommen aU an anbcien 5?ulfancn. gür if)ie

93nii)eilung ift nod) nieifivürbig, bap [te nur feiten unb in ge^

ringer ßal)i auf bcr (Buk von ©ornma unb Dttajano ftc^ fin*

ben, b. I). ben 9J?anteI ber ©omma nur feiten burc()brecf)en;

aber f)ciufig unb ftarf auf ber Süb- unb 9i>eftfeite auftreten.

SSorjugiicf) finb eö bie ©egenbcn, \X)t\d)t auf 2at»enftrc>men beö

SBergeö ftcf)en, in benen fte fid) jcigen, bie eben and), auf biefem

Sßege, bie gerabefte ^erbinbung mit bem Snnern bcö SSergeö

I)aben, '^k Ijat man fte entferntet a(ö in (Saftett-a-mare ge-

funben. 2luf ber ©übfeite feieren fte fogar nic^t fetten an ben^^

felben Drten wieber, fo nament(id) faft nad) einem leben S(u6^

bruc^ in bem ^^empet ber Sftö ju Pompeji. 3I)ter Bufiinimen-

fc^ung nad) ftnb fte faft reine ilc()Ienfäure. S(uö melc^em

S^organg unb auö n)eld)em Ort fte ftammen, ift biö()er noc^

itnergrunbet.

dMt ii)mn fc^liept bie didljt üitlfanifd)er 9(uöbrud)6'(Jr*

fc^einungen fic^ ah. 2Öenn ©ie nun je^t auf i()re ?^oIge ju-

lücfblicfen, itnb ftc^ bie SÄannigfaltigfeit \)ergegenivärtigen woU
len, iDelci^e in ber ©ntividelung ber einzelnen (Srfd)cinungett

eiittreten mup, je nac^ ber @igentf)üm(id)!eit ber Sluöbrudiö-

ftelten, fo iverben ©te erfenncn, baf eine umfaffenbe ßi^arafte-

riftif biefer ®efammt(}eit tvunberbarer SSorgange ftd) nur in

altgemeinen 3ügen i)aUtn tann, !l)iefe I}ter ju geben, ix>ar

mein Seftrebem

©icbenunbjJDanjtgflct 58 rief,

SScf^affen^eit bcr ßaöen unb 2lfc^ctt»

Jleifenbe pflegen, nac^ einem 33efucJ) i^on 9?eape(, atterlet

©d)ntud üon gefd)nittenen Steinen jur ©rinnerung mit in bie
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.jQcimatf) ju bringen, unb nennen bie 50?a[fe beffe(6en Sat>a.

'ita6 finb nnn^e, b(aue, brvhin(icf)'}3rauc unb fe^ivar^e (Steine,

unb bie vSteinfd)ncibci- geben Uv$ M(6 für 2iWa auö, obgleie^

eö meijl nur ^atffteine finb, bie niemalö iaM tvaren. Spre-

d;en boef) auef) bie 2(ntiquvire t'on ber 5aiHi, ivefc^e ^^ercufaneum

bebccft. 9?icf;t [o bie ©eclovjen. (Hie verfte^en unter ber 33e-

jeief^nung Saoa: ein ge[d)mo(jeneö ©eftein, baö burc^ bie mlta^

ni[(f)en i?rvifte benu^gt ivirb unb burcf) [eine giüffigfcit neue ^ager-

ftatten einnimmt. 3)ie 33ejeid)nung : ein gefcf)mo(jcneö ©eftein,

reicf)t ^ier alfein nid)t au6, benn ipiele unferer mafftgen, fn;ftaU{^

nifcben ©efteine ftnb ftc^erlirf; bereinft gefd)moljene geivefen, ol)ne

baf nwn fie barum Satten nennen bürfte, unb beö(}a(6 mup I)inju-

gefegt werben : ba6 bewegt wirb unb neue Sagerftatten einnimmt.

Sai>a ift fein urfprünglicbe^, fonbern nur tin umgefrfnnotjeneö

©eftein unb unter[d)cibet ftef) baburd) eben von aUm alteren ©e-

fteinen feurigen Urfprungö. !Da§er !ann aucf) berfelbe 33erg,

im 55crlauf einer yer()altnifmä^ig furjen ^dt, 'oerfcfiiebene Sa=

üenarten i>on fid) geben unb barum ijt bie ^am and) feine feft

beftimmte ©eftcin^art, wie ©ranit ober 33afalt, ^a'üa ift ba(b

fd^warj, ba(b {)e(fer gefärbt, halt> förnig unb balb gtafigj ^a'oa

ift 3(lleö, fagt Suc^, \va6 in einem S^uifane fiiept.

!Da^ bie 2at>a fid) im Snnern beö 33ergeö ai6 eine t>otIig

flüffige 93laf|'e befinbet, i)ahm wir auö ber @cf)ilberung beö

fleincn (Strontboli-Äraterö erfef)en, bod^ finb aucf) an anberen

3Sulfanen ä()n(id^e SSeobai^tungen gemad)t worben. Sind) am

9}efuü ^at man bie iaM in bem Äraterfd^ad^te auf unb nieber

fteigen fef)en, nur war ber (Sd^lunb größer unb ber ganje Q^or-

gang f)eftiger alö auf Stromboli. ^m gro^artigften i\t baö

glie^en unb 2ßailen im Ärater beö Ä'ilauea auf Hawaii

beobachtet worben. 3n ber ^Xiefe beffelben breiten fid) mehrere

f)eü(eud)tenbe Safafeen auö, »on benen einer 1500 ^up breit

ifi. 6eine 2Ma ift in^ beftänbiger auf unb nieber wogenber

SSewegung, unb Sc^Iacfenftürfe werben »on 3eit ju 3cit bi6

70 guß f)od) aufwärts gefd)(eubert. 3n einem jweiten fleine^

ren Saoafee ftxaijitt bie auffoc^enbe iaM ein fo intenfiveö Sic^t

au6, ba^ eö in bariibcr I)in5icf}enben Dlegcnwoffen einen Stegen*

bogen erzeugte. 2)ie ia'oa ergop fiä) auö bem Otanbe beö See^

fo fiüfftg wie Saffer, tf)eitte ftcf) bei if)rem weiteren gortftrömert
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in mef)rere 5lvme, bilbete über 3l6ftürjen beö ^^ercainö ^aöfa-

ben, u.
f. w, 9^eueie 33ericE)terftatter fallen auf einem biefer

Savafeen, ber in mad)tigen ?^euern)ogen gegen fein Ufer bran-

bete, Sat^afciulen biö ju 60 ?5uf ^ö()e auffteigenj bann würbe

eö ru^ig, bie 06erfläd)e »erbunfelte fic^ unb festen erftarren ^u

woüm, boc6 ptöl3li(f) ^erri^ bie 3)ecfe, fiüfftge 2at>a breitete fni)

abermals auö, in tvclcber bie ©d)(affcnrinben, nne @iöfd)oüen

im Sßaffer, auf unb nieber taud;ten, unb ber g(üf)enbe Sat»afee

jvar mieber t)ergefteUt.

Die Spanier fanbcn, alö fte Sentral-Slmerifa eroberten, bort

einen 33u(fan in ä()nlid)em 3"ftanbe t>or unb nannten if)n:

El Infierno de Masaya (bie ^öUe bcö S)?afai)a). 33alb »erbrci^

tete fiö) unter ben f)abgicrigen Gionquiftaboren t>a^ f^3crüc^t,

baö flüffige Wm im itiater beö Q3ulfan6 }d eblcö Mnaii unb

ein 9)?onc^ %icl\) ^laö bc^aftiüo unterna(;m cö, im 3a()re

1534, in ben 5?rater felbft f)inab5ufteigen, O»iebo, ber fpa-

nif(^e 6f)ronift für jene 3cit unb Sauber, giebt über biefeö

aBagnif 9Zad)ricbt nacf) beö 9)Zönd)eö 33eric^t.

„IDiefe gefc^moljene 9J?atcrie, fagt ^ra^ S(aö, gleicht

einem rotf)em 9J?eere unb iljre I)eftigen 33en>egungen mad)en

einen Särm ivie tit 2Bogen beö 3)?eere6, ivenn fte iviber Ut

«Reifen 'fdalagen. 2)iefee SD'Jeer ftel)t wie baö 9WetaK au6, auö

tveld^em bie ©focfen gegoffen werben, ober wie @d)wefel ober

@o(b in ftüfftgem 3«ftanbe, aufgenommen, baf e^ i\X)d hi^

brei ^^aben I)oc^ (12 U6 18 ?^uf) mit einem fd)warjen ©c^aumc

bebedt ift. Di)nc biefe Schlamm* ober ©c§Iarfeit'9J?affe würbe

baö ?^euer eine fo(cf)e @(ut^ unb einen fo(d)en ©(anj auöftra^-

len, ba^ e6 unmoglicE) fein würbe in feiner ^äi)t §u weilen,

ober auf baffelbe ju blirfen. 9)Zand)mat tl)ei(t fid^ biefe 2)ecfe

an gewiffen SteUen unb bann fann man ^u Wllattxk xoti) unb

glänjenb mt baö Sic^t beö ^^immelö erbliden. 3n ber Tlittt

i)thm ficf) beftanbig iwd gro^e 9J?affen gefd)moIjenen WztaÜ6

»on üier U^ fünf ?^aben (24 biö 30 guf) im Durc^meffer em-

^or, bie ftetö frei t)on ©c^aum ftnb, unb auö benen an alten

fünften fiüffigeö 9JZetal( auffpri^t. 2)aö Särmen biefer ge-

fcbmotjenen (Ströme, mnn fte jwifc^en ben ^d\m Ijinftürjen,

g(eid)t bem Ärac^en beö groben ©efc^ü^eö, wenn eö bie SDlau^

ern einer @tabt befc^iept.
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2)ic ^dfcii um bicfcö inctadcnc ^iWcci finb 6i£^ yir .s>of)c

von ficbeii bic* acl}t ^abcii (42 Inc* 4S gupj )'ct}ivai-j, irclrf)c3

kwcift, ba^ bie flüffiöe 9)^Uciie (nötvcilcn fo I^od) aufftci^^t.

?luf bei- mnboftli^eu Seite bci^ Slwmx^ licc^t bie Ocffnuiti]

einer S^bl)U\ in nn1if)c firf) ein Strom ber brcnuenben Subfianj

cr^icpt, bal)er fie ber Slbflu^ bc6 i^raterö 511 [ein fc^cint. <Bn

fliefn einii]e ^lu^cnMicfe inn-ivärtti, bleibt fte()en, [el^t bann i^on

Steuern an, unb [0 i]c()t cö beftänbii] fort. ?(uö biefer i^ö()(c

bringt biefer Diauc^ I)crvcr, in gri)perer 3)?enge, o(ö er au6 bem
ganjen @ee auf'fteigt, unb i>erbreitet überaU ()in einen ftarfcn

©cruci). Gbenfo bringt eine i^il^c unb ftra(}(t ein &Um] bar-

auö I)eröor, bie nid)t befd)rieben u^crben fönnen. 293ä{;renb ber

9carf)t ift bie Äuppe beö Scrgeö üoUfommen er(eud)tet^ nnc e^

aiiii) bie Sßolfen finb, iveld)c eine 2lrt ^iiara bariibcr ju biiiitn

fd)einen, bie man auf bem Saube 18 biö 20, jur See über 30

Seguaö Jveit fel)en fann. 3e finfterer bie '^1ad)t, befto glanjeu-

ber ber U^ulfan. (So ift merfuntrbig, bap iveber obm nod;

unten bie geringfte flamme ju fe()cn ift

^ei ^Jtegen unb Sturm ift ber 3Su(fan am rü()rigften,

benn trenn baö Umvetter feine !)od)fte S^bljt erreid^t, mad)t er

fo öiefc 33et\)egungen, t>a^ man fagen fönnte, er fei ein (cbeit-

beö 2Öefen» i)k ^i^e ift fo grof , baf ber biegen fic^ in

^vinrpf t>envanbelt, bet'or er ben 33 oben beö ^raterö errcicf)t,

un? i(}n gänj(ict) in g-infternip einljüUt. SowoI)( t>ic Snbianer

a(ö bie Spanier t>erftcf)ern , baf einmal nai^ ber ßdt ber (£r*

oberung in einem regenreid)ert 3al)re baö brennenbe SJJetaU hi$

jum oberftcn 9\anbe beö Äraterö gcftiegen unb tic ^il^c fo grof

gejvefen fei, t>a^ auf eine !2egua im Umfreife 5(üeö »erbrannt

warb. (So brang eine foldie 9J?affe g(ü()enbcn 3^ampfeö barauö

I)ert'or, M^ auf mc()r a(i? ,yvei Scguaö SSäume unb ^4^flanjen

Derborrten. gürtr>al)r man fann tim 33u(fan nid^t anfe(}en

ohne ?^urdn, Seantnbcrung unb 33ercuung feiner Süitben, benn

er fann nur '^on bem eungen "^nm übertroffen a^rbcn."

grap ^(aö ftieg ju jweien Makn in ben Krater unb

liep an einer Äette dmn cifernen (Simer in bie gefd)moI^5cnc

!2avcnmaffe ()inab. (Sr fa(} fid) gar arg getäufd;t, ak^ er treitcr

nid)t6 alö eine ÜJlaffe grauen ^imftcinö I}craufbrad)te, mo er

gebiegeneö Silber ober ®oIb ^^u finben ge(}offt (;atte. 3efJt ift
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baö %nm im ^xaux erfofd)cn unb bie ^5Ue bcö 93?a|at;a üev-

[cf)ivunbcn.

SÖenn bie ^axia, liber bereu ^erf)a(teu tr>ir burd^ <!po|f'

mann fel)r i^icl fd^cil^tHire Sf^acfiric^ten befi^eu, bei giöfereu

Grupticneu ben Krater »erlaßt, in bcm mir fie einge[d)(of[en

betrad^tet I;aben, fo pflegt fte, n)ie bereite erwähnt ttjurbe, nicf)t

auö bem oberen ©ipfel, fonbern an ber 33afiö ober ben Seiten^

iväubeu beö (^ruption6fegeIs3 Ijert'ürjubrecf^en. 3e tiefer fie

unter bem (Spiegel ber im Krater auf unb nieber VDogenben

Sat^afäule l)ert^orbrid)t, um fo beutlid^er offenbaren firf) an il)r

bie 2Birfungcn bcö innern T)rurfc^, a"»eld)er fte i}erüortreibt. <Bo

ift eö geitjo^nlic^, baf, bei tief in ben 6eitentv>änben beö S3ul*

!anö erfolgenben 2(u6brücbcn, bie erfte Saimmaffe mit ber ^ef-

tigfeit eineö feurigen Springbrunnen^ fjcrt^orbric^t. 53ei einer

(Eruption beö 9)?auno Soa auf ^airaii biltdc fid^ 5000 ^^ufi

unter bem ^aupt-Stuöftuppunfte eine S(rt ®ei;fir üon ^aM,

ber ununterbrocf)cn ju einer ,^ö()c üon 300 %u^ emporfprang,

n)äl)renb fid) ber viel tiefer liegenbe Krater Äilauea hd biefer

(Eruption gan^ rul;ig verl)iclt. Xicfe (^'rfdjeinung erflärt fid^

am einfac^ften burd) ben X-rurf von oben.

(Sobalb aber ba6 erfte l^eftige ^ervorfto^en vorüber ift, fo

orbnet fid) fe^r batb bie l)ervorquel(cnbc ^ciM in einer rul)ig

unb gleid)formig an ben ^bl)ängen {)erabftießenben 9)?affe. (So

bilbet fti^ ein majeftatifd)er ®lutl}ftrom, begleitet jvon einem

birfen graulidn-tei^en 3)ampfftreifen , ivetcf)er fidl) fortiväl)renb

au6 ii)m entJvidelt unb ben Sauf beffelben aud) bei 3:^age be-

geidbnet, tvenn bie ®lut(), von ber Sage6l)el(e iibertroffen, nicf)t

Tnel)r von fernl)er [ic{)tbar ift. ^orm unb gliepen biefeö ©tro-

meö fmD im SlUgemeinen gan^, benen glcid), bie mx an ©tro=

men fticfenben 3Bafferö ober an Sd)lammftrömen bemerfen. &in

banbformiger Streifen, ber meiften^ immer breiter tvirb, t^eilt

jtcE), fobalb er auf ein ^inbernip an ber Oberfiäd^e fti)f t, nid)t

feiten in mel)rere, bd großer dJlaiU oft fcl;r 5al}lreid)e 2(rme,

bie fid) nid)t feiten balb barauf ivieber vereinigen. %n t>m fui^

leren Stellen ber Oberfläche, bd plo^(icl)en 5lbftürjen, bilbet er

gldnjenbe unb raufc^enbe ^atarafte, unb untcrjvartö ivieber fid^

fammelnb, fliegt er n^eiter, biö irgenb eine Q^ertiefung ober ber

Verminberte "^aii bei3 S3obenö feinem gortfd)rcitcn dn ßid fe§t
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«nb fein dnbe ficf) mm \n einem weit auögcbef)nten g(ü()enbeu

(See ober Xdd) au^tncitet. Cft enblijen aucf), \vk bleö bcfou-

bevö am ^^efuv unb 5(etna ()äufiij vorijefcmmeit ift, bie Saveii-

fttome burc^ ein 5(uöf(ie0en inö 9)?eer, me(cf)e<? fic me{}r ober

iDeniger ^uiücfbvangen. ^m ^Jtacfct^eit unb 'ccn feni()er gefeljeu

ift eö ein auf meileniveite Stvecfen verfolgt^aieö, rot{)i3(ü[)enbeö

33anb, welclKö am ^Serge ^angt, unb eine ber pi-ärf)tii3ften, grof-

artigften Dkturfcenen barbietet; bei 5Iage bagegen fiel)t man
nur mun ^ellleuc&tenbcn Streifen wci^m 2jampfeö firf) ()erab^

jiel)en.

!Da^ ^(ie^en ber ^aiw ge()t in biefem 3itftanbe ganj ruf)ig

unb gteie^finmig unb faft o()ne bemerfenöa>ertl}eö ©eräufdf) »or

ftc^, 2)er einjige S^on, weleben man babei ^ü^rt, ift ein fcfjiva-

c{)e6 S3robeIn, baö Ut ftetö ficf) enHvicfetnben 2)äm|>fe 'oeranlaf^

[en, ()in unb tvieber ein fc^wad^eö .^niftern, tvenn tiit umge-

benben 2ai^a[ef)oUen geftiHt ober gerücft tverben; unb iDenn ber

5ffiinb in bie f(einen ;i)ampfmirbe( ftoft, fo flingt eö n)ie ent-

ferntet *Hau[cf)en be6 9)?ecre^. 2)iefe^ fd^wac^e ©eräufc^ unb

ber Slnblicf be6 ruf}ig forttvatlenben ®(ut^ftromeö contraftiren

anwerft tvunbcrbar unb fef)r f^on gegen bie ftetö fortbauernben,

bonnernben ©rploftonen, baö ©efrad) unb ©etofe in ber oberen

(Sruptionö-Ceffnung. SSeiter oon fold)er ©teUe abwarte an-

bert ftd^ [d^on baö Sd)aufpiet fel)r merflicf), n)e(cf)e6 ber iMa'

ftrom barbietet. 2)ort ()at bie 3^^f)i9fc^t ber 93^iffe an ber

Cberfläcfje fct)on in (}ül}em ®rabe angenommen unb eö bebedt

fid) biefelbe aümälig mit einer bunfc(g(id)enben ©(^(adenfrufte.

2)ie entireid^enben !l)ampfb(afen treiben bie £)berflad)e berfelben

fanft auf unb ba bie erljobenen 9tänber ber ^Bd^iadm ftarr fte()en

bleiben, fo bilben ftc^ leidet fleine, fegelformige @r()ö§ungen,

bie an ber (Spi^e eine ober mebrere Deffnungen l)ahm, tvelcf)e

2)ampf au6()aud)en. Sparen bagegen bie aufgebla(}ten 9tänber

ber (2ct)(aden noc^ ettpaö flüfftger, fo fallen fie jufammen unb

bilben, üom Strome mit fortgeriffen, fteine, trichterförmige Q^er-

tiefungen, tve(d)e erftarrt ben 2JBirbe(n gleichen, bie ftd) an ben

35rüdenpfei(ern unferer Strome biiben, unb oft »on bebeutenbem

!I)urd)meffer. 3mmer me()r unb mebr fommen burd) einanber

gefc^obene, fpi^ig aufragenbe, getvunbcne ober einfinfenbe

<£cf)(adenformen jum 3Sorfd)ein, ivelc^e ber Oberfläche be6 lang-
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fam fortrücfenben ©tiorne^ bic ®efta(t einer plö^tirf), in ^eftü

gcr 33civegung crftarrten SBaffermaffe geben.

9?inimt bie @ctlacfcnfrufte niel)r an geftigfeit ju, fo bilbet

fid) an ber Dberfiärf)e beö «Stromeö eine jufannnen^ängenbe 2)ecfe,

unter n>cld)er ftvecfenwelfe bie i^aüamaffe fortfliegt. Sßcnn gün-

ftige Umftänbe ftcf) i^crcinigen, fo entfte()t ^icr, ivcnn ber 3"flup

ber ^aM ßon oben l}er aHniältg aufl)lh-t, oft bie merfwürbige

g-orm einer faft ci)linbrifcl)en ()ol)len 9iö{)re ober eine^ geivolb*

artig überbecften Äanalö von nte(}r ober niinbcr bebeutenbcr

!2änge, bnrd) iveld)en man fpätcr, mt burd) bcn ©tollen eineö

SSergmerfö, f)inbitrd) gelten fann. (Sei ift baö unftreitig eine

ber auffaltcnbften formen, iveldie bei neu entftanbenen 'diüta'

nifc^en 33ilbungeu üorfommen, unb eö ernnil^nen il)rer bal)er

aud) faft alle 33eobacfuer am ^efuü unb am 9letna. 3)od) aud^

an anberen Socalitäten, wo anfel}nlid)e Savenftrömc auf ftarfer

geneigtem 2^errain njeit fortgefloffen ftnb, füt)rt man fie an, ivie

von ©an 9??iguel unter ben Sljoren unb »on ^^eneriffa unb

Sanjarotc unter ben (Sanaren. ^^artung befd^reibt einen fol=^

d)en unterirbifcf)en
,

gewolbartigen (Sang au6 bem großen ^a^

i^enfelbe hti ^axia auf Sanjarote, n)eld)er ben 9^amen ia (Sueöa

be loö 33crbe^ fül}rt.

@r ift m einer, unfern beö füböftlid)en (Seftabeö gelegen

nen, ©teile leicht jugänglid). ''Man fteigt junäcl)ft in eine etwa

18 gup tiefe, 40 ©cbritt lange unb 25 ©d)ritt breite 2}ertic^'

fung, beren 33oben Srud)ftride erfüllen, beren ©eitenwänbe aber

auö burd)fc^nittlid) fufbiden, mit ©c^laden n^ed)felnben Sagen

fefter Sai>a btftel)en. §lm füböftlid)en unb norbiveftli^en @nbe

beö längften 2)urd)mefferö 'öffnm jid) jtvei .^5t)len. 2)urd) bie

aufivärtö, gegen 9?orbn?eft gelegene Oeffnung gelangt man itbcr

einen Raufen ®erölle,'25 hi^ 30 guf l)inabfteigenb, in eine

ipo^le, bie ^^Infangö 22 gu^ breit unb 15 gu^ l)oc^ ift. ©päter

erifcitert fid) ber Diaum ju 40 %n^ in ber breite unb barüber,

ix>äl)renb i>a^ !Dad) ftd), beim ©c^ein ber ^add, nid)t beutlid)

unterfd)eiben tä^t. 2ln anbern ©teilen bleibt bagegen nid)tö alö

eine, eine ^^aar gup grof^e Ocffnung übrig, ^ie ©eitenwänbe

finb jutt?eilen »om Soben aui mit 50°, Ijölyer l)inauf mit 25°

geneigt, mitunter ergeben fk fid) aud) beinahe fenhtc^t unb

ge^en erft allmälig in baö geivijlbte ^.ad) über, ©ie beftel)en,
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fo mit man [ef)en fann, auö fd)Iacfiger 2aüa unb ftnb be0()alb

fcl)i- raul). 3m ©oben (äffen runb(ld)c Ocffnunqcn eine untere

Sfol)U n">al)rne(}mcn, über beren !Dacl) man fortfci)reitet, unt) in

ipe(dE)e man, wo biefeö jnfammengebrod)en, über krümmer \)in='

abfteigt» ^Tcr guf?bcben ber oberen jr-)i.'»I)le ift mitunter ein bcn

©etten ein $aar gu^ ^i>I}cr a(ö in ber93?ittc, unb jeigt fo anben

SBänben entlang, mit auffaüenber 9iegelmäfngfeit, einen %up
fteig,. ber fe(bft noct) ta, )vo baö 2)acb ctngefaUcn ift, alö eine

Seifte ficl)tbar bleibt. 3n biefer 3Beife fel5t fid; W (^uei>a be

loö 9}erbeö unter mannigfaltigen Slbänbcrungen eine lange

©trecfe fort, unb foll ftcb, une t>k ©ingebornen bc()aupten, fo-

gar U^ ju bem ^up ber Corona, mtijx a(ö eine Stunbe n">eit,

erftrecfen.

Jp offmann faf) am Q]efuy, ival^rcnb ber 9?arf)t üom 24.

jum 25. g-ebruar 1832, einen fold)en JTanal fid) aKmälig nn-

ter feinen 2lugen Iniben, nnb bie S(rt feiner SSilbung üerfient

ivo^l alö ein Wn}Ux für fold^e ©rfc^einungen nod) eine befon-

bere 6TnHr{)nung. 2lu6 ben jur Seite gU"tI)enb I)erabfa((enben

«Sdilarfenftüden bitbete ftd^ juerft an bciben ©ctten bc6 ftetö

g(eid)f5rmig fortflie^enben ©tromeö ein 2)amm, mc !Deic^e bd

Strömen j a(ö er ftar! genug gennnben nnir, I)ob ficb bie Sav^a

jn>ifd)en i()m, mutl)map(id) baburd), ta^ ik am 5Boben burd^

Grfalten t^erljärtete @d)Iarfen abfegte, unb fet)r balb flop }u nun

in einem 5^anal, trelcben ftc felbft fid) gebaut hatte, ^ol}er lie^

genb aU bie beibcrfeitigen Umgebungen. 5?((lmä(ig begann bann

bie ^aM aud) an ber Obcrftädu bicfcö Äanale fid) ein ju^

fvimmcnl)ängenbeö ©eu'^olbe ^^u bilben, iveUteö fid) fe()r regeU

mä^ig V'on ben 9iänbern I)er aufbaute. !I)enn bie fe()r jarfig

fon ben Seiten nadb ber ^"D?itte f)in i^orfpringenben <B<^{a^tn'

ftürfe ber dinfaffungen I)ic(ten aUmalig mel)r unb me()r inm ben

gefräufelten @d)(aden fcft, wddjc auf ber Cberfläd}e beö iaimi-

ftromeö fortfcE)wammenj fie üerfd)moljen mit il)nen, famen ein*

anber fon beiben Seiten her entgegen unb julel^t »erbanben fie

fidi auf bebeutenbe Strcden I)in ju einer V'öllig gefdiloffenen

Sßölbung, einer Sat^agrotte, ivelcf)e man ttjenige Soeben banad),

a\^ bie innere Tlaüc barauö abgefloffen ivar, nod) a(^ I)oI)te

9tö()re unterfucf)en fonnte.

2)ergleichen 53i(bungen, une bie eben befi^riebene , fijnnen
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jcboci) nur unter befonberö günftigen 53cbtngungen üor ftcE)

get)en. 2Benn bie «Steigung beö 33oben6, auf \ve[dE)em bic iaM-

maffe fortgleitet, nid^t oft n?ed)fe(nb unb bod) fo gro^ i\t, bap

ber flüffige ©trorn nicl^t ftel)en bleiben fann, unb tt.^enn bie ^a^oa

fe^r gkicf)f5rmig , ober aUnuiHg fcftnjacber iverbenb abfüept.

2)enn n?enn bie iava erft fd)\vac& fliegt, bann aber plo^Iidf)

ttjieber ftarfer narf^brangt, fo mirb bie 3)e(fe be6 neu gebifbeten

®eJi>öIbeö jerfpvengt unb jerftücfeU. @o(c{)e nng(ei(f)forntigfei^

ten bcö 33obenö unb beö 3uftuffeö ber Saint finb aber mef)r

Siegel atö 5J(u6nat)Tne, unb eö jeigt fic^ ba(}er auii) bie auf ber

Dberftad^e ber Strome ftet^ fortgebilbete (Sd^Iarfenfrufte faft im*

mer nur jetbrocf)en. 3Benn fid^ im untern Sauf eineö «Stromeö

bie 9)?affe berfelben öermef)rt, fo luirb fie toon ber fie tragenben

?ai?amaffe burd) einanber gefd^oben, unb ber im oberen %i)dk

I)eüg(üf)enbe Strom gleicbt nun unten einem unorbentlicben

^aufwerf über einanber geroUter, fcf)ivarjer ©c^farfenfd)oWen,

ireld)e fid) fortani()renb bcn^egen, imb inbem fie fid) an einan*

ber reiben, einen ganj eigentt)üm(icE)en ^(ang, mc Sd^erbcn

üon 5erbrod)enem @Ia6 ober ^orj^eltan, t>on fid^ geben, ^in
unb n)ieber nur nocb fc^immert burd) bie 3i^^ifcE)enräume ber

Sc^Iarfen bie verratl)crifd) baruntcr fortgleitenbe @(ut^, unb nur

juweifen ma^t fid) bie fiüffige Sai^a, wa^renb bie ^auptmaffe

langfam fortrüdt, feitivartö jtvifd^en ben Sc^larfenftüden ^^{a^

unb brid)t bann I)in unb jvieber in gliH)enben Seitenbanbern

))(b§tic^ ^eügtcinjenb I)ert»or.

Sltiein nid}t hio^ auf if)rer Oberpdje beberft fic^ bie ftie*

fenbe iaM, wie ein im (Siögange befinblid^er Strom, mit

S^Iarfenfruften , bie fid) üon if)r felbft ablöfen, fonbern fie

ipflaftert auc^ im ^ortfc^reiten auf eine eigent()iim(id)e unb leidet

ju erflärenbe SBcife in gleidjer %xt ben 2Jßeg, tvefc^en fte ver-

folgt. SIB eine, im ?^Iuffe felbft jäf) jufammen()a(tenbe Tta\]c,

bilbet fie ncimlid^ bei einfad)em j^ortfd^reiten, o^ne nacf) ben

Seiten gdnjiid) ju jerflie^cn, einen f^einen 9iüden ober !Damm

auf ber gleiche, über bie fte fid) bett?egt. Oft ragt fte, hd flei-

neren Strömen 10 bi6 12 ^u^, hü ftarfcn Sln^aufungen 40

biö 50 ?^uf, ja mitunter, wie eö j. 33. t>on einem Strome beö

Sfaptar-'Sofui auf Sölanb berichtet wirb, 90 biß 100 ^u^ i)od)

über i^re Umgebungen f)ert)or. Senn nun aber biefe g(ül)enbe
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uut> mit ©cl)(acffn tckcftc 9)?aucr ftc^ fortbewegt, fo fc^reitct

i^er gluf? in il}ren okrftcn iX()eilen am gefd)UMiibeften vor. 3)ic

[einigere Tta\ic Ijat in il}rcn unteren ^()eilen nici)t nur if)ren

eigenen 2)rucf, fonbcrn auc^ nod) ben Sßiberftanb, n>clc^er bure^

bie Unebcnl)eiten bcr ®runb(age cr^<)Cugt ivirb, ?,u überunnbcn

unb ivirb bal)cr bort immer mdjx alö an ber Oberfläche jurürf-

gel}a(ten. (^ö gleiten baf)er bie oberen Xi)t\lt im (Strome fdi)neUer

alö bie unteren fort unb fd)ieben baburd^ am i-^orbcren Gnbe

bie ©c^lacfenfruften vor fid) I)er. 6ö entfte()t auf tiefe 2lrt,

auper ber im ©anjen einfadb fortfcf)reitenben ^Bewegung ber

iaM an i()ren (^nben, nod) eine iinil^cnbe in bcr flüffigcn 9}?affe,

bei ive(d)er fie fortwäl)renb in ficf) felbft jurficf ju roKcn fd)eint.

2Bof)in alfo auc^ bie iaM ftd) bewegen mag, fo werben ftetö

vor il)r I)erfat(enb il)re (Sd)(arfcnftüde ben 2ßcg bcbecfcn, wcl-

cf)en fie cinfd}(agt5 jk gleiten an bcr jäf)f(üfftgcn 93?affc ftebenb

I)inunter unb werben mit ben ftd) fortwäljenben äöelien unter

fie auf ben 33oben gejogen. 3Bir finbcn bal)cr aud} nad) ber

^rfaltung — unb bieö ift wid)tig für bie ^eurtl^eilung alter ia'üa'

fttome — ben Strom nicf)t nur an feiner iDberf(dd)e von einer

vielfad) burc^ einanber gefc^obcncn Sd){arfcnrinbe bcbedt, fon^

bern aucf) auf einer äf}nlic^en, ftetö mit i()m verfcf)mol5enen

8cf)Iadenfrufte gelagert.

2Benn übrigen^ i>it ia'oa im if)rem gortfcbreiten auf .^in^^

berniffe ftb^t, fo überwinbct ]it tk]dbm ober weicf)t il;ncn auf

eine fel)r eigent{)innlicf)e äBeife auö. 2;i)a(griinbe füllt fie auö, fto^t

fie bagegen auf einen I)ervorragcnben ©egenftanb, we(cf)er fte

nöt^igt i()ie Oii^timg ju änbern, fo gefd)iel}t Diefcö natürlich

hn einer fo jä£)ftüfftgen ''y)laiit nur ]d)x langfam unb fd)wierig.

(Sie f)at t>tn 3)rud i(}rcr nacf)Dringenben 93kffe an bem gel)emm^

ten 6nbc ju überwinben, unb tl)ürmt ficf) ba()cr gewö^n(icf),

bevor fie feitwartö abftiepi an foId)en SteUcn erft ju bcträcbt-

lieber ^oI)e unb 9)?äcf)tigfcit auf, fo ta^ eö faft §ier baö §luö^

fcl)en gewinnen fann, at^ flöffe ik eine ßth (ang bergan.

!X)iefeö 2(nfcf)we(Icn gef)t aber gewo{}ntid^ fo (angfam vor fic^,

baf man mitunter nod) im Staube ift bie brol^enbe ®efal}r ah-

juwcnben, wcld^e bem Ucberfci)rcitcn ber legten Sd)ranfcn nad^-

folgen würbe, an wetd^en t>k ia):)a ftorft, bevor fie fic^ über^^

ftürjen, ober wegbrürfen fanh, wa^ iljx entgegen ftc^t.
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(Sin fe^r merfwürt'ifjeö ^eifpiel ^ierüon [al)e man hti t)em

grofen, oben erTOdf)nten 2luöbcu^e beö 5(etna üom 3a()re 1669.

2)et gro^e Saöenftrom, meldtet x>on ben Tlonü 9io[fi ausging,

erreirf)te na^ Jüenlgeu Xa^m, in benen er einen 2ßcg öon me{)r

a(ö 3 WtäUn jurürfgelegt ^atte, bie alten feften Slkuern oon

ßatania. @ie waren i''on Duabern erbaut unb faft 50 5u^ ^oc^.

3)ie Saüa t^ürmtc ftc() ba()er an benfelben (angfani auf unb

breite enb(icf) über bie 9J?auern in bie 6tabt einju5rcd[)en. 3n

biefer f)5cf)ften 9^otI) griff man bai)er jur Slbwenbung ber @e-

fa^r ju einem »erjmeifelten, unb einige 3eit ()inburd^ Jüirffamen

9J?itteL ^Man fieibete 40 ftarfe 9)iänner in naffe gcUe unb

liep fte mit ^acfen unb jammern feitirärtö Södjer in bie

@c^(acfenfrufte beö fic^ aufbdi^enben Sa^enftromö einbrechen.

@o gelang eö nun aucf) einige 3eit iang bie gtüi)enbe 9J2affe

läng^ ber äRauer {)in, nac^ bem 3)?eere 5U, abjuieitcn, aiidn

fie machte fic^ boc^ enbüc^ feibft 33abn, überftieg, an einer noc^

je^t ftc^tbaren Stelle bie Wami unb brarf) in bie ungtücflic^e

@tabt ein.

gUeft bie ^aaa ühtx ein angebaute^ Sanb, fo jerftört fie

begreifUcf) bie SSegetationöberfe. 2)a6 üon il)rer 2(nnät)erung

bereite geborrte @ra6 unb bie leicf)teren Ärduter werben oon

ben ©c^lacfen nic^t feiten in SBranb gefegt unb bie bann fc^neü

tion ii)nen aufbfi^enben flammen, werben au6 ber ^erne nid^t

feiten für flammen gei)a(ten, auö ber Sat>a felbft i)erüorgef)enb.

2;rift bie ^aM einen 33aum unb um^üüt i\)n, fo ergreift fo-

gleid^ bie flamme bie über ben @trom I)erüonagenben ßwÜQt

unb brennt, fie fc^neü cinäfc^ernb t)od) empor. 5(ber ber untere

%\)iil be6 Stammet wirb burc^ bie ^aM l)äufig fo umf)üKt,

ba^ er nic^t ganj verbrennen fann. (§x t>erfo(}It nur an feinen

^Räubern unb trodnet in ber 9J?itte jufammen. )S^mn folc^e

(Strome bann einmal burd^ bie einbringenbe geuc^tigfeit jerftört

werben, fo enthält bie iax)a eigentf)ümlid)e, ct)linbrtfd)e Sedier,

weld)e genaue 2lbbrücfe öon Saumftantmen barfteUen. glicht

bie iaM über fumpfigen, feucl)ten 5Boben, fo »eranlaf t bie pVo^-

lid) entfte^enbe Sßerbampfung be6 SS?affer6 in bemfetben eine

Slufregung in ber Saüenmaffe, weldje wo^l auf S(ugenblicfe il)r

gortfc^reiten ju I)emmen im ©tanbe ift. 3)ie SSafferbampfe

fteigen mit grofem ©eräufd^ burcE) bie flüffige 3Äaffe auf j fte

I
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jerrelfen bie iSd)(acfcnfrufte unb werfen fte, bie 5aüa nacf)fpri^enb,

un(b um()cr. 9)iituiuer finb lWenfrf)en fjierburct), it)e(d)e ftrf) in

ber fonft uni]efal)rlic^cn 9iä()e eineö Savenftrcineö auf^el}a(ten

Ratten, ju 6c[)aben gefommen,

3n nocf) ftarfcrcm @rabe treten biefe (5rfcf)einungen ein,

fobalb bie 5at»a taö 3)?eer erreic()t. ?J?an ift geneigt, ficf) baö

©rgiefen einei^ Saßenftromeö in baö Sf)?eer a(ö ein mit fd^auer^

r>oÜen unb geuviltfamen 6cenen ücrbunbeneö ö'reigni^ t>orju=

fteden, a(ö einen .^ampf feinbfeliger (Elemente in feinem groß^

artigften 9J?af ftabe, 3n ber Zi)at finb auc^ altere 58efc^reibun*

gen fo(d;er 33orfal(e \vc\)l geeignet, fcf)aucr(id)e ^SorfteUungen ju

erwecfen, altein man l)at in neuerer ßüt gefe^en, ta^ biefe

pl)antaftifc^en Silber n)ol}I mefentlic^ über bie 2i>irf(ict)feit t)in^

ausgegangen finb. JTenn, fcbalt bie- iaM in'ö Ü)?cer tritt,

ivirt) 5)Undci)ft nur bie unmittelbar mit ii)r in 5Berüf)rung tre-

tenbe SBaffeimaffe mit i?ocf)en unb ^ii^tn in !l)ampfe üerwan^^

belt, aüein burc6 bie, bei biefer !Dampfentn?icfcIung beforberte

@rfa(tung eri}d(t bie Cberftdd^e ber ^aiw fog(eicf) eine ftarfe,

fefte Ärufte, n^eld^e jebe fernere unmittelbare 33erü^rung jn)ifcf)en

ber glüf)enb'-ftüffigen 9J?affe unb bem SBaffer s^öUig ver^inbert.

Stets »om Sanbe I)er gebrängt treibt fte jufammeni)vingenb ta^

SBaffer cor fid) f)er, imt> \x>o fte rei^t, entnncfeln fid) bie SOBaf-

ferbdmpfe mit fotc^er ^eftigfeit, ba§ bem Sßaffer ber 3"tntt

in baö innere biefer Spalten baburc^ üern>e()rt mirb.

Ueber bie ®efd)irinbigfcit, mit n)e(cf)cr fic^ bie 2at>a fort^^

beivegt, befi^en tt>ir eine grofe ^a);){ von Beobachtungen, beren

©laubwütbigfeit aufer 3tt-''eifff \i^¥' ^^ ^f^ inbcffen fcl)r be-

greiflid), 't)a$ biefetben tro^bem in i{)ren eingaben ungemein t)on

einanber abweisen, ba baö 9iefu(tat ber (^efd)it)inbigfeit eincö

2at>enftrom6 t^on fe^r t»erfd)iebcnen ^inwirfungen abl)dngig ift.

2BefentIicfc finb eS brei, oft feijr »erfc^iebenartig einwirfenbe Ur-

fad^en. ßutx)t ber ®rab' ber glüfftgfeit ber ^am, weld)er mit

i>er (Entfernung tton bem 5luSbruc^öorte ftd) bebeutcnb »ermin*

bertj fobann bie S^ieigung beö 33oben6, auf n)e(d)cm ber Strom

fortlauft j unt) entließ bie Stdrfe DeS 9kcf)bringenö , burd) ben

3uftuf t>on ber SluöbrudjS-Deffnung. '^ad) ben ^i>erfd)ieben^

f)eiten, meldte in jeber biefer brei ©runbbebingungen vorfom-

men fönnen, wirb batjer ber Erfolg aud) fe^r abweic^cnb axi^-
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fallen. 9J?an {)at üerfucl)t, ein ^)}Zlttel für bie Bewegung ber

Sat)enftröme ju finben, unb l)at 5. 33. für bie Ströme beö 'iletna

1200 gup in ber @tunbe auöfinbig gemacl)t (wa6 3,35 guf

in ber ©ecunbe, dfo bie @efii)UMnbigfeit eineö madigen gup-

gängerö auömacf)t), boc^ giebt cö nact) beiben ©rtremen \)in

tion bicfcr ^^tngabe t>iele bemcvfeuöwert(}e 2tuöua()men.

©el}r frf)neU fiiepenbe Saüenftrome finb met)ifa^ am 33efutt

beoba^tct ivorbcn. (Siner ber fcf)neUften mar ber ©trom, wel-

(f)er am 15. 3tuguft 1804 an ber ©übfeite be^ oberen ilegeB

I}criiorbract). (5r ftürjte mit ber <3c{)nelligfcit beö 3^inbeö, mt
S3ucf) ftcf) auöbrücft, an bem §lb(}ange bcö 33ergeö {)erab, unb

[df)on in n^enigen 9)?inuten erreid)te er bie 2Öeingärten. '?ila<ii

genaueren 33eobac^tu.ngen [oll er bie erfte @tunbe 2Begeö in 4

S)?inuten jurücfgcicgt, a([o 66,66 ^n^ in ber ©ecunbe (t>iel mel)r

alö bie (ScimeUigfeit imfcrer Socomotiüen bei bcn rafcf)eften 3"-

gen) gemaci)t ()aben. @pdter()in flop er langfamer, boc^ \)atk

er fc^on 3 ©tunben nac^bem er juerft bemerft itjorben ix>ax, bie

©tra^e jenfeit S^orre bei ®reco über[d)ritten unb crgop [id) 2

©tunben [päter in'ö 9J?eer. 2)ocf) [c^eint btefeö nod^ feineöivegö

bie größte am 93efuü beobac{)tcte ©d)nelligfeit von Sat^enftrö-

men ju [ein, ba i^on bem Safere 1631 berid}tet wirb, baj^ dm
bamatö auö bem ©ipfel ^ert»orbre(i)enbe ^aM, bie im SO^eere

brei anfc{)nlic^c 9}orgebirge biibetc, ben 2Beg bal}in in 3 ©tun^

bcn jurürfgcicgt Ijaht, !l)agegen I)aben mir freilid^ aud) mieber

S3eifpiele »on tim auperorbentlid^ langfamen g^ortfc^ritten in 33e*

megung befinblid)er 'iaM, ©0 I)at man am 2Ietna einen ©trom

bcobad)tet, ber fid) 9^Iftonate fang flüfftg erl;ie(t imb jute^t in 24

©tunben nur etma 5 ^uf üorrudtej ja ein älterer ©c^riftftetTer

giebt an, bap tim iai>a, meld)e 1614 am ^^upe beö 2letna \)tX'

öorbrad), nod) 10 3af)re lang fic^ in 33emegung erhielt unb

in biefer ^tit bod) nur im ®anjen eine i^änge öon einer l)aU

hm 9J?ei(e erreid)te.

2)ie Steigung be6 Sfbf)ang6, über meld)en ein £'at>enftrom

fliegt, !)at nid)t blop ©influf auf bie ©d)neüigfeit feiner 33eme*

gung, fonbern aud) auf bie ©eftalt unb 33cfd)affenl)eit ber erftar-

renben 3)?affen. '^la(ii (vtie be 33eaumont'ö Unterfud^ungen

öm SSefuK) unb 5letna, fo mie an ben erlüfd)enen 3Su(fanen oon

?^ran!reid) unb 2)eutfc^lanb, I;interlaffen ©tröme auf j^Iad^en,
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bie eine 9?et9Uiuj fou mcbr alö 8' Ijahm, nur unjufaiuiiicn-

I)ängcnbc Sif (acfcn()aufcn. ^et einem ©efaUe ihmi ivcniger alö

8° fönncn ^ic ^Dtai'fen cinet^ ^tvonirc* evftairen cl)nc ju jeirei-

pen, bod) Mlt»ct fic^ bann innner no(i) ein Sai^enfelb von anßer*

citent(icl)er Oiauhcit unb 3fn'i[[enl)cit an fcinci Obevflacf)e, fo

bap c^ oft unnuH]Hcf) iit, tjcnaucr ju bcftinnnen, ob man eö mit

ben ^Jit\Un eineö @tromeö ober nur mit tun von il)m jurüff*

(^elaffcncn Sitlacfenmaffcn ju t()uu I;at. (Sift n^nn bie 9ici-

gung weniger alö 8^ auömad)t unb fid) bcr l)orijonta(cn Sage

nal;ert, bann erft breitet fic^ bie ^Ma gleid)fönnig auö unb bit*

bet an^i3ebcl)nte Savcnfclber. ^^reilid) minjcn woI)I verfdnebene

@xatic ber g'iüfftjjfeit, in benen fid) bie 3)?a[[e bcfinbcn fann,

aud^ hierbei von ^influf fein, inbeffen weifen bod) bie 9}?ef-

fungen von 53eaumont nad), 'ta^ t^a^ von Um entivicfelte

@efei3 im '^Uti^emeinen voUe ©ültigteit bcfi^t. ©inige ^Beifpiele

mögen jui (Erläuterung bienen.

©efäUe von Savenftrömen.
öcjcii^nuttij bev ©tvömc. aßinfclcjrcpe. ®efä(le.

Slttgemeine^ ©efälte ber vom@faptar'3i.>ful

auf Söianb 1783 auögefto^enen iiwa,

bie iid) über 10 ^"DJeilen iveit ergoffen I)at 0'30' 0,0087

©cfäüe beö unteren J^f^eilö ber 3tetna^2ava

von 1832, bie obcrI)atb 33ronte anl)ielt 0^44' 0,0128

ia)^a beö Q^efuv von 1834, von bem ffiege

unter bem (Jafino beö ^rinjen Ottajano

bi^ 5um enbe 1°45' 0,0306

©efätle beö ©tranbeö von S^^orre bei ©rceo,

auf bem ein 25 gup f)oI)er Savenftrom

erftarrt ift
2=—' 0,0349

©efäUe beö (Stromeö am ^2ietna von 1609,

von bem 5luöbrud)öorte an t)en Wonti

9toffi bi^ jimi 93?eere, 3M' 0,0527

Savenftrom am gu^e beö SDiofenbergeö in

ber eifcl auf ungefa{)r 1000 gu^ ($r*

ftrerfung 3° 6' 0,0542

StÜgemcineö ©efdüe ber ia'oa beö ^oc^-

©immer bei iD?ai;en in ber (Sifel, iveni^

ger alö . , 4°—' 0,0699

IV. 2. 20
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S3cfcBaffcn()cit bcv ^Mcn unb 9(frf)fn. ^^>7

fcl}v furjcm ?aufc in'ö @tcrfen i]crat(}en, n)ä()rcnb anbcrc riiicn

9ßci] )>on iMclcii taufciib ^up, ja i^cn mcl)reicn 9}?ci(cn Ifäiu^c

jurücf^clc^t I)abcn. !3)lc 4')öl)c flcincr (Ströme kträi]t juwcilcn

nur einige %n^ unb il)re S3rcite bleibt oft njeit unter 100 gup

jurücf, u^ogcgcn gröt^crc Strome lOOgu^^öt^e unb t^ic(e tau-

fenb %u^ breite erlangen. 2)er ^avenftrom beö ^efui), n)e(c{)er

1794 2;orre bei ©reco jerftörte, ift 17500 %u^ lang unb er^

reichte bie Stabt mit mei)i a(ö 2ooo ^u^ 33reite, bei einer

^ci)e i'^on ungefäl)r 40 gu^. Sein 33olumen ift auf ungefä()r

457 9)?inionen (JuOiffup berechnet u^orbenj g(cid)jeitig mit ii)m

ging gegen 9}?viuro ein anbcrcr Sai^enftrom ()inat\ beffen l)J?affe

für l}alb fo gro^ genommen wirb, fo baf beibe jufammen gegen

700 9)iil(ionen (Jubiffuj? ergeben. 2)a6 33o(umen eine6 im

Saftre 1776 auf ber Snfcl 33ourbon gefloffenen 2at»enftromei i(t

auf 2000 9JZinionen, baö eineö ebenbort I7S7 geftoffenen auf

2500 9}?iUionen (£ubiffu^ berecbnet u^orben.

Snbeffen Ijabm wir nact) foicben 3^^f}Ien^5tug^it^eu i'od) nod^

fein Silb x^on ber ©rö^e ber 3)?affen unb eö entuncfett fid) ein

fold^eö erft, wenn wir erfai)ren, baf j. 53. biefe (enteren beiben

9J?affen SBürfeln »on 1250 unb 1360 5uß^öi)e ungefd()r ent-

fpred^en. !l)ic gro^artigften Safenftrome I}at aber wo^l feit

SJJenfc^engebenfcn ber @faptar-3öfu( auf 3e(anb hei feinem

Siuöbrud) üom 3af)re 1783 geliefert. (Sin Strom ergo^ ftc^

am 11. 3uni unb ftürjte in M^ Xi^ai beö Sfaptor-^^luffeS,

welcbee jum 2;^eil a(6 eine enge, 400 bi^ 600 gu-ß tiefe gel-

fenfd)(ud)t auögebilbet ift, ftcf) aber weiter{)in ju einem 33erfen

erweitert, in we(d)em ein See lag. 2)ie ^a'oa erfüilte nicf)t nur

jene 3^^alfd)luc^t biö cm ben 9ianb, fonbern breitete fid) and)

beiberfeitö noe^ über bie g(acf)e auö, erfüllte ben See ganj(icf)

unb ftie^ bann auf einen alteren Sai^enftrom, tcn fie t{)eitweiö

wieber jum Sc^meijen brad)te. 2(m 18. 3uni crgop ficJ) aber-

mals ein Strom über bie Dberfläd)e beö erfteren fort unb ftür.^te

alö eine ^fuer^Äaöcabe über bie 2il)alftufe beö 2Öafferfal(6 Sta=

pafof. 2lm 3. Sluguft fam ün britter Strom jum 5?üiöbrucbe,

welcher burc^ bie ^Waffen ber beiben »orl)erigen Ströme genötl}igt

würbe eine ganj anbere 9iie^tung in ta^ 5;i)al beö ^nerfiöfliot

einjufc^lagen. X>a, wo bie Ströme au6 tcn 3;()dlern in bie

(Sbene traten, breiteten fie ftc^ ju 2at)afeen »on 2 hi^ 3 9J^eilen

20*



308 ^efc^affeti'^nt bct Saiden unb 9lfcf)cii.

2)urc6meffer auö, unb bel)ieltcn bod) eine 2)icfe öon 100 %n^,

3)er bebeutenbftc t*on i()nen I^atte 1 1 9J?ei(en Sdnge, ein anbe-

ler 8 9JZeilcn unb i^ie größte 53reite betrug 1 V2 U^ 3 9}?eilem

9?eben folc^en ä)?affen erfc{)einen bie Savenftrinne beö SSefuü,

unb felbft beö 5letna, erbärmlid) f(cin.

9JZan Ijat lange ß^it ()inburd) barüber geftritten, ch bie

Sat>en|iromc iinrflid) flüffig feien, ober ob fie fic^ nur in einem

3uftanbc [d)einbarcr g-lüfftgfeit befänben, unb ^at bamit jugleid)

Siveifel an bem n)irflid)en ®efd)nio(5en[cin ber ^JDZaffc unb il)rer

I)o()en !Xemperatur verbunben. lieber beibe fragen [inb wir je^t

im steinen. 2öir betrad)ten bie Saven aU eine üoUfommen

ge[d)moIv:ne feucrflüfftge ©ubftanj, \m bie gefc^molsenen Mt'
taut unb ©läfcr, welche crft naö;) bem (Srfalten [eft wirb, nic^t

aber auö feftcn ^^artifeln beftet)t, t>it nur ntä(}renb be6 glie-

^enö über einanber weggleitcn. 9hir bleibt bie ©röpe ber

SÖärme bcrfelben, fowof)! innerl)a(b ber 2öänbe beö vulfanifc^en

^erbcö, alö aud) nad) il^rem §(uöfluf[e nocf) ntU)er in S3etra(i^t

äu 5iel)en.

3n üielen gälten [priest ber l)ol)e ®rab bon glüffigfeit

hti ber ia'oa bafür, bap fie fid) beim 2Iu6tritt au6 bem 33erge

ober ber Xiefe in t^ollftänbiger iSdjmcIjung, unb baf)er aud) in

ber baju nöt^igen 3:;emperatur beftnbe. 2)ie niU)ere 33eftim^

mung biefer Jpi^cgrabe i\i nic^t nur wid)tig für bie 33eurtl)ei'

lung ber 6tärfe beö St^meljproceffeö, \vc\d)tx int Innern ber

(5'rbe ftattfinbet, fonbern aud), um barauö auf bie 5(rt ber @nt*

ftel)ung beö ßuftanbe^ fd^Iiefen ju fönnen, in we(d)en wir bie

ia):ia nacJ) ifjrer (Srl)artung verfemt finben. 2)a wir in ben fo*

genannten ^^rometern Snftrumente befi^en, weld)e baju bienen

fönnen I)of)e ^i^egrabe 5U meffcn, fo fd)eint eö Ieid)t burc^

Slnwenbung berfclben bie Temperatur ber iat>m, wenn au(^

nur annäl^ernb, ju beftimmen. Snbeffen t)at bi^ je^t noc^ ^fJie*

manb bie (Sd)wierigfeiten ju überwinben t>ermogt, welche ftd)

ber Slnwenbung fot^er Snftrumente bd Sa^enmaffen baburi^

entgegenfteUen, baf wir eö ftetö mit einer mad)tigen, bewegten

SO^affe ju tt)un ^abtn, ber gegenüber burd)au6 fein fefter ^unft

ju gewinnen ift» @o fijnnen wir benn unfer Urti)eil über ben

^i^egrab ber iaM nur ßon ben (Srfd)einungen f)ernel)men,

welc£)e fid^ an ^i)rpern jeigen, beten 6d)meljbarfeit unb Ser^
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l)a\tm ge^cn 2ßännc uiu^ nä()ei ^cfannt ift, wenn bicfe jitfaU

lig mit tcr ^ava in i^cviU)ntni] (^cfonnncn fin^.

3unäd)ft ftimmcn ältere unt^ neuere '^co[nid)tcr tarin üt^er-

ein, baf bie ia'oa blcnbenb wei^i]e(b nnb raufc^cnb wie ^I^affcr

auö beni ^Bcrgc I)craui^ ju treten pflevjt. (Sine fo fifnvcre unb

fc()iver [et^niel^tHne ^D^affe, ivic bic Sai\i, niuf unftrcitij] i^oKfoni-

men gcfcfcmoljen [ein, iüenn fie gctnlbetcn unb geübten 33eüb-

acbtern biefcn (Sinbruef maef}en fann, unb tvenn fie, wie

nicl)rfac() berid^tct tinrb, im ©tanbe ift beim Slu^tretcn in @tral)-

len l)erüor ju [pri^cn unb mit jener (£d)neUigfeit, bercn oben

©runU^nung gcfd}a(), am 3?erge ()inabjuftitrjcn. 2)ic SSeobad)-

tung vielfältig langfamen gliepenö, mclcf)eö burd) äußere 33e=

l}inberung erzeugt unrb, fann nic^t gegen bie S3eivcg(ie^f eit bcr

^avm (in ftd) [pred}en, S(m bcut(icf)ftcn ^cigt fid) jebod) ber

I}ül)e Jpit^egrab bcv Suva ba, wo [ie mit ilörpern, W nur burd)

gro^e 3üärme eine 23eränbernng ericiben, in 33crül}rung tritt.

3unäd)ft unrb mel)rfad) angcfü()rt, baf grc^e Savenftrömc,

tt^enn }ic in iijxcm Svuife fleinere .SpcriunTagungen bei^ ^obenö

antreffen, bicfe burd) ^egfd)mel3en entfernen fönnen. ä>üm

Slelna babc ic^ fd)on oben t>it ^Beobachtung citirt, 'i^a^ bei bem

Stuöbruc^e i^on 1669 ein 2;i)eil bcei alten 2luöbrud)öfege(ö ^^fon-

pelieri eingc[d)moIjen irorben fei; t>ielfad) wirb and) i^on folc^en

Umfd)meb,ungen burd) iölänber Sai^euftröme berici^tet, eine ber

fpred)enbften ^Beobachtungen nnirbe aber am ^icfuv burc^ ^ottiö

an ber iaiw t^on 1779 genuicbt. (*r fanb bort bü einem Se-

fucbe be^ ^ergeö, UHi()renb bie iawi nod) flof, eine (5teüe, wo

ftcJ) in ber Prüfte berfe(ben ein tric{)terförmigcö Sod) gebilbet

I)atte, auf beffen 33oben bie ia'oa fortiväbrenb in einer bro-

beinben 33eivegung begriffen war. @ie i"»erurfacf)te babei ein

murmeinbcö ©eräufd), bem voUfonmien äi)nlid), wa^ man ()5rt,

wenn eine fette glüfftgfeit gefodu wirb, unb wenn er bic um=

I)cr(iegenben Sd£)lacfenfti"trfe l)ineinwarf, fo würben jie fcf)neU

glü()enb unb fd)moUcii wie ^4^ecf) ;,ufammen.

9fid)t weniger werben bicfe ^Beobachtungen über bie ^i^e

ber ^axia burd^ bie @cf)me(jungen unb Umänbcrungen beftätigt,

we(cf>e anbere ©egtnftänbe erlitten, bie jufäUig mit ibr in 33C'

rü^rung famcn. 6o wirb er!)äl)lt, ba^ t>ic iava i^on 1737,

a(6 [ie in baö Äarmeliter £Io[ter bei 3^orre bei ®reco einbrad),
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l)ie j^Iafcvnen S^Tinfijcfd^iirc, bte im 9?efcctcriuin auf bem (v^a\)x=

fd)ein{tcl> ftcinevnen) Zi]d}c [tauben jei-[cf)moI^5 unb fie iu ciue

uu[prmltd)c 9)?affe i>cTOaubeltc, ja, [pätcr einmal foU fte fogar

iu einigen ^aufern ©Idfer gefct)mo(5en l)aben, bie in einer

^^U)t ftanbcn, Jve(cf)e bie ^euerflutl) gar nid)t crreicf)te. 2;iefe

(elftere 3:i()atfad)e envcift auf baö 33cftimmtcfte ben au^erorbent-

lic^ f)oi)en ^i^egrab bcr Saim, «m fo mef)r, atö fie an ben

^teUen, n>o fie biefe Sßirfungen I}eryorbracE)tc, fcftcn eine 3)JeiIe

ireit ücn il;rem ^Uaibrud^öorte entfernt nnir. 58efonberö nierf-

un"irbig ftnb in biefer 33ejiel}ung bie 23eobad}tungen, ix">e(c^e

man über bie ©innnrfung ber Saim t»on 1794 gemad}t [)at,

alö man nad) ber ßcvftörung von Xcrre bei Öreco ben fcften

Sav>engrunb njieber aufOrad), tl)eilö um Äoftlnirfciten ju retten,

tl)eilö um tk ^unbvimcnte ju ber neuen 6tabt auf5ufül}ren,

ivclcf)e bie forglofen @inn)oI)ner fd)on nad; einem "uil)re auf

ber alten «Stelle uncber erbauten.

Wan fanb babei, bap il'alffteinftürfe, ivelcbc von ber ^a^a

umfd)loffen u^crben u^aren, il}re Äol}Ienfäure nid)t verloren I)at'

ten, alfo nid^t gebrannt nimren, fic{) bagegen in eine feinförnige,

brl,^rflid)e ^^JZaffe verumnbelt I)atten, mand}en fd)Iec^ten ^Jkrmor-

arten abnlid). ?5e«ei'fteine waren riffig geivorben unb an ben

j?anten angefc^moljen, unb baö ©laö ber genfterfc^eiben ^atte

fid^ in eine mild)id)t-burd>fiteinenbe, fteinige ober por^ellanartige

3}?affe vcrwanbelt. ©efc^miebetcö (Sifen I)atte ftc§ aufgebläl)t,

tvar blättrig unb fprobe getvorben, wie eö ju werben pflegt,

wenn eö ^^u lange 3eit ber ^ii^e be^5 ^oI)ofenö anögcfegt unb

in iwKem glu^ erl)alten wirb. S^ii^^^i^c" f^i'^^ ^^wn aud) bie

Oberfläd^e »ererbt unb in beit magnetifd^en (Sifenftein t»er*

wanbelt. (Sbenfo waren ^^upfermün^ien in rot^eö Äupferer^

verwanbett; ©olbmünjen I)atten il)ren Äupfcrgel)alt auf ber

Dberfläd)e au^gefonbert imb SO^^effing, fo wie ©lodenmetatt,

waren gefd^mol^cn, aber babei in il)re ^^auptbeftanbtl}eile ^int

unb Äupfer ^^erlegt worben. 3Jßir bürfen bal)er woI}I glauben,

baf bie ^i^e, weld)e bie 33ulfane ju erzeugen im ©tanbe finb,

viel größer ift, alö nötl)ig wäre, um bie (Steinmaffe ber ^a'om

ju fd)mel5en, unb ba^ fie mitl}in §llle6 übertrifft, wa^ wir von

fitnftlid}er ^il^e in größerem 9)Zaa^ftabe I)ervor3ubringen im

Staube finb.
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(Sin anderer U1nttan^, tvclrf)cr fca^u bcitrvigt eine 93orftel-

lung i^on t^cr I)ol}cn ^^^il^c ^ci i\u\t 311 i]cbcn, ift il)ic langfamc

(S-rfaltiuii]. 2)a$ tic Saim auf i(}ver Obcrflad)c r'cr()ältnif^ma^ii3

[f^ncU crfaltct, liegt UHibrfiteinlict) mit in bem ßntivcid^en üon

^Dämpfen auö bcifelbcn. 3^ic[e fitncKe ©rfahung madn eö

mijglicb, einen SaiH-nftrcm ncd) u^äi^itnb er im §(u^ ift ju

iiberfd)reitenj eine oft au^gefprcd)ene unb oft bejn^eifelte 33e-

I)auptung. Snbeffen haben wix von bem befannten nnb cifri-

tjcn 33eobad}tcr bcs? ^i^cfuvö Sir SSiUiam ^öamilton hier-

über tili unjn>eifcll)afteö Bcugniti. Sei ber (Eruption t)on 1 779

I)atte er fid) bem 2at?cnftrome fe()r gcnal)ert, alö füd) plö^(id)

ber 2i>inb brc(;te nnb i(}m bie unertrvig(iitfte ^oi^e unb ben er^

ftidenben Xampf in'ö ®erid)t \v(i)U, ^(n ein 3iii^ürfu'>eid)en

UHU, ber Socalität ivegcn, faum ju ^cnfen, nnb cß geigte baber

ber 5ül}rer, l^a^ cß nidn fdni^cr fei über Ten 3trom felbft ju

ivanbern. 6r anir etiva 60 ©d^ritt breit unb faum 1000

Scbritt iHMi feinem 5(uöbrud^öorte entfernt. iOian ging bin^

über o()ne mc(}r aiß eine fc()r empfinblicbc Spitzt an ben gü^en

ju fül)(en unb obnc (Sinfenfungcn ju »eranlaffen, auc^ gleitete

ber Strom fo langfam fort, "üa^ man nidn \n befürd^ten

braud}te, auf feinen Sd)(arfenfd^onen auö bem ©(eicbgcnndjt in

fommen. ^^amilton empfie()(t bal)er biefeö dJlittd aU eine

Sufludn in Der 9iotI), locnn man iid) etwa unerunrrtet auf einer

3nfe( abgefd;niitcn ^wifdien ja>ei 8(rmcn cijic^ Stromeö bcfin-

ben foEte. Unter ganj ät)nlict)en ^erl}a(tniffen übcrfc^ritt aucf)

ISIS (Slarf e einen ^'ai^enftrom be^ ^^efuoö, jebod) nod) naber

an feiner 3)?ünt^ung, mo iid) freiließ einer feiner gül}rer beDeu-

tenb »erbrannte.

3^'a inDefj bie, an ibrcr Cberfläd)e fc^nelf erfaftenbe !^ai\r,

Sd)(arfenfiuften bilbet, wüdjt überauö fd)(ed)te 3BärmeIeiter finb,

fo fintnen biefe bal}er bem Snnern ber ''3la\ic beö Strömet^,

ben fie beberfen, nur fcl)r (angfam bie 2Barme entjiel)en unb

tt)n erftarren mad)en. (iben fo wenig erfolgt bie Slblettung

ber Sßärme fc^nell burd) Gntjicl;ung gegen ben S3obcn (}in, ba

aud^ biefer, une n)ir oben fd)on gefeiten, ftd) ebcnfaüci mit einer

Sd)Iarfen[age bcberft. 9cid)t6 befto weniger gcl;ört aber bod)

ein fel)r bcbeutenOer ^i^egrab baju, um bie Söarme im Innern

beö Siromeö Ü)?onate felbft 3af)re lang in folcbem iWaape ju*
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rücf,^u()a(tcn, ba^ er fortiDä()renb glü()enti, ober cjar flüffig bkiht

3)ocE) erjäf)(t ©pallanjani v»om ^^(ctna, tia^, aU er 1788

ben ®x)f)\d beftieij, er am ?^ufe bcö Äegclö einen SaiHuftrom

überfc^ritt, welcl^er fd;on feit 11 93Jonaten lu flicfen aufi]el)5rt

i)atte, unb bocf) nodf) beftcinbig raudne. (Sr fal) Diiffe barin,

au0 tt)e(c{)en [elbft am I)cüen 3^ai}c bie rotl}e föluti) l)criH^r[cf)ien,

unb alö er einen <Etorf l)incinftecfte, begann biefer fogleid) in

I}cüe flammen au^jubred)en. i^anrilton »varf in tk Spalte

cineö lufuvifd^en ^'ai'^enftremö, brei 3al)re nad) feinem ^luö-

bruci)e, einige Stücfe .Spolj, tik fid) [ogleid^ entflammten, unb

^offmann beobad)tete im 3a()re 18 0, bap ber Sai'^enftrom

bc6 2letna mm 1787 ncd) an mel}reren Stellen I;ei^c !l)ämpfe

au6ftromen (ie^. Sllfo 43 Saläre nad^ feinem Sluöbrud); ob-

gleid^ ber Strom in ber falten Diegion beö ^ergci^ über ein

ireiteö Sd)neefclb gefloffen, bap er niitt üMlig ju fd)meljen

vcrmogte, fo tap eö unter il}m ju einer feften ©iömaffe würbe,

ive(d)e man nod) 1828 auf inc(c l}unbcrt guf weit unter i^m

nad)gen)iefcn l)at.

äBir l)abcn oben eninUjnt, baf dn biefer, weiter 2)ampf'

ftreifen, iv>eld)cr ficb über bcm ?(bl)ang beö Berges ()crabjie^t,

ben ?auf eineö Savcnftromö UHU}rcnb beö 2iageö fcnntlid) mad)t,

wo man bie ®Iut() ber DJlaüc nid)t bemerft. 5)iefe fc^einbar

feftftef)enbe Sßolfe fcf)ivebt juerft in einigen l)unbcrt g^u^ ^bl)t

über bem Strome, fenft fic^ aber bn feinem ©rfalten aUmalig

auf it)n f)erab unb jert^eitt ficf) julefit in einzelne ?5^umaro(en,

ir'e(d)e ah unb ju auö ben tieferen Spalten ber ia\\\ l)crt^or-

bringen. SBie lange bergleid)en 2)ampfentwidelungen fortbau-

ern fönnen, l)aben n.nr fo eben gefel}cn. Sie befte()cn U'>efent^

lieb auö benfclben 2)ampfen imb @afen, ivclc^e ben Q]ulfancn

felbft entfteigcn, unb eö ift nneberum f onvaltenb 5lßaffcrrampf,

ben fie entl^alten. 93or allen 2;ingen vcrbicnt l)kx bcaditet

gu iverben, ba^ wix eine l}ocf)glül)cnbc, feucrflüfftge iWaterie

»or unö Ijaben, welche langfam unb allmalig ^ffiaffcrbämpfe

auöfto^t. §(el)nlic^ wie fiel) Suft unb 5lol}lenfäure nur lang-

fam unb aümälig auö bem Qßaffer unferer Duellen fd)ei'

ben, obgleich tk 3;iemperatur, hd ber fte flüffig werben, tief

unter ber beö Söafferö liegt, fo id)dX)d ]id) t>a^ luftförmige

SGBaffer aud) nur langfam auö ber glüffigfeit ber iaM, in
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bei c^ unter I}o^cm 2::iurf firf) aufijclöft unb glcidMuä^tj] i^cr-

tl)cilt ^aM.

Sieben bcui Jlniffeitampf tritt ^^umcift Sal^^fätirc an(, fo

ivie Äodbfatj, Salniuif, C>l)Iorei[en unb (^Morfuvfer. Seltener

(2efnt*efel ober beffen «Säuren unb |\tuH7'e(faure <Bali(. ©ö [ef)eint,

bat? ^Hpcf^fat^, u^elcf)eö u>cl)( auö beut lli'eenimffer in bie 3Su(fanc

v]elani]en mcio^, ju ber (^ntunffeluni] von Sa(^[äure unb von

^()(or=5.kr(Mnbun9eu Sln(a^ giebt, unb biefe (Subftan.^ [e()en wix

aud) [ehr baufii^ ftd) auf ben 5ai^enfpa(ten fubümircn. 9iäd)ft'

bem ift Salmiaf oft in großer iXIccngc auf i()nen an^^utrcffen.

8(m ^ktna ift er oft in fold^cr SJienge üorgcfonunen, baf eö

fidi t'erlot)nt ihn ein^^ufanuncln unb in ben 6>inbcl ju brin*

gen; unb aud) i^om i>efui"> bcrid)tet 23 ud), ta^ ficti ber Strom

)>on 1805 in ivenig Stunben mit einer bicfen u^ei^en 9tinbe

iHMi Sainttaf beberft ijaU. Xci^S isorfommen biefer Subftanj

f}at ein befonbcrce ^ntcreffe, iveil man nidn annel^men fann,

ba^ ber Stirfftoff, ii^eleben fte entl)ä(t an^ bem ^^ulfane ftamme.

iOian I}at nun einerfeitö bie 53i(bung inm 5(mmoniaf an^ feinen

(Elementen in ber l'ava felbft annebmen ivollen, anbererfeitö bef-

fen 33übung burd^ bie 55erfol)Iung oon ^^i^ier- unb ^^flan^^en-

ftoffen unterhalb beei ?ai^enftromee erflart. 3n (eftterem 5aKe

fie^t man gar nicbt ein, tvcöl)alb baö ^^Immoniaf iid) in bie ()ei^e

^Ma sieben foUte, ba eö boef) feitlie^ in bie htft entiveicben

fönnte. (^'nbHd) bleibt noch \}k 9)?öglid>feit, ba|^ bie fa(^5fau^

reu Stampfe t>a^ Slmmoniaf ber Suft an fid) gebogen ()ätten,

wk baö fal^faure 2:ämpfe immer tf)un, unb baf auf biefe

SBeife ber Sahniaf fic^ bilbc; bocf) \voU(n alle brei Grfiarun-

gen nocf) nic{)t genügen.

Sßenn bie iaiw erfaltet, io erfdieint fie ad? eine ()arte flin-

genbe Maffe, bereu 3nnereei t>on oben niebern\utö mit 23(afen

unb ^ü^btungen erfüllt ift. XU Cberfläd)e bcfonberö ift voü

großer, unregelmäßiger 351afen, bie eine grobe, lb(^erige Scf)lacfe

au6 il)r mad>en. S^iefer l)inein iverben Hc 23lafen immer flei^^

ner unb jugteieJ) immer r^erein^elter, hi^ fie euMicl) im Innern

ber ^ü'oa gänjlic^ fehlen. 3n golge beffen l}at mau ta^ 3n=

nere ber Savenftrome für compact gel}alten, \va6 eö jebocb nid)t

ift. ©anj fleine unregelmäßige ööl}lungen, bie oft nur mit

ber Soupc ival^i-junebmen finb, burd)3icl)en eö, unb id^ Ijabt biö*
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I}er nocJ) feine Saöamaffe gefeiten, t>cr biefe (5igentI)ümUdf)feit

ßcmangctt l)atk. 3)ic Ur[ad}e bat>on ift unfcf)wcr clnju[fl)en.

SBcnn bie ^aM Hn im 3nneni bcö ^-Bulfanö iicrfd)hicften

SÖaffcrbampf nur aufjerft langfmn uncbcr v»cn fic^ gicbt, fo

muf fic bai>on mtdi nod) in bnn 2lugcnWtif cntl)a(tcn, wo iiju

flüffiocn !Xi}ci(c in bcn fcftcn Buftanb iUHTj}cI)cn5 ba aber bie

©ubftanjcn, bic auö il)r fri;ftaUifiren, Söaffer aufjunel^men ni^t

i^crmc>gcn, [o vcr()ä(t ^rf) biefce«, in 2)mnpfi]cftalt, ?,u>i[if)cn ben

auöfriiftaUtfirten fleinen itörncrn ilirer 3.)?a[fe. 3ßrnn biefe

fleinen 3^vifd)enräume fid) nun nur fcl)r langfam bilben unb

mit einanbcr nidU unmittelbar ccmmuniciren, fo entJveicbt au^

iijnm and) nur [el;r langfam unb auf llnmicgejt bcr einge-

fcf)(offene SSafferbampf, unb bal)er fimncn Sanenftröme lange

Seit nad>bcm fte feft geunnbcn finb, bod) nod) bie gumarolen*

Silbung ^cigen.

iSinb Olafen im ©cftein entl)a(ten, fo ift il)xt gcrm nur

feiten regelmatng. 5)enn t^a ber ©trcm fid) fortbewegt, waiy

renb bie Olafen in il)m auffteigen, fo üerivanbelt ftd) il;rc birn-

förmige ©eftalt in eine mel}r ober weniger unregelmäfiig lang-

gezogene. 1)ic 53lafc brficft ftrb t>ahd fettlicf) platt unb il)re

untere ©pi^e vcrwanbelt fid) in eine ©d)neibe. 1)cihci befinbet

fiii) bann ftetö t>iz Sängenare biefer Slafcnräume in ber 9tid)^

tung, in ir»eld)er fid) ber (Strom bewegt. Xahd ift jugleii^

bie ftärffte 9Bolbung auf ber obern Seite nad) v>orn gerid)tet,

unb nad) biefen Gigentl)innlid)feiten ttermögen wir burd) Ut

©eftalt ber Slafenräume bie Oiicbtung cineö Sat?enftromeö ju

ermitteln, bcr unö iMeUcid)t nur in 58ru^ftürfen feiner ganjen

9)?affe ju ©efictne fommt. S)iefe Folgerungen werben gan^

befonberö wid)tig, wo wir eö mit ©efteinen ju Ü)xm I)aben,

Wcld)e nid)t mel)r bcn je^igen 3]ulfanen angehören, unb wo wir

fonft feinen 9lnl)alt Ijahm würben, eine Bewegung in beftimm-

ter 9tid)tung anjunel)men.

2ßaö enblicf) ben ®efteinö=6t)araftcr anbetrifft, wct(^en bie

Saöenmaffcn äcigen, fo ift berfelbe, wenn wir unö in\^ (Sin^

seine öertiefen, üon großer 3)?annigfaUigfeit, inbcffen treten

Ui näl)erer SSetrad^tung bod) alöbalb ^wei fc^r t^erfd)iebene

©ruppen beutlid)cr f)eriwr, tiit fid) aU fteinartige unb glaöartige

beftimmter untcrfc^eiben laffen. 2)ie erftere befi^t ganj bie 3u-
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fammcnfe^ungeiiveifc unt> tic at(i]ciucincn (Slgcnfrf)a[tcn unfcrer

gm>öl)nliclH^n (iicinavtcn: ftc ift Ijaxt, ohne bc[ont»ne ©pröfif]'

feit, fvifrf^ aiiijctnoc&cn t^abci im (^anjm matt, uub cntivctcr

bcut(icf) finnig, ober t)id)t, faft erbig, ganj nad) ber 9-lrt ber bei

imö l}err[cl>cnbcn ©elnrgöartcn. 2^'ic Ictiterc bagcgen ift in il}-

ren (^'igcntl^iimlirf^feitcn ganj imfern fünftliit bargefteUtcn ©(aö-

arten äl)nlicl'): fie Ijat (eM)aften Setimmer ober @(anj, gro^e

(Spröbigfeit, Sdnirffvintigfeit ber 93rndiftiufe itnb baö gkid)-

förmig bidite, gaücrtartige ©efüge, U'»e(d}cö bie ©(aparten

au'35eid)net.

2)ie fteinartige Sat»a befte()t in il}rem üoKfommcn entii>if?

feiten 3«ftanbe, fo fiel ivir biö jel^t miim, niemalö au6 einer

einfad^cn 9)?ineralgattung, fonbern fie ift t»ielmcl}r auö i^n>fta((-

tl)eilcben v>erfd)iebener 9)?inera(ien ^nfammcngefel^t, iv^elcfce fo

mit einanber i^crhtnbcn fmb, baf^ ik iid) gegenfcitig in i(}rcr

fniftaliinifd'icn 5(uötnlbnng gehemmt l}aben unb baber ab$ yoü-

fommen gleicbjeitig gebilbet angefel)en iverben muffen, ginbet

in biefem ^^erf}ä(tniffc ber 93?tneralicn gegen einanber in gro-

^en 9)iaffen ber Sai\i ein iH>lligc^ ©(eici[)geund)t ftatt, i\t fein

S3eftanbtf)eil 'üox bem anbern in feiner ®r5^en*3(n6bi(bnng yor-

angefdn-itten
, fo entftel}t baburcb eine cigent(}ümlid) g{eid)f5r=

nige Structiir, wcidjc mx, 'i^a ber Kranit fie fc(}r vollfommen

barjuftellen pflegt, a(ö ein granitifcb-fornigcö ©efiige bejeidnren

fümnen.

3niveilen werbest jebod^ einige S5eftanbti:)eiie in if)ren hör-

nern flein, inbeffen anbere ftd^ 'Derf)altni^mäfig gro^ortig auö-

bilbcn, fo ta^ in einer feinen, fin-nigen ober bid^t fd)etnenben

©nmbmaffe größere i^ereinjelte iin;ftaUe innelicgen, nnb fold)'

eine (Structur bejeid^nen u>ir fobann aU porpI)i)rartigeö ®e=

füge. (5^ fommt jet'od) ber ^ati aud> vor, ^a\^ fammtlid^e bie

^Ma jitfammenfe^enben Äri;ftal(f5rner gleidj^eitig jo fiein u^er-

ben, baf man fte faum mit biofem Stuge nod) unterfd^ciben

fann, unb bann entfte()t, \va^ unr ein bic^tcö ober fd^einbar

bic^teö ©efüge ber iiWa nennen. 9}iitunter geilen bicfc ''))laiicn

burc^ bcginnenbe 93ertxntterung in fc^einbar crbigea ©efiige

übet, bod) ift baö fein urfprüngüdjer Suftanb bei ber ^ai^a,

fonbern ein fpater angenommener.

9^ac^bem mx Uqt Unterfd)iebe in ^Bejug auf baö ®efüge
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anf]cfü()rt, muffen unr aber aucft bte Saven in S5ejug auf {t)re

minctalifc^e ßufammenfeljung naiver untcrfc^eiben. 2ßit fa()en

nmnlid\ ba^, trcl^ einer grofen 9)?annii3faUigfeit »on 2)?ineral=^

fubftan^en, bie in t'u(fanifcf)en ©efteinen tiorfommen, bod^ ein^

jelnc S3eftanbt^ei(e a(ö t>or()crrfc(ienbe erfcf)cinen, wä()renb bie

librigen nur untcrgeorbnct ober jufiUlig an il)rer 6eite aufzu-

treten pflegen. 93on jenen \\t ba()er t>orn>a(tenb ber S()arafter

beö ©efteinö abf)ängig unb mx tijim n,>ol)( fie a(^ rf)arafteri*

ftrenbe 3)?lneralten ju be5eid)nen. Sie finb nur jmei, bie, je

nael) i^rem reicf)(id)en Sluftreten, ben ©efteinen einen ganj »er-

fc^iebcnen (^'t)arafter geben, nänilirf) gelbfpatf} unb 9(ugit. ''Man

iann nac^ i(}nen bie ^^ai^m füglicl) in jwei ^^auptflaffen fcn-

bern, ba fte einanber auözufct)lic^en pflegen, unb fann ba()er

im SlKgemeinen unterfdieiben : gelbfpatl^-Sa^en unb ^Cugit-

Saven.

2)ie ^se(bfpati)4^U'>en finb nieift beutlidb förnig, babei burd^

feuere, ivei1^tic{)e, n^eit^licfv ober gelblirfv-graue, feitener röt(}Iicf)e

ober fd^ivarje Färbung auögcjeicbnct. <2ie finb nic£)t frbtver

(öon 2,4 Ui' 2,5 etwa fpecififcbem ©eUMC^te) unb gar nic^t,

ober nur fe^r fcf)jvac[) magnetifd). 3i"neift finb jk granitifd)-

fornig, mitunter porpl)i)rartig, mitunter aud) faft bid)t. 3^r

©eftein i)at ben 9canu^n 2;rad)i;t erhalten, bcd) ift eö aud) mit

ben 9?amen 3;rapp-^4>'-^^P^)V^/ ^omit unb *4nbefit bejeicf)net

tt)orben. ©ö befte[)t ber ipauptmaffe nac^ auö gelbfpatf), in

jenen beiben 5(rten, tu man giafigen g^elbfpi^j^ ober «Sanibin unb

Cligofiaö nennt, junfd)en beren hörnern unb £n>ftaUen fieine

®(immcrb(ättc!)en
, fo nnc 9?abe(n i^on ^ornblenbe ni(^t feiten

öorjufommen pflegen. 3}?itunter finbet fid) in fleineren 'Mm-

gen Stugit, ^itanit, fo njie auf 5?lüften unb in Jpöl^lungen

£luarj, (Jifenglanj unb fol)tenfaurer MU auögefc^ieben.

3)iefeö eigent()üm(id)e ©eftein, biefcr ©ranit neuerer ^nU
tarn, ift übrigen^ nid)t nur feineö fo ()äufigen SÖicberöorfüm^

menö wegen merfnntrbig, fonbern nod) me{)r baburd), ba^ eö

in ben meifien %aikn tk ©runbiage unb ben Kern ber öulfa-

nifc^en 2)iftriete büßet. 3m 3nnern aller größeren 93ulfane,

wenn unö baffelbe l)inreid^enb aufgefd)(offen worben ift, ftopen

wir imnu'r wieber auf !Irad)i}t, wcnngicid) aucf) if)re neueften

äu^erlid^ oerbreiteten ^robucte benfelben ni&jt entt)alten. ©o
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\)at j. 33. bcr 33efuü in bcu neueren Seiten feiner 3:;()äti9feit

niemals 2^varf)i)t in ^ainMiftromen iui»?i]cftofH-n, unti t^od) finben

ix>ix benfelbcn in tcn iHuöun'hflinjjen, tvcld)c ^^^onipcji unt ^cr-

culaneum t^er[cl)iittet I)aben. Dagegen I)aben bie ^-i^ulfane ter

^I)legraifcben gelber unb bie Snfcl Sfcbia nur tradn;ti[d)e ©e-

fteine aue^geftopen, unb aud) an^ bem innerften iterne beö Mctna,

wo er im ^al bei ^o'^t aufge[d)loffen ift, ragen mächtige Xia-

c^mniaffen I^enun, fo wie bie alteften !^aven biefeö Sergeö nur

baö ©cprvrge berfclben ?^elöart an fid) tragen. 3n g(cid)er

3Beife enthält aud) ber Äcrn ber Si^arifc^en Snfeln nur $Irad)öt

unb bie erlofcbenen 33u(fane ber Slui^ergne, [o wie bie Oiiefen-

fegel in ben Stuben unb t^it ©locfenberge von 3ölanb, wie tiit

^iU üon ^atia unb ilamtfd^atfa beftei)en au6 Xxa<ii\)t. dUd)

biefcm nierfunu-bigcn ^auptgefteine ift man nun gcUH>^nt aUt

fe(bfpat^reid)en ^iVoen, hqontcx^ wenn fie fin-nig, mit ber '^e-

ncnnung 2:rad)i;t''2aüen ju belegen.

5^ie S(ugit-'2aiHm bagegen, ivclc^e in il)rer 93?i|\tung Stu-

gitfubftanj, wenn nid)t i^onvaltenb, [o boc^ in an)'cl}nlid)er

9)ienge cntl^alten, jeic^nen fic^ im SlKgemeincn üor ben §elb-

fpat^-5-avcn burd) il)re bunfle, bem '2d)aHu-3 me()r ober minber

genäherte gvhbung auö. <Sie i)ahen ein bebeutenb t)ol)ereö fpe-

cifi[d)e6 ©ennc^t (3,0—3/25) unb entl)alten in ber Diegel nid)t

unbet)eutenbe 3)Zengen »on 9)?agnet' unb Xitan-CSifenerj, fo baf

fte ftetö fel}r bemerflid) auf bie 93ZagnetnabeI einwirfen. SBie

für bie t>otigen ^a'den ber Xxadjijt iia^ ©eftein wax, au6 bem

fie ftetö hervorgegangen finb, fo ift eö für biefe ber 33afalt unb

2)oIerit. ÖBieivobl biefe ©ebirgöarten meift alö ein biif)teö

ober ganj feinförnigeö, fd^war^eS ©eftein auftreten, fo fann

man bod) an feingefd)liffenen platten ober fleinen 33ro(fen,

unter 33ergrc>ferung , beutlid) ernennen, ba^ fte ein granitii'c^-

feinfornigeö ©emenge finb, welc&cö au^ Rx\)\ta{ien eineö felb-

fpatljartigen ®cmengtl)eilö, auö hörnern ober Än;ftallcn vom
Stugit unb auö ganj fleinen Ä5rnd)en von (Sifencrj beftel^en.

9}?it bemfelben Steckte, mit ivelitem man tiie gclbfpatfj-Saven

alö tracf)^tifc^e bejei^net, nennt man bie Slugit-Saven ouc^

t)afaltifd)e; unb eö ift eine hei mand)cn ^>ulfanen fel)r beutlic^

fic^tbare 6rfcf)einung, bap bie alteren il;rer Saven mel)r trad;i;ti*

f^er, bie neueren mel)r bafaltif^er 9?atur finb.
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Unter ben ja{)(rei^en 2(banberungen bafaltifc^er ^ax>m t>er*

bient übrüjenö eine f){er befonbcrö genannt ju werben, obgteidE)

fte biß jc^t jiiHtt nod) nic^t üon i)ie(en Orten, aber »on eini^

gen in großartigen 33orfommni[fen befannt gett)orben i\t @ö

ift tie Seucit^'Sava. 5lm ?aacf)er-'See, nid£)t iweit üon (Jobtenj,

am Äaiferftnl)! im 23reiögau, im 5tircf)enftaate an fef)r vielen

^^unfien, an ber 9{occa SKonfina unb am SSefuü tritt eine

eigent()üm(ic^e bafaltartige @ebirg6art auf, meldte man mit bem

9f?amen l'eucitop()i;r belegt {)at. ^^uö biefcm älZaterial befteljen

ba^er »iete ia'om jener SocaHtdten unb am SSefuü befonberö

b£fte(}t bie Wd)X]a^{ feiner Strome auö biefem umgefc^moljenen

©eftein. 2)ie ^aM ift ftetö auögejeic()net burc^ il)r porpl^^r-

artige^ ©efügej in einer grauen, mit f(einen hörnern öon

Slugit ganj burd^mengten @runbmaffe liegen japofe, faft fu=

gclrunbe isomer eineö wd^m ober weiß(icf)cn 9}?ineralö, baö

man Seucit nennt, unb fennjeid)nen burd^ if)re ungewij^nlid^e

©eftalt bie Savenart »or aUm anbern. 3«^^eift fi^i^ i>ie

^ri;ftaUe erbfengroß, mitunter werben fte fo grof, wie Heine

§(epfel.

Die glasartigen Savcn, bie man aucf) t>ulfanifc^e ©täfer

genannt ^at, erforbern feine fo eingcl}cnbe Erörterung. Steußer-

lic^ unterfc^eiben fte ftc^ auf feine 2ßeife oon ben ^robucten

unferer @(a3- unb «Schmelzofen. 2)ie fogenannten Sc^lacfen,

n?elcf)e bei ber Stuöfc^meljung ber @rje in großen 9)?affen ab*

gejogen werben, ftnb ba^er nur in ber ßwfammenfe^ung i(}rer

9)?affe ober im @rabe ber U^erglafung tton ben »utfanifc^en

®laömaffen abn)eicf)enb. 2)aö üoUfommenfte aller üulfanifcf)en

©läfer nennt man Obftbian. (iß ift fc^warj ober fd)wdrsUc^-

grün unb braun, fel)r lebhaft gla^gU^njenb, meift unburd)fid)*

tig, bod) mitunter aud) fcl)r flar, fel)r fproße unb in fo fd)arfe,

bünne S3rud)ftüde jerfpringenb, t>a^ fid) bie alten SJJericaner

3?afmneffer aues i^m ju fpalten werftanben. (S6 flnbet ftd) nur

an 3Sulfanen, welche reine gelbfpatl)lat>en auöftoßen ober auö-

geftoßen l)ahcn, baljer nicf)t am ä>efut) unb nid)t am 3(etna,

n)ol)l aber auf 33olcano unb Sipari, am ^ic üon Teneriffa unb

auf 36lanb, in SJ^erico unb auf ^amtfc^atfa u. f. w.

Tlit biefcn (Sldfern eng v>erbunben ift ber 33imftein.

dJlan fann Stüde finben, welche t^eilö Obfibian, t^eilö »oU-
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fommener SSimftcin [int. llii^ cv tft in ^cr ül^at, nnc aud)

t^eu allen 3?cebac(nein bnncvft iriit, nüijte* ^^{n^clT^?, alö ein

bimf) [el)r ftavfc ©ae(^(Siitunifcluiuj, wddjc wciijxcnX) [einer

@d)mcljung in iljm yorjjing, [d^auuiig (]cn)oitencö ®Iaö.

Seine befanntlid) Mö juni (SdniMnuncn auf ^aUcx gefteigerte

^eidnii^fcit rül)rt eben nur t»on ja(}Uo[en feinen iuftblafen l)er,

unb bie (id)tgraue g^arbe nur 'oon bcr auperürbentlid)en 2)ünn*

f}eit unb irurd)fd)einl)eit ber SÖanbe ja>ifdien biefen S3Iäi3i-^en.

(i"ö ift ba^er ganj leid)t, ben 33fmftein burd) 5iM"^^JHmcnfd)mcl'

jen in tin bicineö, bunfleö, bem Obftbian (^aw] gleid)cö &{a^

uuijUiranbeln, imb er ftnbet ftd) bal)cr aud) ftctö nur ba, wo

Obfibian gebilbet a>orben ift §(ud) er fe(}lt bat)er ganj bei ben

bafalu[d)en ^-Bulfanen.

Stußer ber Suf^^^i^^cnfepng ber ^^iven I;aben a>ir nun

aud) noc^ bie 3iM^'^"^^JifiM''i''iiJ'9 berjenigen 9J?affen ju erörtern,

lueld^e i">on Un 35ulfanen auö ben Äratern aufi}efd)(eubert, ent-

Weber bid)t hü biefen wieber nieberfaUcn ober ftcf) weiter über

bie Umgebungen i'^erbreiten. Sie trennen ftd), bod) o()ne fd)arfe

©renje, in Sluöwürflinge unb in 2tfd)cn. Sei äöcitetn ber

größte ^^beil bcr Stuöwürflinge beftel)t au6 (B^iadm ober auö

loögeriffencn 9)?affen ber flüfftgen iaxfa, bie fd)on im Snnern

beö 33ergeö auffiebet. Sie werben I)äufig t>bUig gcfd)moljen

in bie ^öbe geworfen xtnb baUen ftd) bann in ber Suft

ju mcl)r ober minber fugelvil)n(id)en ©cftalten, bie beim ^aUen

am untern (^nU jugerunbct, am obern aber lang gcjogen wer-

ben unb baburdb eine birnförmige ©eftalt annel)men. Man
nennt fte am i>efuü gewö^nlicb ini(fanifd)c 33omben ober Zljxä-

neu. Sie ftnb beim 9tiebcrfaUen fel)r oft nod) fo wcid), t)a^

fie ftc^ ^(att brüden ober (Sinbrürfe von ber 53obenftäc^e anne^*

men; auc^ ift eö gan^ befannt, batl man ^Dhnr^en unb anbete

feuerfefte ©egenftanbe in fie einjubrüdcn pflegt, um fo(d)e bann

an 9^eifenbe a(ö 9J?erfwürbigfeiten ju v>erfaufcn. Set^t pflegt

man am Sßefuü fte f)äufig jwifd)en (Sifenpratten einjupreffen,

auf benen 3ai)reöja()( unb Ort ju (efen ift, fo baf fte Ijanb-

grofe, fl(ad)e tafeln bilben, bie gleicf)fam ju 23ifitenfartcn i-^on

bem SBerge werben.

2)ie ®rö^e biefer 33omben ift gcwö[)n(id) nur gering, unb

jwar befonber6 je regelmäßiger fie gebilbet erfct)einen, meift nup=
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gro§ biö taufts.]tof, bod) juweilcn l}aben fie am 93efuy auc^

einen XiurdnneiTer üon me(}r a(ö einem gu^ unl) mögen bann

aucf) mitunter 50 biö 60 ^4>fw»l) wiegen. 6ie fliegen fletö mit

einem pfeifenben ©erdufcf) an bem 33eo6ad)ter vorüber unb jer-

[pringen oft mit .^eftigfeit beim 3?iebeifai(en, wenn fte in ber

Suft bereite t}in(änglid) erfaltet nmren. ©inb biefe auögewot^

fenen (£ct)Iacfen übrigenö nief)t mei)r fo fiüffig, baf fte frei in

ber Suft fd)U'»ebenb jur ^Tropfenform gelangen, fonbern nur nocf)

jdl)e unb etumö \md) burd) bie A^it^e, fo werben fie burd) ben

Sßiberftanb ber Suft unb burd) bie 3)ämpfe, welche au^ iijnen

feibft beim Grfalten entweiiten, nur aufgeb(d(;t unb üerjerrt,

unb inbem \ic nod) burd) bie Suft fliegen, ^^erreißcn unb üer-

fd^ieben fte fic^ unb nef)men aüerlei wunberlid)e ?5ormen an.

(Sie fel)en oft auö wie gebrel)te Xaue, wie 33aumftännne, @iö-

§apfen.unb bergleid)en nui)r, unb fo fiel)t man fie I)äufig auf

ber Oberfläct)e ber 23ulfane ringö um bie §(u6brud)6'-Oeffnun'

gen uml)er geftreut.

2)ieienigen 6d)(arfenftürfe, welche t)eri)drtet in ben Ärater

wieber juriirffaUcn, werben woi)( oft nod^ e()e fte ben 35oben

eiTeid)en t>on Ixn iljmn entgcgenfommenben ©tö^en f)ert)or*

fc^iepenber @d)(adenmaffen auf'ö 9teue in bie ^ol)e gcriffcn.

^in unb l)er geftofen muffen fie fid^ an einanber abreiben, jer-

bred)cn unb ju fleinen, ecfigen 6d)(arfenftüdc^en jerfpringen,

weld)e bie 33ulfane in biefem 3uft*i"be in ungel)eurer SRenge

auswerfen unb bie man naci) einer in ber ®egenb öon S^Zeapel

üblid)en ^Benennung mit bem, an^ in ber SSiffenfc^aft einge-

füi)rten Flamen SapiÜi ober Diapiüi ju belegen pfiegt. Slu6

biefem gröb(i(^ jerfleinerten 3uf't^iJ^be in ben einer ftaubartigen

3ermalmung überge^enb, erzeugt ftd) ber 'Ban'D ober tit foge-

nannte %id)c, beren fo i)äufig fd)on (5rwdf)nung gefd)al) unb

üon welcher in ber %i)at bieö ber wal)re begriff ift

9J?an pflegt gcwof)nIic^ im ben 3?ulfanen tm @anb üon

ber 2lfd)e ju unterfd)eiben, unb begreift unter bem erfteren Dkmen
bann eine Stnl)dufung t>on größeren fc^wereren hörnern, welcf)e

auö 33rocffn unb Srud^ftürfen üon fleinen Äri^ftaUen auö ber

;2at>amaffe beftei)cn. 2)ie Slfd^e bagegen i]t auö feineren, oft

mit bem blopem Stuge faum nod) erfennbaren fkinen Xi)d{ä)m

ober ©tauberen jufammengefegt unb ii)rer feineren 3frtl)ei(ung
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ttjcgcn ftct? von Iid)tcrcn ^^arbcn. 33räunlid)9rau, lötMid) ober

ivciplirf^grau ift fte jmnelft. Sie glcid)t aupcvlid) aüctbingö

gar fcl}r bcr ^oI^afdBc, fie bcftcl)t aber, \vk mifroi'fopi|'d)c Uit-

terfud)ungcit basJ auf bai^ 53cftimmtcfte barijct(}an I)aben, nur

au6 ben, auf tia^ %tin]tc jcrfleincrtcn ^T)?infra(icn, u>c(d^c au(^

bic Palpen bilbcn. 9i?cnn fid> übrigcn(3 bicfc 5?t[d)c bei C^rup-

tioneu in fo uncnnepiicber 5D?engc einfteftt, bai3 fie mc(}rerc ZciQt

lang ununterbrod)en auö bem .Hrater {}eti'tcrfd)iept, unb bic

§ittmcfv()are in ben Umgebungen bc? S3ergc$ U'»eit(}in \n i^er-

bunfeln im Staube ift, fo ijat man a>o(}( mit Oied;t gejiveifeU,

bap biefe 5Ifcf)e nur burd^ bie 3etfleinerung beim 5lbreiben bet

5lu^un"irflinge erjeugt u^crbe. 3n biefen ^äUtn ift bie 9(fc^e

geUM^ baburd) cntftanben, bap eine in flüffigcr ^oxm befinblid)e

?at*a im Snncrn beö ©ebirge^ an()altenb »on einer lebijaften

@a6' ober !l)ampf=@ntnMrfe(ung burd^ftromt unb baburd) fcbnelT

in einen <Sd)aum üeriDanbelt iinirbe, iveldjer bd feinem ivei-

teren ^ert^orbringen jerfticbcnb fic^ verbreitete. 2)af folcf)e

<Sd)aumbi(bungen ivirnid} t»or ftd; gefjen, baö l)abcn unr be-'

reitö am S3imftein gefe(}en. So mt bie £'avcn, fo jerfaKen

aucf) bie Slfcf)en in tracbinifc^c unb in bafaltifct^e, unb wie bie

erfteren ©efteine f)el( unb leidet, bie (enteren bagegen bunfeler

unb fd)n)erer ftnb, fo gilt baffeibe aud) für iljxt ^^idjm.

9U u n u n p ^ w a n j i vj fi e r 58 r t e f

.

Sie feigen micJ), v>ere(;rter Sefer, in 93er(cgcnl}eit, inbem

ic^ im ^Begriff bin, 3f)hen bie 8c{)ilberung eine6 vulfanifcfjen

S(u6bruc^e6 in feiner @an3l)eit vor3ufüf)ren. 9)?it eigenen Slu-

gen l)abe id) einen folcbcn nicbt gefe{)en. ^Run befi^en ivir

aber eine 3)arfteUung von fold)' einer gewaltigen 9^iturerfcf)ei*

uung burd) bie 9}?eifterf}anb unfercS verftorbenen ^^eroen auf

biefem "^dtc, burcb ?eo))oIb v. S3ucb. ©oKte ic^ biefe, in

Sn^alt unb gorm g(eid) au3gejcid)nete 2^'arfteUung in meine

IV. i. 21
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Sorte itberfc^cn? SoÜtt iä) ba fortlaffen ober jufe^en? 3dEj

fonnte baes nicf)t, unb gebe fte 3l}nen ba{)cr unt^eranbert.

„Unter ben t»ielcn ^dtöbrüdjeu bcö 35efu» ftnb bod) nur

jwei befannt, benen bie ©tuption t»on 1794 an furchtbarer

@röfe >veic{)t. ^nxd) bic erftere V'on btefen ttjarb baö reid)e

^erculaneum unb bie ©eeftcibt ^^onipeji jerftört unb bem 3)?eere

neue ©renjen beftimmt. — 1)k jmeite, im 3al)re 1631, ftürjte

faft un5äf}lbare gcucrftrönie übet bic in 3)?cnj]e um bcn ?^uf?

beö 93u(fanö gelagerten Drtc. Sitte fruc[)tbarcn Pflanzungen

ivurben ganjlid) jerftort unb faft bie i>rlfte ber @inivof)ner

t^erlor in ben ^^^^wimen t>a^ Seben.

SBeibe erfd)icncn, alö bei ben aniv>ot)nenben 93?enfc^en jcbe

UeberIiefcTungöf^.iur t>on bem im Innern beö 33erge6 i>erborge-

nen ßf^f't'^ningequeU burd) bie ^vinge ber ^dt faft vöttig üer=

wifd^t ivar. — Slbcr in neueren ^dtm ijatk ber 3Su(fan faft

iä^rlidb neue unb grofc ^^{)änomcne gejeigt, unb eö khk in

ber ©egenb faft niemanb, ber nid)t bie ^cnxniftungen mcl}rcrer

9lu^brüc^e felbft empfunben ober beobad)tet f)ätte. —
Unb bocl) fonnte eine 5wetja()rige 9tuf;e be^ 33erge^, in

ber fein ©ipfel aud) nic^t einmal bampfte, bie @inmot;ner in

fo grofe (Sorgtofigfeit ftür^en, bap fte ben ^Befuü aucf) bann

noc^ gänjlid) v>crga^en, aU fie am 12. Suniuö um IIV2 Uf}r

in ber 9?ad)t plofitid^ ein l)eftigeö Ö^bbeben auffd)redte.

3)er Soben in ber ganjen (Sbene ßampanienö fcf)ivanfte

»on SiJJorgcn nad) 3lbenb wie flüfftge SßcUen.— Xie SZeapotitaner

ftÜTjten auö ben Käufern auf bie gropen ^(ä^e beö ^^alajjo

reale, bei mcrcato, belle pigne. ©ie glaubten im nad)ften Slu^

genblicfe il)re Käufer ju 33oben geworfen, unb angftüolt erwarte-

ten fte im freien ben 9)?orgen, ßatabrienö @c^icffal befürd)teni>.

§1(0 i{)nen aber bie «Sonne l}cl( aufging unb fte ben 93ut'

fan in ber gewo{)nten 9iul)e erbtieften, glaubten fte ben 9^uin

ber füblic^en ^^roöinjen beö Oieic^ö befürd)ten ju mriffen, unb

leiteten t)on bortl)er bie @rfd)e5nung ber i^origen 9?ac^t. —
Slber — nid)t lange währte il)r 3rrtl)um.' —
2)rei 2;age barauf, am 15. Suniuö um 11 U^r in ber

5>?ad)t, erbebte bie (Srbe i^on 9?euem. Gö unu nid)t me^r ein

wellenförmige^ ®(^wanfen ixm t»orl)er5 — eö war ein unregeU

mäfiger ©top, ber bic ©ebäube jerrip, bie ?$enfter flirrenb er-
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fc^üttcite nnt gcwaltfam bic inneren ®cratl)fd)aftcn burcf) ein-

anbev ftürjte. Unb foglcirf) crl)cHten rot(;e {flammen unb (cud)-

tcnbe 3)ainvfc bcn ^tmnicL

!l)er 5.^c[ui^ ivar am gupe bcö Äcgclö gebovften, unb t^on

ben 3)äd)cin bev ^^äufcr fa()c man auö mcl)vcvcn Ocffnungcn

bte ^a\\\ l)ocl^ in ).Hn-abonfrf)cn SBogcn I)crvov[pnngcn. gcrt-

baucrnb I)ortc man einen bumpfcn, aber I)cftigcn Sann, mc ben

Äataraft eineö ghifl'e^ in eine tiefe iQoljU ijimb; — unauf-

I)örlicf) fclnvanfte ber ^Bcrg unb eine 25icrtclftunbc bavauf I)örte

aud) in ber @tabt nid)t mei)r bie 6'r[d)üttcrnni] auf. — 9J?it

fo(d)er Söutl) fjattc man noe^ nie bie ^aM I)ert>or6red)en fcijen.

— 3)a^ rcijbare 3Solf, ba^ fie^ nic^t me^r auf fieserem 33oben,

bie Suft in flammen nnb voU unerl}örter fd)rerf(id)er ^^one, er-

blirfte, ftürjte, iton gurd;^t unb (Sd)re(fen ergriffen, ju ben ?5n^en

ber ^eiligen in .Kapellen unb ^ird)en, griff nad) ^reujen unb

53ilbern, unb burd^jog I)eu(enb t)k ©trafen in unlbcr 3Sciwirrung.

5)er S3erg ad)tete i(}re6 9lngftgefd)reieö nic^t; ee fprangen

immer neue Oeffnungen auf, unb mit glcid)em Särm unb ©e-

n>a(t ftürjte barauö bic ^a'oa I)er^or. 9iaud;, gtamme unb

2)ampf erf)okn ftcf) ju ungel^euren ^ö(}en jenfeitö ber Sßolfen

unb verbreiteten fid) bann auf ben Seiten in ^oxm einer un*

crmef(id)cn ^Ninie {mt ju ^(iniuö Seiten). —
9cad) 9i)Zitternac^t t^erlor ftc^ biefeö ununterbrochene, fürc^^-

ter(i*-'bunnjfe ©etöfe; mit i^m bie ftcte @rfd}iitterung unb baö

(£d;ivanfcn bcö 5?crge6. 5)ie ^aM brad) je^t ftofn^eifc auS

ben Deffnungen i)eri?or, aber in fd)nen l)inter einanber fid) fol-

gcnben Stößen mit bonneräI)n(id)em Änall 3)ie fo geUHiItfam

unb tobenb f)eri>ürftc|5enben etaftifc^en älJac^tc fd)(eubcrtcn un-

ja^tbare grofe ?5ef^ftürfe ju erftaun(id)er ^ö()e tjinauf in bie

^uft, unb neue glammcn mit fc{)n^arjen 9Uuc^n)olfen folgten

biefen zertrümmerten gelfen.

^Ud) unb nad} folgten bie 8töpe feltener l)inter cinanberj

— ober i^re Äraft i^erboppcltc ftd) unb jutc^t festen ber ganjc

S3erg nur eine S3atterie ju gleicher ßnt abgefeuerter 2(rttÜerie^

ftüde ju fein. — Unb ivd()renb biefem geroaltfamen 3)onnern,

fc^on nacf) SDiitternac^t, fal} man auc^ bie jcnfeit^ bem Sultan

liegenbe 5ltmofp{)äre erleuchtet. 2)ie ^Mci, ungfad)tct ber ä>er*

ivüftungen auf biefer Seite beö 5Bcrgeö, fprengte auc^ ben jen-

21*
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feitigen Sl6l)ang nod^ tiefer am £egel IjeraB unb u^eiter toom

©ipfef, uiib ftürjte mit ©eivalt auö ber Ocffnung in eine meite

@rf)(ud)t, ivclcf)c fd)on ältere Saven üeru-ififtet t)atten, gegen

SOJauro Ijinab. — ©ie ivütl)ete in ben SBalbungen am Sluögange

be6 2;f)aleö, verbreitete fid^ auf bcr weniger ftc^ neigenben ?5(äcf)e,

fing bann langfamer ju fik^tn an, nnb nac^ brei S^agen er-

ftatrte fte gänjlid^, oI)ne 3ßol)nungen errei(i)en ju fönnen. —
3'?icE)t fo bie bonnernbe iawi gegen 9?eapeL — Sie ftürjte

macf)tig unb fcf)neü vom Slbf)ang I)erab. 3ebe (Srplofton au0

ben Ärateren brängte eine neue 9}?affe von 5at»a f}erauf, bie,

ftii) bem Strom juiverfenb, il}m neue Jt'raft unb ©tärfe ?,u ge*

ben festen, — 3)ie ^älfte ber ©inwo{)ner »on Dteftna, ^^^ortici,

3^orre bei @reco ftarrte mit fürcl)terli^'dngftlid)cr Erwartung

ouf jebe fleine ^Bewegung bcö j^euerftromö, beffen 9iic^tung balb

biefen, halt jenen Ort ju bebrol)en fct)ien. 2)ie anbere ^älfte

lag l)ingewcrfen t»or ben Slltären ftd) jKettung t>or ber fc^recf-

Ii(f)en Sai-»a ju erflehen. — ^4^lü(^lirf) Tidl)tete bie ganje 9)?affe

il)ren Sauf genau auf JÄefina unb ^43ortici ju. — 5(lleö Seben^

bige in ^^orre bei @reco ftürjte in bie Jlirc^en, bem 6^")immel

für bie geträumte 9tettung ju banfenj in i^rer unmäßigen

greube üergapen fie tun bann notl)tt)enbigen Untergang il^rer

91ad)barn. — Stber, ein tiefer ©raben ftettt fid) bem Sauf ber

Saim entgegen, fie folgt feiner 9ticf)tung — unb er öffnet ftd)

auf ber ^öl;e über ba^ unglücflic^e, fiä) gerettet gtaubenbe S^orre

bei ©reco. — Wlit neuer SButl) fällt ber Strom ben fteileren

§tbl}ang I)inab« (Sr trennt ficf) nicl)t mel)r unb mit jweitaufenb

Su^ ^Breite erreid^t er bie blü^enbe Stabt, — 3m näc^ften ^lu-

genblicf fuc^en 18000 Mm\6)m Sc^u^ auf bem Wem, —
9?o(^ t\)t fie baö Ufer üerlaffen, fel)en fte über ben einge^

ftürjten !Däc^ern ber Jpänfer, au3 ber dJlittt ber iaM l)eröor,

ftdl) bicfe, fd^warje 9iauc^faulen erljeben unb grofe flammen

n)ie S3li^e. ^aläfte unb Äirc£)en ftürjen frac^enb ^ufammen,

unb fürcf)tertic^ bonnert bajwifd^en ber SSerg. —
Um eilf Ul;r in ber 9Zad^t brad) bie Sat>a auö bem 3n«

nern ^ertor, unb fd)on um fünf U^r beö a}lorgen6 ivar 2;oire

bei ©reco nid)t mel)r. — 3n fed)^ Stunben Ijattt bie glüljcnbe

SWaffe vier italienifc^e 9Jieilen burd^laufen: eine nod) nie er-

hörte ©efc^minbigfeit in ber ©efc^id)te beö S3erge0. — 2)a3
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grofe SWeer felbft üenuoijte cö faum bct 2aüa ©rcnjen ju

fe^en. 9J?vtci6tig wafjtc firf) ber obere il()ci(, inbem bei untere

im SSaffer erftarrtc, über beu erfalteten weg. 333eit um()er fie-

bete baö 2öaffcr uub gefoc^te gifd)e in unjd^liger 9J?cnge be-

becften bie 5(drf)c.

9)iitten unter btefen 93envüftungcn brad) ber neue ^ag an,

^an [af)e bie au3 ben Äratern ficf) I)ebenben gdimmen nic^t

inei)r3 — aber aud) ben 53erg nidbt. ^im [d)war3c, feft [d)ci-

nenbe äÖolfe lagerte fid) um üjn ^crum unb t)erbreitete ftd) na^

unb nad) tvie tin finfterer glor über ben @o(f unb bai3 9)?ccr,

— Unaufl)5rHd) fiel in 9?eape( unb in ber ©cgenb ein feiner

§(fd)enregen f)tnab, unb bcberfte alte ^ftanjcn unb 53dumc, atte

.^äufer unb ©trafen. — 2)ie 6onne er()ob ftd) ftrai)(cn(oö imb

of)ne ©lanj, unb faum wai bie ^^clle beö ^^agcö bcm [dninv

d^cn Sid)te ber 9)?orgenrötI)e yerglcid}bar. (Sin unbebcrfter Iic^==

ter (Streif am duferften n)eftlid}en ^orijont lief boppeit bie

SO?enfd)en empfinben, mt fie in ^^inftcrnif einge()üitt ivaren. —
Xiefe fiird}terlid)'traurige @r[d)einung üermogten bie 9?ea-

pclitaner nid)t ju ertragen. 2ll(e überfiel eine dngft(id)'büftere

6cf)ivermuti), unb in ununterbrod)en fortgcfe^ten ^rocefftonen

fuc^ten fte ben erzürnten .^immet ju befdnftigcn. (So war nic^t

mel)r baö Ieid)t enipfäng(id)e 23o(f, ba6 larmcnb mit ben Jtreu^

jen bie «Strafen burd)ftürjte. 3)ie t?orne()mften gamiiien ^Ua=

pe(6 fd)(o[fen fid) bem feierlid)4angfamen 3uge ber ^^^rcccffioncn

an, unb folgten feuf^jcnb unb ftiü in langer didijc bem ilreuje

burd) bie ginfternif nad). —
9Jtan glaubte %üt^, waö bie 2(fd)e berül)rte, mit einem

t6btlid;en ^aucf)e beberft. — Der eingebilbete SSerluft ber rei-

d^en Pflanzungen uml)er fe^te bie -äKenge in ftumme ^tx^

jweiflung, unb nur mit 9J?ül)e gelang eö ber Oiegierung, burd^

S3efanntmad}ung ber unfd)äblic^en ^eftanbtl)eile ber s^fc^e, biefe

^urd^t ju jerftören. — '

iDiefc 5([d;e fiel um fo ftdrfer unb l)dufiger, je me{)r fte bem

SBerge ftc^ ncil}erte. — §(Iö fie eine Sinie l)oc^ bie Strafen von

9?eapel beberfte, lagen fünf Sinien in ^ortici, neun iinim in dit-

fina imb funfjel^n Sinien in ber 9?d^e ber iaM, 3n S'Jeapel war e^

fc{)warzer, feiner 6taub, näl)er bem 3}ulfan ju ein bunfler Sanb,

unb aufbem 2jefuv waren 9{apilli, fleineSteintrümmer, gefallen.—
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2)ie Sat^a fdbft beilegte fic^ nocf), aber tangfam unb nut

am äuferen @nbe bemcrfbar. ©ine ^arte eiftarrte 'tRin'Dt bc-

becfte ben flicpenben Strom, unb bie OberfläcEje biefer glüt)en*

ben 9J?affe erfaltete fo fc^neü, bap jit>ö(f ©tunben nac^ ber

ßerftorung ber ©tabt v>ic(e il)rer ung(iufncf)en 33eivc{)ner eö

ivagten, [d)ncU gegen i(}re jerftörten 9iio(}nungen ju eilen, um
ber iMa baö SÖenige ju entreifen, wa^ fie noc^ v>erfc^ont ^a*

hm fonnte. 3a, man war fogar gtiufdct) genug auf biefem

Sßege mc(}rcre ^erfonen ju retten, ivcldje in einem ^loftcr üer-

'fd^loffen, bie |enfeitö ber Sal^a geretteten biö ba()in »ergebend

um ^ülfe angeflel)t Ratten. — §(n öiefen Orten \x>m bie ^at>a

geborfteuj auö bem Innern erf)ob fid) ein f)eftiger, U)ibriger

foc^faljgefäuerter 2)ampf unb man \ai} l)etUeucf)tenbe ?^(ammen

ju beiben Seiten ber Spalten. — Tlan l)5rte ein unaufljörlic^eö

entfernt fd^einenbei^ X'onncrn unb fc^nelte Wi^c im fd)n)arjen,

öom 33erge fici^ f)erab»)ä(jenben biegen erf)eUtcn bie finftere

9?ad)t. — ''Iflcin fai)e, ba|} biefe geivaltige ä)?af[e au^ bem gro^

fen Krater auf bem ©ipfet beö 33erge3 l)ert>or gemäijt warb»

Tlan fa^e, wie ftc^ eine ungel^eure bid)te, runbgeftattete Solfe

au^ bem Snnern erl)ob, wie fte ftc^ aufjubldi^en festen, je ijb^n

fie ftieg. @rope, ju fd)were gelöftürfe fie(en in fortgefe^tem

Siegen fenfrec^t üon il)ren Diänbern wieber in ben SIbgrunb

I)inab. — @ine neue SÖotfe folgte ber erfteren fcfjuelt mit glei-

d^er ©rfd^einung unb fo unjäljUge über einanber bi^3 ju unab^

fei)baren ^^5{)en. &in großer, erf)abener 5lnb(icf. Dft f^ien

ber ganje ^Berg mit einer J?rone biefer ju eigenen Si;ftemen ge-

orbneten 2Bolfen bebecft. 9?ac^ unb nac^ loften fit ftc^ auf.

2)ie größeren Stücfe fielen fenfrecf)t !)inab unb roKten am Slb^

f)ang beö Jlegeiö I)erunter j bie feinere Slfc^e entfüf)rte ber 2öinb

unb jerftreute fte über ba^ Sanb.

SÖenige Stunben barauf ^atte bie Sffc^e wieber ben ganzen

^immet bcbcrft unb S^ag unb 9?acf)t waren, wie i^orl)er, burc§

feine ©renjen iwn einanber gefd)ieben.

9)?an f)atte ant üage einige fc^wac^e ©rfc^ütterungen be-

merft. — 3n ber 9Zad)t um ^\x>d Vii)x erfd)rcifte ein neuer f)ef'

tiger Stof bie, für fleine ^^i)änomene burd) baö g^urc^tbare ber

vorigen S^age nic^t met}r cmpfangnd)en ^JZenfc^en. Tlan em-

^)fanb il)n tiorjügUd) in ^^ortici, Otefina unb anbern bem ^ergc
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nä()cr i]clc;3ciicu Oitciu Uiib bei Um ^(iibrud) bc'3 ire-

uiöcr biucf) bic 5lt'ii)c vcil;iiUtcii 3:;aj}cö fal}c mau mit (Siftau-

um, bap bei- ®ipfc( bcö Q}u(fanö ciiu)eftür,^t i»av. Statt bcr

völligen @pi(^c [al)c mau ü)ii fdncf abj]cftuun}ft i]Cj]cu baö 93?ccr.

— 2)ie uuau[t)övlid)i-u iuiuntu \nfd)cuauö(n-üd)c l)attcu fo \d)x

baö Snncre beö S3cvijcö cifd)i.>pft, baf? er bcu ©ipfct nic^t me(}r

ju uutcvftüt^eu iHn-uu>i}te. Die i]aujc 'DJaffc fiel im Ä'iater ju-

fauimeu. — %Ux btcfc iuipofaute @i'[if)eiuuui] bceubii]te beu

fiuftcvu 5{[d)euiTgcu uid)t. 2Öcuu aud) iu 9?ca))cl uub ''^jioi-ttci

uub bcu ua()cu ©cjjeub um(}ei- u'>eutj]er lHfd)c ()iuabfic(, a(ö an

bcu iHn"ij3eu S^ajjcu, uub tia^ matte i-öt(}Ud)c ^i(b ber Souuc

]ucl)rcve Stuubeu lau.j] iid) buvd) beu Staub iu bei- ?uft ^ci^te

;

fo (ittcu bagcj^cu boppclt bie Oute oftanirtö beö 33ci\3eö. (Siu

f)eftij}ev SÖeftiviub fül)rte bie auö beut ilratcr ftd) ()crauf(;ebeubc

Maiiz von beu ^J3?ceii'cite \x>Ci}, uub mit boppcitcu Suth ftüu^te

fte auf Somuia, Dttajauo, 9?oIa, Safeuta ^euab. — ^t6 iu

ba^ StpeuutucUijtbiri^e I)iueiu war tiefe ^3Zad)t. !Deu c^anic Q3cfuü

fd)icu \id) in Staub {)erabftüujcu ju U)o((cu. 2[Öolfeubiüd)e Per-

mtfd)teu iiii) in ber Suft mit ber 5lfd)e, uub bie Maüc fiel,

U)ic eiu ]äi)a Xd{^f über bie ©cyjcub. %t\t umi]ab er bie ]aX'

tcfteu S^^"*^''!]*^ fei'i-" ^4^fiaujeu uub 33auuu\ uub aik ^l^\idn\m\i\cn

bicfeö fuui^tbareu @trid)ö crlageu uuteu ber uucuträglidjeu ^a\t

^^ie(e !2)äi-^er iu beu Dcrteru ftürjtcu jufamuieu, uub bie Giu-

ir)ü(}ucr ]ai)tn ]id) i]mbti}ic^t, i()r 2ebcu burd) fd)ue[(e 5(ud)t in

ba3 ©ebirge ju rcttcu. — t^luf biefc ?lrt fiel ciuft ^erculancum

uub ^Duipeji. —
Uub unrf(id) t)atte uiau Uufad)e an uod) guaufamcrcö

Sd)icffal 5U füudneu. !Deutt U)ä{)ueub bap bcu Sd)(amui uub

bie ?{fd)c bcu 18. uub bcu 19. fort iu ciucu für t>i(. Syiic beö

iXaj]c5 uuburd}buiui}Uif)cu Dtd)te iid) iierabfcufte, ftür^teu rei^^

f enbe QBafferftuome t)oui iai)eu !?ib(;aU|j bcö sBerge^ i)crab. ^Wit

jjueu^^eufofeu Ocivalt riffcu fte 33cuj]e von Steiueu uub 33duuteu

öor \id) i)in uub beberfteu mit ijuopeu ^^f^iömaffcu bie i^bcm.

— 9hir allciu in ber 9iad^t öout 20. 3>uniuö unH^^teu ftd) füuf

fo(d)et Strome Pom 33eri]e, uub brcimai iiu Saufe bc5 Xac^c^

crucuertc ftd) biefe pcnvüfteube (Srfi-^eiuuug, uub bas? (cljtc Mai
mit boppelter Stdrfe uub ilraft. Die Qcin]c beu ^^efuD uut-

gebeube 2aubfd)aft njarb burd^ biefe 9?egeu pcr()eertj jcbe ffciuc
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Sßolfe fc^ien mit Ü)?acfct gegen bie 8pilje beä Sergej gebogen,

unb faum I)atte fie ben ®ipfe( umgeben, al6 au^ fc^on bie

2ßäffer I)eruntcrftür3ten, 2ßd(ber, ©trafen, 53rii(fen jerriffen unb

^aufer unb ^ciiiti jcrftorten. — 5}on alten Seiten lebten bie

unglü(f({cf)en Ü)Zcn[d)en in beftdnbiger Xobeöangft, unb waren

fortbauernb gcnöt^igt, fid) jur fc^neüen j^tuc^t ju bereiten. —
33oöco, 8omma, Dttajano, ^^orre bet Stnnunjiata üertoren auf

t>k}t 5ü-t 3um Xijdi auf unjubered)nenbe 3eiten bie grudjt i{)reö

gleifeö, unb bie SSenrüftungen ber iaM in ^^orre be( ©reco

nmren faum öeiberb(id;er unb größer, alö bie ber entfe^Hd^en

SSaffermenge, bie ber U^ulfan auf baö Sanb I)inabftür5te. —
Snbef i^erminberte fid) attmälig bie 9J?enge ber auögetvor-

fenen 9lfd)e. '"Man fat)e je^t mit it)r fid) grofe 3^ampfwo(fen

au6 bem .Krater ergeben, bie in ber Suft fid) jerftreuten. 2)oc^

nnirben bie 9?äd)te in 9ieapel noc^ fortbauernb i?on ber unjät)*

(igen 9?^enge gldn^^enber SBli^e er(eud)tet, bie fid) auö ber S{fd)ens

ivolfe unaufl)c>rlid) f)erabftür^5ten. (?in ftarfcr, aber nid)t roden*

ber Xonncr begleitete fie, unb ba(}er ba6 nod) met)rtdgige fort*

gefegte ©ctofe üom 33erge.

2(m 24. unb mcf)r nod) am 20. fiel ivicber mel)rere 5lfd)c auf

bie Seite gegen Steavclj aber a(ö fit bie (5inn^oI)ner erblidten,

erf)oben fie ein ?^reubengcfd)rei3 benn fie ivar nid)t mef)r bunfet-

grau ober fc^>rarj, wie biö()er, fonbern tjetigrau unb jute^t beina()e

ganj weif. 2)ie (Srfa{)rung a((er Eruptionen i)atte ge(el)rt, baf

bieö ber le^te ^obenfa^ im gä^renben Snnern beö 33erge6 fei,

unb baf mit i()m bie gan^^e Eruption gewol)n(id) fid^ enbigc. —
Unb man betrog fici^ audb bieö 3)?al nid)t. ^on nun an

taud^te ber SSefuo faft nur attein. 5ifcbe fiel nur nod^ an zi'

nigen ^^agen, unb feit bem 8. 3uliuö fe{)rte ^citerfett in baö

g(üd(id)e Älima 9?eapelö jurücf. ®d)on er()ob fid) wieber Xorre

bet @reco burd^ ben rafttofen ?5ieif ber jurüdgefehrten ©inwol)*

ner. Jlaufcnbe waren auf ben gelbem jerftreuet, bie S3(ätter

unb 3^^ci9e i'ci^ 33äume unb ^zhzn i^on ber 5(Ueö beberfenben

$(fc§e ju fdubern. — 3n 9Zeapel ftromten auf baö 9?eue bie

3Dienfd)en ben wieber geöffneten Scbaufpieten 5,u, unb \i:i\t öor*

f)er üerfammetten bie Spdfe beö ^oHfljineUö bie gefc^aftölofe

SO'Jenge an ben (Scfen ber Strafen» — —

"
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SDrcigitjftcr ©rief.

©tlöfc^cnbe uttb ctlof^cnc S5ulfanc,

xlucf) bic 5^u(fane macT^eu feine i?(ui?na(;inc von bcm uiu

umftop(icl}cn ©efet^c bcr 3?vUur, tvi}^ Mq6 [e{)uniibet, '^tUeö i^ei-

ge^t. Stuef) baö gcuci bei ^^ulfanc i\t fein ewigeö geuev.

33iefe 'oon iijmn ftnb fcEjon er(o[c()en, manei^c fc()einen im (Sr-

(öfefxn beijriffen ju fein, freilief) i^cnnaij man v^on feinem

biefer tücfifcf)cn g^euerljeerbe ju faj]en, bap er t^oUftänbig er^

Io[cf)en fei, fo Icinv^e noel) ti\3enbUHlcl)e 3ticf)en feiner !X()vitii3feit

jum 33orfcf)ein fommenj aber )>on foUljen, n)e(rf)e feit 3ai}rtaU'

fenben nicJ)tö \ml)x, auef) feine })d'^m Dampfe mef)r entivicfe(t

f)aben unb ^ahd »cn ber DueUe {f}rer trcibenben ."^raft, «on

bem ©euHiffer beö ''DZeere^^, entfernt (ie^jen, r^crmogen unr ii?o(}l

anjunef)men, baf fte er(ofc[)en feien. @o lange Dampf- (Jnt-

it)icfefungen in Kratern ftd) nod) jeigen, fo fange muffen ivir

biefelben immer nocf) ju ben t^ätigen 33u(fanen rcc()nen. 33ei

biefer 3;i)atigfeit jeigt ficf) jcbocf) mitunter eine fo geringe

Dampf'-GntiiMcfefung, ein fo an()a(tenber 'Scf)(ummer jeber groß-

artigen Äraft^-^eu^erung, baß unr bcrec()tigt finb f)ier einen 3u-

jianb ganj befonberer ^^rt üorau^jufe^en, unb it>ir nennen bie-

fen 3iift^n^ ^w ber Solfataren.

3Benn man üon 9teaptl au'5 ben 32eg naä^ ^4^uj^uoIi ein-

fcf)(agt unb bie ^^oftfip^®rotte »erfaffen ^at, fo bfeif^t biefe Stabt

6i6 ganj jule^t biircf) ein Q3orge(nrge i^erbecft, beffen große

gelömaffen fenfrec^t in'ö iWeer abfaden. 6^ier fte()t baö ein-

zige fefte ®ciuin an, janfd)en ben Iic()ien 6^itge(rci(}en von J^uff,

luefc^e ringö bie gan^e ©egenb bcbecfen. Der 5ffieg gc(}t unge-

fdf)r 600 @cf)ritt weit barüber I)in, bann ift eö ivieber ver-

fcf)wunben. '')Jtan erfennt fc^on von SBeitem ganj beut(id),

baß eä auf 58änfen von 3^uff liegt, unb fo von oben in fc{;iva=

d^er 9?eigung f)erabfommt. 5(uf ben erften 2tnb(irf ivürbe man

eö für einen Savenftrom ()a(ten, aber tit 'D^^ffe beö Strömet

gfeic{)t wenig ben Saven ber ®egenb, aucf) fteljt man bei naijf

rer Unterfurf^ung ber (£teUe, wie fic^ ein ®ang be3 ©eftcind

5Wifef)en bie Sc^ic^ten beö Zn\f6 faft fjorijontal verbreitet.
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SBeitcr aufivartö bittet cö bcit gaukelt rimb(id)en 33erg, 9)?onte

Olibano genannt, t)er[rf)i»inbet barauf in einem ba()inter liegen-

ben X\)ak unb fommt erft an ber @pi^e cineö anfel^nlirfien

33ergranbeö lieber 5,nni 33orfd)cin, ivo eö auö 3;nfffd}ic{)ten

l)erüoiTagt. 2)ie|'cu 33ergranb fallt [teil gegen eine \a\t freiö-

runbe, feffelfonnige Q3eitiefung ah, beren 2Bänbe, mit 3lnönal}me

ber obencnxnU)ntcn ©teile auf ber ©übfeite, auö S^uff, ivie er

ringö uml)er verbreitet ift, beftel}en. 2lud) im ©runbe beö

Äeffelö ftel)i fri)ftallini[d)eö ©eftein an, üon bcm ber iXuff ringö

itm^er nac^ aufunt abfallt, b. I). feine @d)id)ten nad) aupen

neigt. 2)aö fefte ©eftein, baö unjunifell^aft Xmd)\)t ift, l)at

l}ier offenbar bie 2;ufffd)iti)ten burd)brod)en unb mit ftd) empor-

gel)oben, unb ift jugleid) an einer ©teile fcitlid), am ^Wonte

Otibanc, lieriun-gcbrungen unb biö jum l>)?eerc l)crabgcfloffen.

2)ergleid)en 3:irad)Vt-5)urd)brüd)e iint) nod) mel)rere in ben

pl;tcgräifd)en ?^elbern ju finben. %m gupe ber fteilen Xuffl)üge(

beö illcfterö t>on (^iamalboli*), fo \x>k im jirfelrunben Ärater

beö 5lftroni tritt ber Xxad)\)t t)crvor, unb beibe SIZale unter

äl)nlid)en 33erl)altniffen. 2)ie i^ügel von Samalboti unb ii)xt

gortfeijung fd)lic)5cn in iveitem 53ogen eine gläd)c ein, in ber

'ca^ €)ertd)en ^ianura liegt ^ei biefem brid)t Ziad)).)t Ija-

vor, ber einen in ber @tabt 9teapet fel)r beliebten 33rud)ftein

liefert. Wlan nennt il)n ^^i))erno, unb l)at um feinetu>illen

locite ©teinbrüd)e in ben 33erg l)ineingearbeitet Ueberall ivirb

er vom Zu\f beberft, ber über ii)m nad) aufen abfällt. (Sbenfo

treten in bem ivunbcrbar fd)on gefd)lcffenen ileffel beö §(ftroni,

mitten auö bem ©runbe, (Reifen l)ervor, bie ganj auö %xad)\)t

befielen. 3«^« ^¥^^ ift ^"^ ^»'^ bid)ter, geit)ol)nlid)er 2trt, jum

Z\)üi aud) fd)ladig. 2)er beutlid) gefd)id)tete l)cllfarbige ^uff,

auö bem bie 2Bänbe ber fraterartigen 33ertiefung beftel;en, ge-

l^ört ben oberen S^uffen ber Umgebung an, itnb fällt in feinen

©d)id)ten, mit 12° hi^ 14° geneigt, nad) aupen ah,

Q}ergleic^en ivir mit biefen 33orfommniffen bai^, ivaö nur

vom SDZonte 9htovo oben fd)on erfal^ren l)aben, fo leud)tet bie

Uebereinftimmung, iveld)e in alten S3e,yel)ungen unter biefen

53ergen bcftel)t, fel)r beutlid) ein. %ik biefe fleinen feffelfi)rmi*

?lic^t 5U i^cvlvcc^feln mit bem ß'amalboli am gu^e bc3 93efu».
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gen SlinggcMiije, me(cf)e in bcn pl}(cv]räi[d)en Jetbcin, janfrf)en

9Jeapc( unb bcin aupcicn 3!)?ccrc, vcvt()ci(t liegen, fiub waljx-

[d)einlid) auf bicfelbc ^^tit unc bcv ^HJontc 9hioyü entftanbcn.

33ei bett mciftcn finb nur bic iluif[d)irf)ten eiI)obcn ivorbcn, bei

einigen ift bei 3:;rad)i;t in bei- WHk beö (Sr()e(ningöfraterö Ija-

voigebvungen, fo bei bem ileffcl t»on ^4>i^inuva unb beim 3iftioni;

unb in einem %aik ift er nid^t blop ()ert>orgebrungen, fonbern

muf) jur Seite abgefloffen, unb bicö gcf^vil) bei ber ^uerft gc-

fd)i(berten Solfatara. Man fönnte bal;cr U'>ol;l anne()men, bap

i()re größere Xxad)\pMa^\t a\i<i) auö größerer ^^iefe emporge-

brungen fei, unb baß bal)er an biefer «Steile t)eipc 3)vimpfc burd^

ben 3^rarf)Vf^ "-^ber an feinen Otänbern jugleid) einen bleibcnben

5Jfu6gang gcfunben l)atten.

iDiefe ijd^cn 3)vimpfe, bic guntarolen ber So(fatara, befte-

I)en, nnc fd)on hd ben ©aöqueücn cnini()nt Sorben ift, jumeift

au6 3Öafferbampf, bocl^ fanb ftd) iji ben raufd)enb unb unter

ftarfem "Drurf unb f;o(}er ^emv^eratur auffteigcnben !l)amvfcn

ber ftärfften '^tuk3ftr5mung, ber '^ocea bcKa Solfatava, neben

i^ielem 3öafferbampf, fd)u>ef(ige Svuive, ilof)(enfäure, Sauerftoff

unb Sticfftüff. 2)iefeö ©aögemenge ift jebocf) nirf)t beftänbig

unb wed)fe(t im @e()a(t an ©auerftoff unb Sticfftoff, Äol}ten-

faure unb Si-^wefeiwaffcrftoff. '^on feften, aber ftüd)tigen ^^e-

ftanbtf;ei(en fetten fid) bcfonberö Saimiaf unb Sd)iricfel ab, ber

le^tere nid)t feften mit 5lrfcn unb mit Selen yerbunben. !l)a

aber ftetö i>ahci fd)uu'flige Sviure öorfommt, fo bilbet fic^ au3

biefer unb bem Sauerftcff ber Suft and) Scf)wefelfäure, weldjc

mit ben 58cftanbtl)eiten beö Jetbfpatljö im 2;rad)i;t, mit %i)on'

erbe unb ilali, 5tfaun i)erüorbringt, ber im ®rüi3en ^ier gc-

ivonnen lüirb. Sei biefem Q^organg wirb baö ©eftein in eine

fd)neen)eif e ©rbc iierwanbelt, in \x>dd)a neben()cr fid) @i)P^ ""^

Sd)a'»efel, 33itteifal5 unb Gifcnficö, i^Uaun unb ©laubcrfalj,

Salmiaf unb Üiealgar,' fo ivic and) Sorfäure verbreitet jeigeiu

2)ie meifie (5rbe füllt bcn ganzen iöoben ber ^i^crtiefung au3,

unb bilbet einen 3:;i)eit ber 'ißänbe fo ivic t>it Syoijcn nad) 'JJorb-

often I)itt, unb nad^ ber iveifcn ^^arbe biefer nacften Stellen

nannten fd)on bie kikn bic Solfatara unb bic .s^öl}en neben

ii)X: Colli leucogei.

Uebrigenö ^at fic^ bie Solfatara nad) Hn Sd)ilberungen,



332 ©rlöff^cnbc unb evlef^ene SSuUane,

bie n)ir bei ©trabo unl» bei Sorneüuö (Scüevuö jtnbcn,

feit i()rer ^cit tjar ind)t vemnbert, unb auc^ au6 ber gefamm-

ttn ^m\d)m]dt \)abm \m feine jm)er(dfftgen 9^'icf)ricJ)ten,

tt)e(cf)e iDon ircjenb einer anberen, birect t)ulfamfd)en ^^^atiijfeit

unö ilenntni^ gäben. «Sie war [cf)on bamalö fo, wie fie untere

beffen gcwcfen ift, unb wie wir fte nocE) t)eute feigen. 2ßeber

?5Iammen no(^ 9(uöbrücf)e \a\) man je auö i(}r ^er^orfommen,

unb il)re ^umarolcn ftrömen weber ftärfer, wenit ber 5?efuy in

Xi}ätigfeit iji, noc^ fd)wäcf)er, wenn er ru^tj fie bieiben ftetö

ftd) g(eid), wie baö (angjäl)rige S3eobad)tungen nac^gewiefen

l^aben.

§(u!? aücn biefen 2;§atfac^en fte^t nuin woI)i ein, baf bie

8olfatara unmittelbar nicf)t6 mit @r[(^einungen öon 2(uöbruc^ö*

Oeffnungen ber Q^ulfane gemein ^at, unb bennod) finben wir

ben il}rigen ganj äi)nlicf)e S^Mt^w^^ ii^ Äratern, m^t 2luö-

brücf)e gei)abt unb ßattenftröme auögefto^en §aben, )[V>mn biefc

[dion feit fanger Seit in 9iul)e ftnb. hierfür liefert unö ber

Krater »on ber Snfei 33o(cano, unter ben Siparen, ein fet)r

beut(ic{)eö 33eifpie(, baö ^r- ^offmann unö mit jener Sebf)af'

tigfeit befd)riebcn Ijat, bie alle feine ©c^ilberungen au0jeid)net,

„(So fc^eint unmögttc^, fagt er in einem S3riefe an 53 ud),

baö üollfommnere unb ^ier(i(^ere ^Jiobelt einer in ftd) abgefd)(of*

fencn 5j3u(fan^3nfel aufjufinben, bercn ©inbrud auf ben Seob-

a^tcr g(eid) fc^iagenb unb übcrrafc^enb ift 2)aö v>on '^i)nm

mit fo großem 0{ed)te fjerüorgejogene SSarren-Säianb (j^ig* 27)

fann wcH faum etwaö 55olifommnerei3 barbieten, a(ö ber ge^

genwärtige (Sruption^fegel üon SSokano in ber ringförmigen

Umfaffung feineö urfprüng(icf)en 5?raterö. Sßaö in ©tromboli

nur mit gefd)drfter !?(ufmerf[amfe{t unb nac^ mef)rfac^en Unter^^

fuc^ungen ftd) erfennen Ki^t, wdi ber atte unb ber neue Jl'egel

bort fo innig mit einanber »erwa^fen unb überfd)üttet ftnb,

baö entwidett iid) auf 3}oicano in ung(eid) größeren !l)imens

ftonen unb mit fo voUfommener !DeutUd)feit, bap ein S3(id bar=^

auf ()inreicf)t, bie gan^e großartige @rfd)einung in iijxm ©runb-

jiigen f(ar werben ju (äffen.

©elanbet in ber günftigen unb wof)t befd)ü§ten 9)?eere6*

6ud)t, auf ber Oftfeite ber Snfei, erbiidten wir fog(eicf) maje-

ftätifd) unb mit fef)r fteiien 5(bl)ängen ben oben breit unb flac§
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abgcfdinittcnen (Si-in.>tion(?fCi}cl !Die[cr Söcrq I)at nacf» unfcren

3}?ef[inu^cn eine 9}?ccrcö()e(}c von 1224 ^up. Seinen 5lbl)ani3

an tn 9?orl)[cite Mnanffteii^cnt) riel}t man i()n ganj ijebilt>et

auö id)i fein gcfclilcnnntcn, faft ju %l)on gestorbenen S(fct)en,

bie offenbar im SBaffcr abgelagert fmb unb barum I)ier, wie

fonft aud^, unter bem allgemeinen 9?amen 2^uff begriffen wer-

ben miiffen. (Stwa in l;alber ^ö^e fommt man an jwei über

einanber liegenben 9?ebenfegcln vorüber, beren unterer nod; einen

wol}ler()attenen, freiörunben, fleinen ilrater, von 200 Schritt

im 3)urc^meffer, beftöt. Ttan erreidU cnblicli bcn oberen dUnt>

beö großen i^egelö, weldier an biefer «Seite nur etiva 800 ^^ujj

I)od) ift, unb tritt t)ier auf eine fd)ivad) anfteigenbe (Sbcnc,

ivelcbe in nie aufl}5renbe Sd}ivcfe(bämpfe gel)üüt ift 2)icfe

3)ämpfe, meift mit Sd^ivefelnmfferftoff belabener 2öafferbampf,

jifc^en ficbenb l)eif auö ben mit SdMvefcIfruften bicf be'5ogenen

©palten beö Soben6 l)ervor, unb bie -ipeftigfeit il)rcö ^iuöbrän-

gcn^ l}at bin unb ivieber fleine ofenal)nIic^e i^ügel aufgewor-

fen, welche 5ur ©ewinnung beö Sd)ivefelö benutzt werben.

SSon ber Siorbweftfeite biefer @bene ift ein plumper, raul}er

Savaftrom auögefloffen unb ouf ber Sübfeite liegt ein etwa

50 ?5up t)ol)er Sßall, weld)er biefcn fanften 5lbt)ang von bem

eigentlid)en ilrater trennt.

3)iefer bilbet eine ringsum ganj gefd)loffene, gewaltige,

freiörunbe 33ertiefung, von etwa 3000 5up iin 2)urcf)meffer

unb oft mel)r alö 600 guf l}ol)en, fenfred)t abftürjcnben ^^elö-

wdnben. 2)aö ift an ficb fd^on feine gewoljnlid^e, feine gleidv

gültige (Srfd)einung. !l)od) tit ^arbe biefer mit Sd)wefe( unb

Saljfruften wunberbar unb mannigfaltig bebecften ^clfenwänbe,

bie bicfe graue 2)ampfmaffe, weldie überall l}ervorbringt unb

ben 33oben biefer fcbauerlid^en Xiefe mit ben ftetö bewegten

i^ormen iljrer emporwirbeinben Sßolfen erfüllt unb verbunfelt,

giebt bem ©anjen etwaö unauöfpredlid) 9)Jajeftätifcl)eö unb

eine furcf^tbare, faft ©rauen erwecfenbe Scbönl)eit. Uebcrrafci^t

unb erfcl)rücfen jugleicl) glaubt man ftd) l}ier an ben wahren

Pforten ber Unterwelt.

9?icl)t ju allen 3eitcn ift eö moglicl) auf bem fteil gewun-

benen -^fabc in baö Snnere biefeö prad;tvollcn ^rater^Secfenö

t^inab^ufteigen, unb aud) alö wir unö bort befanben, waren
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bie Sßirfungen ber fc^a^cfclbclabcnen 3)dmpfe ftcKemvciö fel)r

befcf)n)er(ic^, ja faft ganj unertragltd) ju nennen. 2)er Slufent^

l)aU in bcr 2;iefe ift [cf}r Ul)xxdd) buvd) ben 5(nbHcf ja^Ircid)er

»eränberter ©efteine, ivelc^e i)ün ben Sßirfungen bcr imn^jfe

blö tn'ö Snnere jerfe^t ftnb. ©efbft bie {)artc [d)warje ©laö^

maffe beö Obftbian ift I;iei- fcl}r bcutHc^ in einen fc^neewei^en

bid^ten 3:.i)onftein i^erivanbelt, in n)e(ct)em I)in unb tt)ieber nod^

einige fdnvarje glänjenbe Monier üerftreut liegen, unb auf iljxm

itliiften Ijat ber 6c^tvefei fid) munberfd)5n in f(einen (5cf)nüren

ober 9Jeftern auögebilbet, bie letfjaft an bie Äafffteinftürfe auö

ben (5d)wefe(gruben i>on ©icificn erinnern, .^(einc ^5(}Iungen

trugen gierlic^e (kh)p^'^x^ftaüc, anbere ivaren mit nod) rätl)fel^

I)aften, blutrot^en 9tabeln erfüttt, unb baö ©an^t iuar fel)r an*

genel)m burd^ ben Ieb()aft rc>tf}ge(ben ^Btkn^^Bid^wt^ü öerfittet,

an beffen C)berftäd)e ftd) f)in unb tvieber grope giac^en jener

feibengUInjenben @d)üppd)en ausbreiten, in ive[d)en f}ier, tt)ie

frifc^ gefallener ®d}nee, bie ^crfäure fic^ anfe^t.

Gin gropcr 2;^eil biefer nierfwürbigen ©efteine wirb a(ö

5((aunftein benu^t, anbere füf)ren itruften t>on ©atmiaf. ®t;pö'

rinben, QSitriolfruften unb cifenrcid)e faure Xijont ftnb übcraK

t)erbreitet, unb ber (Sijemifer niuf i)kx reid)(id)e Seute ftnben.

§htf beni S3c»ben beö ^raterS, ber ficE) 507 gu^ über beut Ü)Zeere

befinbet, liegt ein ivof)( 80 gup {}o()er ^ügel t)on nnlb burd)

einanber geworfenen ©teinbloden, welchem bie (5d)wefelbämpfe

mit ganj befonberer .^eftigfeit entftromen. (Sein 3nnereö fott

M D^rd^tseit, nad^ t>ie(faci) übereinftimmenbcr 5(uSfage ber 2lr-

beiter, bunfe(glü{)enb roti) burd)fd)einen. 2Birb er in foId}em

®rabe burd) bie jufammengeprepten SBafferbampfe eri)i^t? id^

tvcif eö nid)t, bocb ftc^erüi^ burd) feine im Snnern nod^ gliV

I)enbe Sat^amaffe. 3(n ben SBdnben bcö Äraterö fteigen bie

2)ämvfe in f).>altenä{}n(id)en Sinien t)on fc^bn gefd)ldnge(ter

Sßinbung unb anfef)nIidE)er Sdnge ouf, unb t§r Stoben, baS

bem naf)en Siaufd^en bcS 9}?eereö gleicht, mac^t ben (Sinbrud

biefer f(^auev\)oUen ©infamfeit nod) großartiger unb ergrei-

fenber."

^ier f)aben wir eö offenbar mit bem Ärater eineS ä^ulfanö

ju tf)un. (§x]t im 3af)re 1775 {)at er feinen legten ßayenauö-

brud) gemalt, unb bod) befinbct er ftcf) je^t im 3wft*Jnb einer
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©clfatara. Sßif u>cit ift er v>on feinem ftetö g(eicf)mä^ii] tljä-

ttgen ?f?arf?bat auf ©tvomboli l>crfcf^icben ! !l)ort w>aUt beftän^il3

fl(ie(^en^c 5aVva im ^^di^tnurf^^fei^el auf unb nietet, unb iTamvn''

(Srplofioncn eifc{)üttcrn bcn ^cii] unb fd)(cubern bie (3c{)(a(fen

ber ?at)a um()ev. «ipicr jifc^en nur !I)ämpfe auö ©palten ^cr-

öor unb laffen ben leucfnenben (£r6u'»cfc( unb feine freffenben

«Säuren a(ö 3eici^en beö infeinalifiten Urfpruujjt^ 5,urücf. SBäl)-

renb in Reiben ?^äUen bie 2)ämpfe beö SBafferö ben vorivalten-

ben 33cftanbtlHn( ber ^en^orbrin^enben &a\( bilben, fmb fie bd

ben tbvitigen i>u(fanen, ivie 5?(ctna, isefuv unb iStromboIi, be-

fenberä mit 6aljfäure belaben, inbeffen in ben ^sclfataren gar

feine (Sal^^faure, bagegen ScfMrefdumfferftcff ]u finben ift.

<Bo fc^eint eö, ^a^ i^cn 3fif 5« 3fit SSuIfane in jenen

ßuftanb (äffiger Stu^e i^erfinfen fijnnen, ivclei^en bie 6o(fatara

jcigt, unb bal^cr nennen ivir biefelbcn benn awä) eolfataren,

ü^ne bamit bcf)aupten ju u^oüen, bat^ alle i(}re ßiiftänbe gan^,

benen g(eicf)en, bie wir in jener alten (£rf)tt?efelgrubc hd 9tea-

pel finben. (^i^arafteriftifrf:^ ift unb bleibt für biefe ßuftänbe bie

2lbfd)eibung i>cn großen Ü)?affen Scbwefel, ber fonft in tl)äti^

gen ^-ßulfanen nur in geringen 9)?engen i^orjufommen pflegt

2)erg(eic{^en Sebtrefet probucircnbe, ru(}enbc .Hrater fcmmen nccf)

an i^crfd)iebenen (Etcüen ber (Jrbe, befcnbcn? Ijaufig aber unter

ben 3Su(fanen ber 3nfe( '^aM ^or. 3)ort finbet fic^ fogar in

einem aiten i^ratcr ein fleiner Zdd\ in beffen SBaffer eine aw
fel)nlict)e 9J?enge (£c()ir>efelfäure enthalten ift, unb (Sd)U''cfe( fclbft

ivirb an fel)r fielen ©teüen v»on ben (Singebornen gefammcit.

Slud^ auf ber 3nfe( S^rinibab, fo mie auf ©uabcloupc finb

6clfataren feit alter ^nt befannt. 3n t)ielen ^^älien mu^ c6

unentfdMeben bleiben, ob man fold^ einen ^alb erlofcf)enen Kra-

ter, ber mva§ (Scf)wefel abfetjit, eine ©olfatara nennen foK,

ober oh nic^t.

5}ie (golfataren, nielcfje ^umbolbt au? bem !Iian'frf)an

in 3nner=5(ficn angeführt f)at, ge()ören nicf)t (}ierl>er, ba^ ftnb

(£teinfol)lenbrvanbe. 3c^ Ijaht ©cfteineproben i^on bort gefeben,

n,^e(cbc e? un^tveifel^aft beweifen, ba^ man e6 l}ier mit ben be-

gleitenben ©tfteinen einer i^oljlen-'gormation unb gar nicbt mit

inilfanifc^en Okbilren ju tbun l)at. !3)ie rotl}gebranntcn cdMc-

fer v»on Urumtfi gleid}en ben (£d)iefern vom brennenben ^^erg
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bei 2)uttivciler, in ber 9Zä()e üon ©aarbrücf, fo vok ein @i bem
anbern. §iu(^ auö bcn dnnefifcf)cn ScridE)tcn, bte ^umbolbt
anführt, Idf t fic^ incl einfad)cr bie Dcrt(id)feit unb i(;r 3ufttinb

al6 ein großartiger i^oljlenbranb, benn aU eine ganj eigen-

tl)umnd^ abiveicf)cnbe inilfani[d)e Socalitat erflarcn. 5?ol)len^

branbc finb in bem ganzen 3)?ittel^5lfien mit v>erbrcitet, fie fan-

gen in ber ©egenb t»on 2;a[d)fenb an unb giei)en fid^ H^ fn

baö eigentlid)e ^()ina fort. ,§innboIbt I)at bir ?^ragc, ob

biefe brenncnben 5Berge, öon bcnen bie 6i;inc[cn reben, nic^t

©teinfoljlenbranbe fein fönnten, gar nid)t in 33etrad^t gejogcn,

fonft würbe i()m bie f(are Ucbcrcinftiimnung aller 23efd)reibun*

^en mit biefer ^(niutt \nm ber 'Badjc nid)t entgangen fein,

aud^ l)at er nie ©efteine von biefen merfwiirbigen fünften in

^cinben gel)abt.

5(n t>ie(en Steilen unferer C^rbe finbcn ivir nun aber aud^

©ebirge ober einzelne 33erge, ivelc^e nac^ alten äuperen ßtidjtn

von ©eftalt unb ©eftcin U^uifane fein muffen, bie aber bod)

feit 9)?enfd)engebenfen niema(i3, fo weit unö njentgftenö befannt

ift, ein 3fi<^eH ic>u(fanifd)er 2;()ätigfeit öon ftd) gegeben })cibtn,

2)crglei(^en ^erge nennen wir erlcfd)ene 3^ulfane. 3^on eini-

gen Seiten i)at man jwar bezweifeln woüen, bafj eö ^ui^erKifjtg

erlofc^ene 33u(fane gebe, boc^ fann man fc(}r woI}( einen Un-

terfc^icb mad)en jwifc^en 33u(fanen, weIcE)e, wie ber SSefutt im

9}?ittelaltcr unb ber Spomeo auf Sfc^ia in je^iger 3cit/ in

dhii)t »erfunfen finb, unt foId)e, bü benen wir weber jt^t nod^

jemals wieber ^euer=Wuöbrrid)e ju erwarten i)ahm, 2)enn bie

Sage gegen t>a^ 9}?eer ift e^, wc(d)e I}ierbei einzig unb atiein

entfd}ei^et. 2Bo wir unt()atige ^-ßulfane finbcn, bie je^t in an^

fcf)n(icber Entfernung üon bem Ttmt gelegen finb, ba miiffen

wir annel}men, bap i\)nm wirfiid^ bie trcibenbe Urfa^e ent^o^

gen fei, wo wir fie aber noc^ in ber dläi)t beö aiigcmeinen

©ewafferö fe(;en, ba fönnen wir erwarten, bap fie bereinft voit'

ber aufbre(^en werben. 9üiö biefen ©rünben I)abcn wir feine

Urfad)e ju erwarten, bap jemals bie im Innern unfereö jetzigen

geftlanbeö gelegenen oulfanifc^en 33erge, t>it feine ©pur unter*

irbifc^er Sijätigfeit mci^r feigen, wieber ju irgenb einer v>ulfa-

nifc^en Äraftaußerung erwad)cn werben. 3)?ituntcr bilben ber-

gleid)en erIof(^ene S^ulfane anfei)nlid)e SBerggruppen im Snnern
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bei (kontinente, unb [clbft in bem fcnft an 93ulfancn \o armen

ß'uiinHi finben fidB beien nidU u>eniije im cifofrfienen 3iiftanbe.

ßwai ift ber ijanje 9?oiben (Suiopa'i? ihmi tl)ätij]en, une i>on

er(o[d)enen Q^ulfanen frei. Ü^cr nünblid)fte ev(ofd)ene Ärater lie^t

itntcr 50° 40' n. Sr., aber in [üblid)eren breiten fmb beren

nid)t ivenige yorl)anbcn.

S}eut[d)lanb entl)alt )>on ilmn eine [et}r eigentl}üm(icf)e

@ruppe in ber GifeL iTie ßifel mad)t einen !Xl)eit bcö ir^eft-

licbm S^ii^clö beö 9Ziebcrrl)eini|\ten Scfnefcrj]ebiri]eö au^. ü^ie-

feö ©ebirge (nibet eine grcpe fviftenförmijje ^Diaffe, me(d)e im

9?orben auö ben belijifd^en Dliebernngen unb auö bem ^Uiö^^:

lanbe t>on 2öeftpl)alen emporfteigt, im <Bütitn gegen bie ^falj

unb baö 9)?ain'X(>it abfalft. 3m 6üben begrenjt fid) ba6

©ebirge burd) einen amKartigen 5iiufen, iveldier unter bem

9kmen 3;aunuö unb ^unberiirf befannt ift. 9unb(id> 'oon

bem breiten, faftenförmigen ^^^slateau beö ^unbörücf läuft bie

Tlo]d parallel mit bem 3"ge ^f^^ ^5I)en ihmi Girier biö 6cb(enj.

9?inb(id) i^on i()r, nur auf bem linfen Ufer beß Diijeinei, begin-

nen bie milfanifd^en 3)iftricte ber Gifet. 2)aö 8d}iefergebirge

breitet fi<i) f)ier ju einer §cd^ftvrd)e auö, ive(d)e ftd) gegen £)ften

atlmälig f)erabfenft unb baburd) gegen ben 9U)ein I)in eine 53cr-

tiefung bilDet, bie man geit>pl}n(id) a(ö baö 33eden ^on SZeu-

wieb 5U bejeid)nen pflegt. 9?c>rb(ic^ t>on biefer ©egenb erl)e6en

fid) bie 33erge an ber §ibr unb bie I}oI)c Gifel ober 8d^neife(,

iveld^e le^terc fid) gegen 2ßeftcn unmittelbar mit t>cn 5übennen

»erbinbet.

5)a6 ^ulfanifc^e ©ebiet, ivelcbeö in bem oben umgrenUen

flerrain auf baö Scftimmtefte im Siorboftcn t^urd) ra^5 diimu

unb im Süboften burcf) X)a^ 3)Zofel=!It)al abgefc^nitten tt>irb,

trennt lief) in jtDei gefonbcrtc ©ruppen, beren eine, bie nieberc

Gifel, in ber (icfe 5)Unfd)cn 9{()ein unb unterer 9)?ofcl liegt unb

einen Diaum i^on ungefähr 8 biö 10 Ouabratmeilen einnimmt,

«)al}rent) ber anbere, bie l)ok (5ifel, an bem oberen 3;()eile ber

9)?ofel5ufiriffe gelegen ift, n>eld)e bie 9Zamen Ueö, 2llf, Siefer

unb ^^ü fü(;ren, unb l)ier eine Sluöbe^nung i^on 12 biö 15 dna-

bratmeiten einnimmt. Die untere Sifel Joirb l}äufig, befonberö

um t)(& ?aad)er--(Hee6 nnllen, bcfucfet, »iel feltener bie obere Gifel,

bie weit üon ber gen)öt)nlicJ)en Apeerftra^e ber Oteifenben liegt.

IV. 2. 22
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2)ie untere (5ifc(, weld^e man and) alö bie Umgebung beö

$aacf)er'@ee6 bejeid)net ()at, ift eine ber metfwürbigjten üulfa-

nifc^en ©egenben in (Europa, bcnn man jtnbet in ii)x auf be*

fc^rdnftcm Oiaume bie 3cicf)cn ber mannigfaltigften öulfanif^en

ßrfc^einungen ^ufammengcbrängt. (S(f)la(fen'2(u0an"irfe unb

Saöenftrcme, ^imftcin-'Slfdfjcn unb @^(amm'(5rgüffc bcbecfen bie

©egenbj bodE) nirgenb auf weite Stiecfen. $(n I)unbert (Eteüen,

tt)o man, nac^ bet 2lna(ogie anberer öulfanifd)en ©egenben, ftcE)

njeit i)inan^ nur ücn i^ulfanifcf)em ©eftein umgeben glauben

foUte, tritt pIö^Hrf) bid^t neben bcn ini(fanifd)en ©ebilben baö

unt>eranberte ©eftein beö Sd)iefer'©ebirgeö ioieber l)erüor. Un-

gefä{)r in bem 9J?itteIpunfte biefeö ^^eirainö befinbet ftd^ dn

ftiUfö, mik^, tiefes SÖafferbeden, ber 2aacf)er-'(iee. 93on einem

^anj fanft anfteigenber ^5f)en umgeben, ^jum grofen %l)(ii

von bunfetn £'aubf)üljn)älbern eingefaßt, bebecft [ein bunficr

©piegcl eine gläc^e von mcl)r al6 1500 3}?ürgen. ^aft 9000

guf lang, faft 8000 gu^ breit unb beinal) 1800 ^n^ tief,

©eine tieffte ©teile liegt »olle 900 gup tiefer al^ ber ©pieget

ber S'Jorbfee, unb ba bie 9torbfec nid^t mel)r alö 350 gup ^iefe

})at, fo finbcn fid) erft an bem Dianbe be6 grofen Dceanö

fünfte, welche eine gleiche S^iefe eneic^en. 3)ie i\)n umgeben-

ben ^öt)en beftel)en jum Zt)nl au6 2)u(fftcin, ben Sieften el)e'

maliger ©c^lamm-^J^affen, ^5um %):)di auö ©c^laden, Siuff,

»ulfani|d)en '^fd)en unb auö ©c^iefer-öefteinen. Ueber ben Ur-

fprung beö ©eeö ift man nod) nid^t ganj einig. T>ie meifte

2[ßat)rfc^einlic^feit f)at bie 5lnftci^t, bap er in ^olge unterirbi-

f^er (Sinftiirje entftanben fei. (Sin etlofc^ener Krater i]t er nic^t.

2)er l)öc^fte ^unft in ber 9?äl)e beö ©eeö ift ein alter

SSulfan, ber fogenannte J?rufter^Ofen, ber auö üerfc^lacfter ^ava

beftel)t. ^ier breitet ftd) ein großer, fraterfbrmiger ^effel au6,

ber ungefähr 5000 gup Sdnge unb faft biefelbe breite hat, unb

mächtig mit 53imftein überfc^üttet ift. ©erabe füblid) t>om ©ee,

eine i)aibt ©tunbe entfernt, liegen bie rodt unb breit beri"il)mten

Serfftein- unb 9J?üt)lfteimS3riic^e vom Ober^^ unb SZieber^SJien-

big. (Sin Heiner 2luöbrud)6fegel, um eine ©tunbe weiter fiibweft-

Iic| hd bem 2)orfe ©ttringen gelegen, ift ber 3tu^gang6punft

bct Saöen gcwefen. @r ift nur 620 guf l)oc^ unb htftd)t gan§

auö ©c^larfen unb porofer iava, 3m 3nnetn finbet man einen
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großen, tiefen, narf) 9?orbcn geöffneten Äratcr. %ü6 biefem

Krater eigof ficf) bcr macl;)tlge Sai^enftront, auf it)elrf)em baö

3)crf Obcr'9)?enbig ftc()t. 2luf feiner Cbcrflac^e ift er tjier nur

fc^unicf) mit SBiniftein unb Stfc^e bebecft. 'I)k Steinbrüche finb

aik unterirbifc^, xi)x SScjirf l)ei^t bie 'imn ffon Sei;, %d6) unb

bie 9(rbeiter werben bemnarf) Sei;er genannt. 3)er Sat»enftroni

ift öon oben nad^ unten in unrege(nurpigc, »ielfeitige «Säulen

jcrfpalten, \vdd)c nad) oben bünner, nai^ unten bicfcr n^rbenj

mehrere vereinigen ftd) nic^t feiten ju einer, ivoburd} jule^u baö

©anje in eine jufammenl)ängenbe 9J?affe übergef)t. 3}?it ju=

nel)menber 2^iefe vcrminbert ftd^ bie ^orofität bee ©cftcinö, fo

baf ber unterfte 2;f)ei( eine faft ganj biegte, bafaltä()n(id)e 9)?affe

bilbet Stuf jene eigent(;iim(i^e 3erf^>flftung beö Saöenftromö

grünbet fid^ bie Ui bcn Strbeitern iibUdje QSergfeidung be^ QSor-

fommen6 mit 33vnimen. 2;ie oberen !I()ei(e t)eifcn Sleftc, bie mitt-

leren Stamme, bie unteren 2)ielftein. Xk obere 9lbtl)ei(ung mirb,

bei 7 biö 8 ?^uf Stärfc, nic^t gen.>onnen, fonbern bleibt alö

2)ecfc ftefjen, bie mittlere, ber eigentliche Wüi){fkin, mxt> in 20

biö 30 %n^ 9J?ac^tigfeit fortgebrocBen, ber untere bleibt wieber

unbenu^t. 3)?äd)tige, weitreid^enbe ©ewolbe, bie ^in unb lie-

ber von birfen Pfeifern unterftii^t werben, ftnb auf biefe Sßeife

auögebrod^en. 2In au^genu^ten Stellen werben fie je^unb alö

SSierfeller »erwenbet, ba i^re 9?äume in ber fel)r ^jorefen iatta

aud) im Sommer eine auferorbentlic^ niebrige !Iemperatur be-

l) alten.

2ßeftlic^ unb öftlid), fo wie nörblic^ vom Saad^er-See brei-

tet ftc^ eine eigentl)iimlicbe ©effeinöbilbung an^, welche im

ganzen unteren 9i^eingebiete unter bem 9?amen !Ira^ gar )xiol)f

befannt ift, unb vorjüglicf) bti SBafferbauten, bem Äalfe beige-

mengt, verwenbet wirb. (So ift ein erbigeö, gelbgritneö ober brau-

neö, poröfeö ©eftein, in bem man flcine abgeriebene 33imftein-

fiücfe, fo mt, jcboc^ wenig l)äufiger, ^^^onfc^iefer^, Xxnd)'c)U

unb S3afa[t*S5rorfen, Sc^ladentrümmer u. bgl. m. eingemengt fin-

hct, (Einigen @eoIogen gilt ber Zxa^ alö baö ^robuct gewaltiger

Slfc^en* unb 33imftcin^91 umwürfe, welche, ba fte im 2ßaffer nic-

berftelen, ftd) mit Schlamm mengten unb jugleid) mit Krüm-

mern nachbarlicher ^clömaffen; anbere ©ebirg^forfc^er glauben

on eigentliche Sc^lammauöbrüc^e, beren Sluögangöpunftc fic^

22*
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iebod^ n{d)t mit 8icf)erl)cit nac^wjeifen (äffen. 2)er Xxa^ fe^t

anfcl)n(ic^e, oft in bide Saufe alnjctl^ciüc ^agcr jufammen nn'o

fc^Iicpt mitunter i^oljftänmie, tiefte unt) and) 33ldtter ein, bie me^r

ober weniger üerfol}(t erfc^einen. 6r ivirb an inden ©teilen,

tnöbefonbevc im 33rct)[t()al, norblicfc "oon Stnbcrnac^, tl)ei(6 burc^

^^agcbau, tl)ei(ö bergmännifcf) geivonnen.

S3emerfenöii>ert^ ift noc^, baf liber eine iveite ©trede

jwifc^en (S'oblens "»b bem Saac&er-See, fo ivie jtxnfcf)en Sa\)n,

jcnfcit bc6 9i()cin6, unb ''Mc\)m 6c^id^ten i^on lofcn fleinen

S3imftein''53rocfen fic^ fiuben, bie ganj un.^u>cife(l;aft burc^

^u^^biMjc verbreitet ir>orben ftnb. Wan begegnet il)ncn l;in imb
nneber nccf) weiter bfühi) unb il)re letzten, aber ganj unjwei-

fell)aften Spuren, I)at man im 2at)ntl)al jtvifrf)cn SDhrburg unb

©ic^en angetroffen. iDa()in, in eine Entfernung t»on beinah

15 a)?ei(en, finb fk fic^crlic^ burd) 2öeftunnbe getragen worben,

weid^e tt»df)renb eineö 9luöbrud)ö in ber (Sifel bie S(fd)cnwo(*

fcn hi^ bortt)in vertrieben.

(Stnun^'^letßtgftcr 93rtef,

®rlöf^cttbc unb erlof^enc SSulfanc.

gorifc^ung.

jliä)t weniger merfivürbig alö bie niebere Gife[ erfc^eint

bie I}o^e (5ife(, welcbe weiter weftHc^ liegt. 3ivifd)en bciben ©e-

genben befinbet ftd) ein <Stri(^ von minbeftenö ivod Mnkn 33reite,

ber o{)ne aKe ©puren vulfanifc^er 3^^dtigfeit ift, jenfeit beffel-

ben aber jeigen ftc^ jat)(reid)e S^id)^« biefer Ärdfte. ^wax fet)en

wir nur feiten Savenftrome, unb wenn wir beren fel)en, ftetö

nur fef)r Heine
j
jwar begegnen wir 6d)(ammftrömen gar nid^t,

unb 58imftcin(ager fommen nirgenbö »or — aber bod) befi^t

bie ©egenb if)re großen, »ulfanifd^en 9)?erfwürbigfeiten.

3}or allen ift unter biefen ein er(ofd)cner 53u(fan ju er-

Wd()nen, ber a(ö dn fleineö 93Zufterbi(b eineö 3Su(fanö genannt

ju werben üerbient: ber 50lofenberg. (Sin öfterer 33eobad^ter,
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bcr ju rcr 3nt noit fc(}ricl\ a(^ Q?u(faiue*imic' unt» 5?eptuniö>

inuö mit cinautcr ftrittcn, tvcil bcr (cßterc bie ^lUciiihcnfcfHift

bcijfbvtc, faijt öou ihm: „tcr ^Wofcnbcr;] trägt ^cöl)a(b bcii

^eutIid)ftcn $I»puö i^cei ^i^ulfani^muei, unb jcbcr 9Jfptuiuft, Der

il)n gefeiten, unrb in feinem Si^ftcme für immer fcf)n?anfcnb

gemadn." 1)kic6 93hifter(n(b eincö 5^u(fanö (iegt un^veit

von bctn ?^(ecfcn Wanbcrfrf)eib, növMic^ t^on ^ricr, an bcc

©tra^e, welche üPcr 'I)imn nad) 33onn gei}t. Sßenn man t>on

9Jtanberfc^eit), baö (}art am JRanbe be6 Xton 9?orb nacf) <Siib

tief eingcfd)nittencn Sifcr 3;()a(ö gelegen ift, ficfi gegen ^^(iUn

wenbet, fo gcl;t man eine Qiiertelftunbe ungefäl)r über eine Jpocf)-

fläd)e fort, bie ftc^ mit ber Umgebung weit f)inauei fo jiemlicf)

im 9iiveau befinbet. SSon Silben ragt ber '^ali beö .<t>unb6'

TÜcf f)eriuH- unb im 9?orben erbeben fid) lu'reinjelte ^ergfup?

^en ober Spieen, aber in unmittelbarer 9tä^e fd)eint bas J^er-

rain faft dmx hi^ auf eine (anggcftrecftc^ runb(ic^-{)Offerige

SSergmaffe, bie in 9Beftfübn?eft bem 3Banberer bic^t i^or -Slugen

liegt. Sargartig breitet ftcf), burc^ feinen 2öafferri^, burd) feine

Spähe unterbrochen, ein (anggeftrecfteö gleid^förmigeö ©ebänge

üon Süben gegen 9?orben auö, beffen ()bd)fte wenig i^ni^ox^

ragenbe Spitze bem Sübenbe, baö aucf) etivaö fteiter abfätit,

näber liegt. 2)od) ebener (5rbe erreid)t man biefen Serg noc^

nid)t, man mu^ erft in baö tiefe Zljai ber fleinen itt;l( l}inab,

baö wie baö Sifer %\)ai nac^ Süben lauft, unb bann am jen-

fettigen @el)änge wieber ^inauf. ^ier füf)rt dn S5}eg ^um

näcbften 3^orfe iBcttenfclb, über Un norblicfiften Sluöläufer beö

9}?ofenberge6 fort. (?r fteigt allmälig biö jum ^uf beö ^Ser-

ge6, l)ebt fid) bann fcfmcüer unb lauft barauf faft bortjontal

über einen ?lbfa^ beei 53crge6 fort. 3Öenbet man l)ier baö 5(uge

red)tö, b. f). nad) 5?orben, auf ben legten 5(bl)ang beö 53ergeö

f)in, fo ftei}t nuin mit (^'rftaunen eine faft frci^^runbe, fd)üffel'

formige 5^erticfung oor.ftd), beren fanfte 9iänber fid) nur 20

ober 30 %n^ erl)eben unb beren 33oben mit Sßaffer unb mit

Sumpfgraö abwed)felnb flad) bebecft ift.

Seit wir ben %n^ beö 33erge^3 felbft betreten l}abcn, geben

wir auf 2lfd)en, Sc^ladenbrorfen unb Papillen, unb bie 5>ertic*

fung, fo wie i^re 2ßänbe beftel)en nur barauö. 5)aei ift ein

Ä'ratcr, aber weld^ ein Heiner! 23on 9tanb ju $Ranb Tuo 5"^
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in [einem gtöpten, 500 ^n^ in feinem fleinften 2)urc§meffer,

mit einem S^ümpet iion 400 guf in feiner größten Sänge.

3Öie ein (Suppenteller, beffen breiten Oianb man auf brei (Seiten

fanft nac^ unten boQ, [o ftel)t er auö. Stuf ber vierten <Bäk

fteigt ba6 (53e{)dnge wieber juH narf) ©üben an. SBir l)ekn

un6 an üjm it)oI)l 80 ober 100 ^n^ f)erauf unb ftel)en am
jRanbe eincö jiveiten ^rater^, größer unb tiefer al6 ber üorige.

S(uc^ er i\t (ang(ic& runbj gegen 900 gup in Sänge unb faft

700 %n^ in breite nimmt er ein, unb trägt auf feinem ©runbe

eknfaUö ein fla(f)ct^, unreinem ©enniffer. ©ein 9tanb wirb an

bcn {;oc^ften (Steilen 60 biö 80 guf über bem Xeict)e ftel)en

unb feine innern [teil abfallenben 2öänbe jeigen ftc^ an »ielen

Stellen frei entbloft. Sie befleißen nur au^ fleinen, pd^ftenö

ein ^aar 3t>il großen Sc^(aifenftücfcl)en, i>it nic^t mel}r flüfftg

waren, alö fie ausgeworfen würben, aber boc^ nod^ i)eif unb

weicl) genug, um flcbenb an einanber feft ju l)aften.

2lber aud) biefcr Ä'rater bilbet ben ®ipfel nod) nic^t. 9B{r

fteigen gegen Süben 'oon feinem 9Janbe wieber ün wenig ah
wärt6 unb bann fteil l){nauf, unb fommen fo auf eine 3Banb,

Die, gegen Süben fortfe^enb, ben l)o(J)ften bftlic^en Oianb beö

Sergeö bilbet. 3)aö ift bie gleichförmige, ungefurcf)te (Seite,

bie man t?on Ofien fommenb, 3000 ^n^ breit, fcl)on »on 2öei'

tem üor fuf) ftel)t. ,!r)icr tritt baS ©eftein mit anberem Sl)a'

rafter auf. @rof e, f(f)warje Saüenblöcfe bilben biefe Söanb, be-

becfen if)re innere Seite, liegen in einem feffelartigen ®runbe

wilb uml}cr, unb fteigen an ber gegenüber liegenben, wcftticben,

etwas niebrigeren 9Banb wieber l)erauf. 2)er diaum im\d)m

beiben 393änben fcblie^t fic^ nic^t ju einem ileffel ah, fonbern

fteigt t^on 9Zorben ün wenig bis jur ^itte an, bort eine

(Sd^eibe bilbenb, bie jebo(^ niebriger als ber 9ianb im 2ßeften

liegt, unb bal)er au^ weit unter bem in Ofkn jurücfblcibt.

©egen Süben, wo ber 55erg nun enbet unb fc^nell ahfaüt,

öffnet ftcf) t>on biefcr Scl)eibe ein tiefeS ^ufcifcn, beffen ©runb

150 U^ 200 ^up unter feinen Seitenwänben liegt. 2Öo eS

fid) öffnet, fällt baS ®efammtgel)änge \m ein gleichförmiger

weiter 93iantel fc^netl gegen Süben ah unb jeigt an feinem

gufe einen Keinen Saöenftrom, ber auf bem ©runbe eines

fcfemalen Xi)älä^tn^ bis ju bem 33ett ber J?i;ll t)inabgel)t. @r
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Ijat 6000 gu^ in größter 5ängc, bei einer 53reitc, bie mitunter

faummcl)raBl50 5utlerreirf)t. ©eine 9J?affe ift fcf)war^, bafaltifc^.

2)aö @igent()ünilid^e tiefet^ fleincn ^Bcrgeö beftcijt in feinen

ja^Ireic^en j?ratern. 33ilt»ete er nur baö i^ufeifcn ber Surfet te,

t>on bem ber Saüenfirom auöi3ei]ani]en ift, fo Ijättc er biefelbc

33efc^affcnl}eit ivic victc anbere iHu^brurf^ti-Deffnungen, bie bci^

ben fleinen, flacben 3?cbenf rater ntadien aber gan^, befonbcrö

feine (5igentl}üm(icbfeit» 2)iefc Ärater i^abm feine i^aöenftrömc

auiigcfiiMift, bagegen üielc fkine 8d}(acfenbrücfen unb 2lfc{)en'

ntaffen au'?gefto|?cn, öon benen man am großen Ärater nur

geringe Spuren finbet. 3)enoc^ ift iljxt ^Wcnge gar nicbt grop.

Sie ijabm nur \d}x niebrige Ärater^3iänbcr gebilbet unb il)re

2lfcf)en ftnb nicfjt iveit öcrbreitet.

Unterfud)en wir nun bergleic^en Slfc^en, tt)eld)e in ber

I)of)en (Sifel an mkn ©tetten t)orfommen, m ivenig ndl)er,

fo fe^en ivir, ^a^ fie nic^t blof auö 53ruc^ftücfen inilfa-

nif^er ©efteine beftel)en, fonbern ha^ eine grofe 93icnge flei-

ner @cf)ieferbrocfen, fo irie auc^ 6tüdcben @raun>ade fid) in

it)r ftnben. 2)erg(eid)en fommen nidn blop I)ier jum 35orfd)ein.

^^Im Otömerberg M ©iiienfclb, ber dmn beutlid)en i?rater ,^eigt,

fo \x>k an nieten anbern *4^unften, wo Ärater nid)t me^r fic^t-

bar ftnb, seigen bie Slfc^en grofe 9Jlengen oon jerriebenem

®d)iefer unb erfige, oft grofe Sßruitftücfe i^on ©rauwarfe. 2)aö

weifet barauf f)in, M^ I)ier 5Iuöbriid)e ftattgefunben I)aben, hei

benen nur fe()r fieine 9J?engen »on gefd)mol3enem ®c\tdn hi6

an bie Oberfläche brangen. 2)ic »ulfanifd)en 2)ampfmaffen

brad)en §war fjer^or, aber fic fü()rten wenig ^a'oa mit fid) fort,

bagegen entriffen fte auf i^ren SBcgen bem ©runbgeftein ber

©egenb 5ai)(reid)e 53ro(fen, bie fic ti)ei(ö ^^erricbcn alö Staub

unb Slfc^e, tl)eit6 in anfe()n(ic^en Stürfen mit {)erüorbrad}ten.

d^an l}at jte barum ®a6^58u(fane nennen wollen, icb fel)e

feinen ®runb bafür. ,9Öir I)abcn feine Urfad)e, um biefer

ungefc^moh^enen Sd)ieferbroden Witten an5une{)men, bap ftd^

ein anbere^ 2lgenö, aU ber fcnft auftrctenbe SBafferbampf in

biefen f(einlid)en 93u(fancn bewegt l)abe.

SQSenbet man fid^ »om 3)Jofenberge 1000 Sd)ritte gegen

9?orben, fo ftel)t man an bem Dianbe einc^ tiefen 33erfenö, fo

tief, bap man »om 50^ofenberge feinen ©runb nic^t fiei)t. Um
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nie()r a(ö 200 %ü^ [enfeu fid) plö^lid) ^antt t?on Sdhicfcr-

geftein in bie S^iefc unb umgeben faft genau int Äreifc einen

9?auin, ber jum 3;()et( üon 2ßie[en unb 9}?oor, jum XI)eif »on

üßaffer bcbccft ift. ^Dergleichen tiefe mit Sßaffer auögefüUte

Äeffel nennt man in ber @ifet : DJJaate. 9)?an ftnbet bevcn nid)t

ivenige in ber (}oI)cn @ife(, befonbere* auf einen Diaum t*on 4

Mö 5 Duabratmeilen t>erftreut, von bencn bie bebcutenbften bie

ücn Ueimen, llcö, 3)reiö, 2)aun, 9}?anber[d)eib unb @iüenfe(b

fmb. ®ie Hegen alle auf ber ^öl)e beö ^4-^lateau, mancl)mat

fogar auf ^Bergen, I)aben [teile 2Bänbe, in bencn bie ©eftcine

bcö 6cf)iefcrgebirgeö ju S^age fommen, unb nur ^in unb n)ie^

ber jeigt fid) in il}nen eine 6pur t)utfani[cl)er 33ilbimgen. 3l)re

9fiänber fmb ^od) oben mcift mit t>ulfanifcf)cn 2lfd)cn beberft,

it)ie bergleid)cn in ber Umgebung v^ür^^ufommcn pflegen, aber

Krater ftnb eö nic^t. 2)afür ftnb il)re 2)imen[ionen üiel ju

grof. eo l)at baö ©iüenfclber aj?aar j. 33. 6500 gu^ im

Umfang. Sin bunfelgrüne^, ftareö 2öaffer becft feine fd)nel(

juncl}menbe 2;iefe, t>it biö 288 guf gemeffen uunbcn ift, unb

fcf)oner 33ud)ivalb faumt ringö baö ©c^ange.

3*ii(^t immer ftnb bie Umgebungen ber 3)?aarc fo freunb-

lief). Sßenn man »on ©illenfelc nad) 2;;aun ivanbcrt, fo folgt

man erft bem Saufe cinc^ 53acl)eö, ber 2llf, bii3 ju feiner Duelle.

(Sr entfpringt im 3)?aar von (£c£)alfenmel)ren. 3)cr ^effel bie==

feö 3)?aarö ift nur an brei «Seiten gefcl)loffen, an ber vierten

liegt 't>a^ Dorf, neben bcm ber 53acl) feinen Sibfiup finbet. «Steigt

man »onr Dorfe feitlic^ an ben SKvinbcn auf, fo fielet man ju-

erfi bie ©rautvatfen- unb Sd)iefcrfc^nd)ten weit t)inauf entblof
t,

barüber bann bie 3tfd)en unb Sapillen-Sager, in 33änfe abge-

fonbert, ganj mt bie obern S^uff-SSilbungcn am ^ofilipp hn

9Zcapcl. 5(uf ber ^5l}e l^alten tit S(fcl)en an unb man erreid)t

auf il)nen einen ^a^, ber nictst n^eit t^om ©ipfcl ben 9iücfen

beö 53ergeö überfc^rcitet. Der 2Öeg gel)t auf ber Jr)öl)e eben

fort, t)art an bcm Staube eineö großen 9J?aarö, ba^ man f)ier

oben nid^t erwartet l)ätte. D^iunblicEie, fat)le Äuppen ftel)en

5U ben Seiten eineö tief eingefenften, fteil umgebenen ^effel^,

fein Saum, fein 33ufd) milbert bie obe (Sinfamfeit beö Dxt6,

rtngö ift ber 33lirf befd)ränft, nur auf ber einen Seite, wo er

ficf) gegen 9iorben öffnet, ftef)t eine griebl)oföfird;e jwifd)en
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f(i)u>ar3cn .^vicujcn I)cd) o6cn an fem Dianb U6 :i)J?aavö uiil>

33erijcö. 2)aö ^ßcinfell'cv Äintlcin ift ring6 inuf)er im l'antc

woftl (>cfainit, fcnn c«? bicnt fem 5öanferer auö greficr (^eriie

f(^on ahi fici)ereö 3öcj.]e'^eic()en, fa ct^ üou [einer 6ö5()c u^eitl}iii

ficf)t6ar ift. 9?od) ein frittcö ^11?aar licijt an tiefer @teUe, ein

ivenig iveiter gci]cn ißeftcu. (So ift ftcincr, a(ö bic in^rerjraljn-

ten, nod) tiefer ein(]efcnft, fo ba^ bic ()öcf}fte Steife fcineö dian-

beö me()r alö 300 '^nf^ 116er bem ^JBafferfpiegel lieijt unb I)at,

nne baö 3ßeinfe(ber 93?aar, feinen ftrf)t[Huen ^^(bflup.

9Ba^ finb nun bicfe 3}?aare, biefe .Steffel ober 'Irirf)ter, bie

manrf)ma( in ber (Sbenc, mancf^mat auf 53crgen liegen, ftetö tief

eingefenft, ftetö an Steifen, i»o Spuren t>on mUfanifcfjer Zljci'

tigfeit in S^uff- unb §lfd)enmaffen auf;,ufinbcn finb? .Uratcr finb

c6 ni&it] Ärater 6eftef)en nidn au^ (Mrauwaden- unb Bdjk^QX-

Sc^ic^ten, auf bcnen nur ein wenig ®ru6 unb ^äidjt i)orijcn'

tat aufgeiagcrt ift; 5(u6brud)^ftel(en für Sat^enftrome finb ed

aud) nicfnj benn ^a^enftrömc fommen gar nid)t v>or. So muf-

fen eö benn ivot)I (Sinftür^^e fein, t'k ftc^ an üulfanifc^en ^nß-

brud^öfteiien, ober in bereu dUijc, gebübct t)a6en, nad)bem bic

I}er»orbringenbcn !Ddmpfc grofc 53?affcn »on Scfiiefer unb @rau^

wacfe in Heinen SSrocfen mit fortgeriffen, unb baburc^ ^bi)'

hingen im ©cbirge getnlbet Ratten, bie ficf) juie^t nid)t mel;r

er()alten fonnten unb eiuftüi^en mußten. 2)arum liegen bie

9J?aare entroeber neben V(uöbruct)6ftcllen , iine baö ©illenfelber

9}?aar neben bem Ärater beö OtiMuerberge^, ober eö fdicint, ta\i

üor bem (Sinftur^ juft an biefer Stelle '^Xfit'cn- ober Scfjlarfen-

5lu6brücf)e ftattgefunben l)aben, wie bei bem ^Waar von Uclnum.

!X)ergleid)cn fcbeint benn aud) an anberen Stellen mitunter

vorjufommen; wie man folc^e iWaare auf fen üulfanifd;cn

$lateau6 öon 3)?itteUgranfreid) unb in t>m fc^onen Seen ber

9llbaner 33erge bei $Kom, mieberfinben fann.

Sie fel)en auö bcm^-I^orenv>vrl)nten, M^ bie t^ulfanifd)en

Diftricte unfereö Q^atertanbeö nicfct wenig 9J?erfwürbigeö bar-

bieten, inbeffen bürfen wir unö bti iljmn bod) nidn ^u lange

verweilen, ba wir nod} einige ^licfe auf t>k anberen erlofcbe-

nen SSulfane unfercö Grbtl}eilö werfen wollen. 3wnäd;ft auf

bie fran^öfifcf^cit. 2)iefe fran^^ijftfcbcn Q3ulfane l)aben einen gro-

ßen (Sinfluß auf unfere 3Siffenfd;aft ausgeübt, benn tlc l)aben
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ben großen 9iefonnator auf gcologifc&en ©ebicten, bcn ')ßlann,

t>on bem bie tvi^tigften Smpulfe, na<i) yerfd)iebcncn (Seiten

^in, tt)df)renb ber etfteu ^alfte beö 3af)rl)unbertö ausgegangen

ftnb, ^eopolb t>on 33 ud^, r^uerft bat»ün übcrjeugt, baf mir

tem ©inbrurfe bet 9Zatur, ben 9iefu(taten befonneneu SSeobac^-

tung, mef)r glauben muffen, atö ben Seigren beö anerfannteffen,

beS ^ereljrteftcn Se^rerö. ^ier erbeb er fid^ jucrft jur ganzen

grei()eit feinet fd)arfen 33Iicfcei, ()ier entmidelre er jucrft jenen

gtüdticf)en Snftinct für baö QSerftanbnip ber 5Ratur-ßreigniffc,

ber il)n t)or 2(((cm fennjeic{)net. ^ören Sie, waö er, bcn 1799

ber 33efui^ bod) ncd) nid)t ganj üom 9Jcptuniömug abgcwcn-

bct l^attc, im ^rül)(ing 1802 auö ber Sfut)ergne fdireibt

„So fmb mir benn nun in ber ©egenb, t'on ber ^^ranf-

teid)^ 9Zaturforfd)er fo öiel gercbct, auf Die ftc unö immer t^er-

njiefen unb bie fie unö boc^ niemals befd)rieben Ijahtn. SBirf-

lid) muffen mir etmaö ©onberbareö, 2luf erorbentlid^eö ermarten.

2)enn ma6 mir »om ©ebirge über %i^ia^ f)erab fal)en, unb auf

ber (Sbene t>on 2;i)ier6 bis {)ier^er, gleicht fo menig ben ®ebir-

gen hd @enf unb 5i)on, bap mir unö faft in eine neue 9^-

tur üerfe^t glauben. (5ö ift nid)t moglid) 3l)nen einen Segriff

»on ber ^rac^t beö Slnblicfö ^u geben, »on ben ^c>l)en bei

X^kx^ auf baö jenfeitige ©ebirge unb auf baö breite, (ebenbige

Xijal, bie £-imagne. — il)ie ileget fteigen über bie fortlaufenbe

S3ergrcil)e l)erauf, mic in Otom bie 9J?enge ber kuppeln über

bie (Stabt, unb mie bort bie ^^eteröfuppel um ftd) ^er ade an-

bem t>ernid)tet, fo brüdt \)ia ber ^ui; be 2)omc aUt Äegcl tief

rtnter feine ^bl)e t)erab. — 2Öir ^aben ben £oIofi, feit unferm

erften Gintritt in 2lut>ergne, nid)t mieber auS ben 5(ugen t)er'

loren, unb felbft nodb I)ier, mo unö baö ©ebirge, auf bem er

ru^t, bie ^älfte feiner ^öl)e üerbedt, fcl)en mir faft mit @r*

ftaunen ju il)m f)inauf. (Bümn ©ipfel umgeben je^t noc^

grofe ©c^neemaffen — unb bod) fmb bie S3äume im S^^ale

mit frifc^em, frö^U^em Saube bcbedt. — 2)ie fleineren Jlegel

fd)einen mie feine !Diener um i|n georbnetj fte laufen in ge^

raber 9lic^tung üon il)m mie öon einem 9}littelpunfte auö, unb

in mciter Entfernung treten bie ^öpfe nod) anberer t)inter ben

erfteren ^eröor. 3§re 9teif)c fdieint enbloö ju fein.

2öir bemerften fel)r gut ben fd)5ngeformten Sarcoui), ben
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flad) at^^cfdjnittcncu ^^Hiiiou, bcn gewaltigen SoucEiarbii'^re imb

fo fiele dnbeic, bie auc^ t>on fcrn()cr nirf)t mit eiuanber ^jufam-

Tuenl^ängen. ^^on fold)en Regeln fa()en wir feine ©pur auf

ben jwei ficinen ©etnrgen, bie wir, üon 2i;on f)er, iiberftiegen.

2ßie am 5?efut* Mn ic^ am Sat^cnftrom beö @rai^enei;rc

l)inaufgeftiegen. @rope 33(ccfc v>on 2vU>a liegen §ier wi(b unter

einanberj il)re Oberfläche ift mit j){apiUi, mit fieincn (5cf)(acfcn-

irfimmern 6ebecft, unb faum brangen ftc^ ?)Wifd)en ii)nen burd)

einige 5(e^rcn ober 2Bcinft5cfe I)eiauf. Un6cfd)reib(id) ift biefe

5?erwüftung, am Supc beö SSergeö ntitten ^^wifd^en reid)en 2Jßcin-

gdrten unb Äornfelbern, in Unm, au^er ben ®ren^5en beö

(Stromö, öon helfen feine Spur ift. — 2ßir folgen feiner 9?ic^-

tung in bie $)öf)e f)inaufj er wirb fitmäler unb p^er,; bie

fd)warjen gefäbiccfe f)äufen fiit, jule^t liegen fie in unge()eU'

ren ^Waffen über einanber. 2)ort fam ber ©trom an6 bem

33erge I)eryor, üicr()unbert '^n^ unter bem ©ipfel. Sßciter am
fteilen £'ege( I}inauf finben \idj fo(d;e gelfen, fo(d)e Slörfe nid)t

mefjrj e3 fmb nur fc^warje unb rot^e ©c^Iacfenftücfc, in man-

nigfaltig gcwunbenen formen. 2}er ganje ^'eget biö ^um

©ipfel l)inauf ift auö ioidjnx ©tüden gebitbet, unb ber ©ipfcl

fefbft, eine (Sbene, fcf)eint nur eine ungei)eure ®d^lacfenf)albe ^,u

fein. — ©r f)ängt auf feiner binteren, weft{id)en Seite mit bem

©ebirge jufammen, weld)cö (iiermont umgiebt. 3d) geije nur

f)unbert Sd^ritt tiefer, um biefe 53erbinbung ju erreichen, unb

icf) fef)e feine 8c^(arfen mebr, a(ö nur Ijin unb wieber auf bem

beacferten ^(itc jerftreut. Jpingegen tritt an mct)reren Crten

©ranit in S3(orfen f)eröor; weiper, fleinförniger ©ranit, fe^r

felbfpatl)reic^ mit fd)war5en ©limmerbldttcben unb Slurmalin:'

^rtjftatfen.
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5Iber jicgcn 9?orbcn ju ftür;,t ficf) ber 'von hier auö faft

gar nid)t cr()obc)ic Qjulfan mit äu^crftcr @teil()cit gccjcn 9tot;at.

Sluc^ f)icr l)\n Inidn in a()n(ic^er Zkit unter bem ilegcl ein

fold^er (Strcm au^. 3cf) t^erfolge if}n "ocn oben ane einen

[djwarjen 3^amm über bcn 9(b()ani] (nö in baö !I()aI i>on Oiomit.

SlUc biefe ©trome unb biefe Slöcfe finb auf ber D6erflä(f)e

^ori3ö, burdE)(örf)ert u>ie gef)ivännue, in ber !Xiefe werben fte

nad) unb nacf) bid)ter, ganj unten finb [ie inHiig o()ne erfenn-

bare ^^oren, genau wie in ben Strömen beö 3Sefut»6. Slber e6

ift nicbt SBafait, baju fel)ft ber ©runbmaffe ber ßufammen ()aft^

bie 3i'i()i9ffit, bie t>cn SSafalt fo fei)r d;arafterifirt» — ßwd
Strafen burc^fd)neiben ben oftHc^en ©trom, fte I)ebcn fid) etwa

40 guf in bie Jpol^e, laufen ^^wif^en ben ju ben (Seiten auf=

gef)duften fd)warjen 33l5rfen gegen 400 Sd)ritt fort, unb fen-

fen fid) bann wieber auö ber SBilbnip in bie reid^en bebauteh

g'elber (}inab.

(Slermont liegt fo nai)e am ^up beö ©cbirge^, bap wir

fcf)on in ber 93orftabt anfangen, e6 ju erfteigen. (i6 ift ein

einjigeö ©ebirge, weie^eö burd) ganj Sluvergne fortlauft, baö

fid) in Stouergue t^on ben Sei^ennen trennt, unb fic^ erft weit

unter 9tiom in ben Ebenen beö ^ourbonnaiö üerüert. 3)ie

Strafe brängt fid) in me()reren 9JBinbungen an biefen 33ergcn i)in'

auf. 3n ii)rem oberen 2;()eife ift fie gänjlid) in ©ranit au^-

gebrod)en5 in einem fleinförnigen Kranit, ber axi^ faft g(eid)er

3)?enge gelbfpati), Duarj unb braunen unb filberweipen fteinen

@(immcrfri)ftal(en jufammengefe^t ift. (So ift ber ©ranit beö

ganjen ©ebirgeö, benn auf ber ^5f)e, bort wo bie 33erge fic^

wiebcr in eine weite ©ebirgöebene auöbel)nen, ift er faum üon

wenigen ^oUm 3)ammerbe beberft, unb faft immer nod) von

berfelbcn Structur, wit tiefer herunter gegen (^(ermont. 3)ie

erfte ®ebirgöerf)ebung Hegt ttwa^ über 900 ^u^ über ber Stabt.

3Son ^ier erft überfei)en wir bie ganjc J?o(offa(gefta(t beö ^u\)

be !Dome üon feinem erften ^^(nfteigen biö junt @ipfc( ()inauf.

©egen Süboften fdUt er tief unb mit großer @tei(I)eit i)inah;

aber gegenüber auf ber nörbiic^en Seite l[)ängen fid) if)m ffeinere

i?ege( an, bie mit breitem ©ipfel bi^ jum %^n\) be -^^ariou

fortlaufen.

2)em ^ui) be ^^arioul bem auffallenbften , bem wunber-
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barftcn aller bicfcr mcifiinufrigcn ©cnjc. 1)cnfcn (£ic ftd^ mein

C^rftauucii , aU5 üf tcn >ti\]c( auf pvci Xrittt{}ei( [ciiicv i^^o(}c

abi3e[(i)uittcn UJl^ auf t>cui C^Upfcl l^ie Deffnung eineö uiu]cl)eu-

ren Äraterö erblirftej fo beutlid^, [c fitön, alö i()n ber i^efut)

nur aufii>cifcn fann. 2Ölr eilen über bie ^iadjc, bie firf) eine

Stunbe laujj fanft ju il)ni l)eraufl)cbt; — plL^^Iict) ftcKt fid)

unö ein 2av>enftrom entgej]en, noc^ raui^er unb ivilber a(ö bie

(£trl3me beö ®ravenci;re. 2ßir [eben il}n fid) in ein Xbal

ti^allon bc ©reffinierj t^on ben (yranitbergen i)ervrbftürjcn, bort

[eine S3reite »erlieren nnb ficf) auf bem eng eingefdbloffenen

^oben anl}äufen. 2öir I)atten ben (elften 2;i)ei( beö ^egeö über

33afaltniaffen erftiegcnj aber wie ]d)i ift bai>on bie 9}?af[e bie-

[er 'ia'üa t>er[d)ieben ! Slüe ©türfe, alle 33Iörfe auf ber Ober-

[iäd)e beö (Strornö fmb poröö nnb burd;Iöd)crt, nnb man er-

fennt in ii}nen t>k ®runbma[[c nidbt. C^ine [oId)e 3)?a[[e bilDet

feine ^a[a(tberge. 2lud) i[t baton I}ier feine Spur. (Jö ift ein

600 gu^ breiter ®amm über bem ^Boben, ein (5Met[d)er auö

Saüabicrfen gebilbet. (?r [ü[)rt unö ol)ne Unterbred)ung f)5l)er

l)inau[ gegen ben ^m; be ^^ariou. 33a(t> nnrb er breiter, wo
ber Soben [an[ter geneigt i[t, balb [d^mäler unb l}öber, unb

bie 33Iorfe barauf nn(^er unb größer, wenn bie g(äd)e [teuer

au[fteigt. 3« ben Seiten [el)en ivir ben S3obcn tief mit idjwax-

jem Stfcf)enfanbe bebedtj ja roeiterl)in n^ed) fein braune unb

fc!^ivar,^e Oiapiüi unb §Ifcf)e in @c6id)ten mcf)rere ^Wa(e über

einanber. .«ein ^alm, fein 33Iatt \i\\d)\t auf ber bt^en, trocfe-

nen g(dcf)e. (Snblic^ am j^upe beö 33ergeö l)äufen ficf) bie ^lörfe

be6 ©tromß jU ber ^5I)e eineö eigenen frei[te()enben ^ügelö,

fie breiten [tcfc {}ier nad; allen 9{icf)tungen auö, unt i^ereinigen

fid) erft tiefer ^inabj i^on l)ier au6 ftnb nun fe[te S3löcfe flein,

nnb nur [parfam über ben 9Ibl}ang beö ^egelö ^cr[treutj ber

ganje ^crg ift wie ber Örvrvcneme auö Totl)cn, au[ tit [on-

berbarfte Strt gezogenen unb genninbenen ©c^laden gebilfet.

?oder liegen fie auf einanber obne 53erbinbung, alö nur burcl^

bie 2Burjeln ber u^enigen ^^^flanJen, bie fie bewerfen. — Unb

nun, ba nur über bie (2d:^(aefcn bie ^öbc beö ^ergeö crreicben,

[e^en nnr un^i am 9?anbe beö grbiJten, beö [dümften 5Uaterö

aller erlo[cbencn ^^utfane. (Sin ungel;eurer 3^ricl)ter, regelmäßig

unb öcUfommen, alö iväre er auf einer gorm gebre{)t worben.
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3n feiner iliefe ift eine @6ene, auf iueIcE)« bie !|]flanjen tma$
freubigcr njad^fen. (Sinjclne größere ©d^tacfenftudfe liegen näl^a,

bocf) aber fo ivcnige, bap fie ftc^ in ber allgemeinen ?lnftc^t

öertieren. 3)er S3oben biefeö ^raterö ift 230 %u^ unter bem

oberen 9{anbe, fein auperer Umfang t»on 700 ©d^rittj eö ift

jugleid) ber äußere Umfang beö Sergej, iDer ^egel felbft I)ebt

ftc^ 600 gup über bie gldc^e, 2433 ^u^ über 6(ermont, 3553

^u^ über baS 9Heer.

@ö ift baö allgemeine 9)?obell ber ^^l)änomene unb ber

SSernn'tftungen eineö ^'ulfanö, benn fo offenbar liegen nic^t

Sletna unb SSefuö »or unö. ^ier überfeinen " wir mit einem

S3licfe, vok ber Saöenftrom fic^ ben 9J[u6meg am %u^t beö

SSulfanö eröffnet, wie er mit raul)er Oberfläd)e ftd^ ben tie=

feren *)]unften juftürjt, wie ber Äegel barüber üon unjufam^

menl)dngenben @cf)(acfen aufgekauft ift, ben ftc^ ber 3>ulfan

auö einem großen in ber 3)?itte aufwarf. !Da6 fc^Hepen wir

gwar aud) am 33efuü, aber wir fel}en eö nic^t immer, wie am
^^ariou.

!l)ie 33ergreil)e, welche ben d^ni) be *Pariou mit bem ^ut?

be !I)ome oerbinbet, wirb ber Heine ^ut> be 2)ome genannt.

Smmer fmb eö nur (Sc^latfen unb S{fdf)en, U^ jum ^uf beö

grijferen l)in. ^ügel unb Xl)äkx oon 60 biö 100 gup ^b\)t

wecf)fetn l^ier in furjen Entfernungen. Slber folc^e fcl)recfli(^e

Debe, fol(^e 3Serwüftung giebt eö felbft am 3Sefuo nid^t 2)ie

fleinen 9iapilli rollen wie @laö über einanber. So troden, fo

voüft uirb fo tobt fal) id^ nod^ nie eine ®egenb. Sin ben

(5d}lacfenl)ügeln l)dngen nod) l)ie imb ba <£d)neemaffen , oon

benen fic^ Heine SBdcl)e l)erabftürjen. Slber fie erreid)en bie !Xiefe

nic^t, fte fallen nur 20 6cl)ritt, bann ftnb fte üerfc^wunben,

alö folle auc^ nic^t einmal biefe «Spur üon Seben \)kx t>erwei^

len. 1)n lodere SSoben fangt jeben ^iropfen begierig in fic^,

unb er bleibt bürr unb üerbrannt wii im Slnfange, ba il)n bie

©ewalt beö 3SulfanS krauöwarf. Wtkn in biefer fürc^ter*

lidjm (Sinobe fenfen fic^ einige fteine Krater in bie 3^iefe, üon

welchen ber eine, le 9fJib be la ^oute, faft noc^ regelmäßiger

geformt ift, wie ber beö ^4^ariou, nur in minber großen SSer-

l}ciltniffen. @r ift oollig freiörunb üon 300 guß Umfang unb

üon mel)r alö 80 gup 2;iefc. Stber er liegt nic^t auf bem
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©ipfel ber ^ügcl, biefe f)ebcn fic^ über feinen 9(Janb nocft biö

gegen 200 §up I)oc^.

SSenige I)unbeit @d^ritt njcitcr erreichen wir ben guf beö

^ut? be 3)ome, bei plo^lid) unb ftcil auö ben ©c^Iacfcn l)er^

ouffteigt, oI)ne äufere Trennung. 5?l6er n>{e grc^ ift nicf)t bct

(Jontraft mit bem, ivaö i(}n umgicbt! ©eine ^^ibJjänge ftnb mit

S3(umen unb ^^flanjen bebecft, unb wo ber '^tU ^eroortritt, ift

eö ein UH'i^eü^, sufammenl}dngcnbeö ®cftein, o^nr 6^^uren x>on

(Ec^Iarfcn unb ^ranb. (Sr ift ni(f)t einmal einem ©ranitberge

äl)nlic^ unb felbft n?eniger rauf) unb felftg, alö eine ^öf)e auö

locferem ©anbftein. Unb bccf) giebt eö üietleid^t u^enig ifelirte,

fo anf)aftcnb fteü anftcigcnbe 33erge, Uim^t 1000 gup auf ber

einen unb 1700 %n^ auf ber gegenüber ftetjenben Seite. (Bein

®ipfe( ift nicbt fpi^, tt>ie er eö tJon Siermont auö fc^eint, fonbern

ift t)ielmcf)r eine für biefe Sage auögcbef)nte unb ettvaö gegen

bie 9J?itte eingefenfte (Sbene, ^k aber beffen ungcad^tet einem

Ä'rater unal)n(id^ ift. Sluf ber füböftlic^en (Eeite n>irb jte burcE)

einige gclemaffen begrenzt, r^k fon l)ier am ganjen SIbijangc

beö ^ergeö ane ein C^rat ^crabfaufen. Reifen, bie bei bem er=

ften §(nblicf jrie ©tanit unjerftorbar ju fein fc^einen, aber bie

unö nic()t n^enig überrafd^en, u>enn wir fie hn naiverer Unter-

fucf)ung \mä!j finben, me einen ©c^tramm. Ttit ^Jec^t i)at

biefeö ©eftein i>on je f)er bie S(ufmerffamfcit ber Dtaturforfc^er

auf fic^ gfjpgfn, benn in ben l}öl;crcn ©ebirgen ftnben wii

nid)tö, U'^aö lüir mit biefer (i)cbirgöart vergleichen mödjtcn. @ie

ift ein ^4>orp^i;r, n)cnn wix auf il)re 3"f^'TiJttf"ff&ung fcben,

unb ^^orpl)t;r jebeö ©eftein nennen, in n^elc^em eine ©runb-

maffe i?ri?ftaUe, bie il)rer Diatur frcmbartig ftnb, eingcfc^toffen

entl)iilr. (So ift eine eigene, biö je^t nie beftimmte, namenlofe

©ebirg^art, wenn- n?ir il}re ?agerungCA^erl)ältniffc bctrad^ten.

3l)re ©runbmaffe ift graulidj^n^eip, matt im €rf;atten, aber

f)cd)ft feinfc>rnig in ber «Sonne, fo meid), bap fie oft jerreiblic^

JU iverben anfangt, unb bccb ift fie fpröbe unb flingenb in

einzelnen Stüden. 3)ie il)r eingemengten 3}?incralien finb eine

grope 3)?enge fleiner, weiter, oft faft burcl)fid>tiger gelbjpatl)^

frtjftalte, n^elc^e burc^ it)ren ©faöglanj l)ocl)ft auffallen, Xahn
finb alle Äri;ftalle ber ?dnge nac^ burc^ fleine 9iiffe jertrennt

unb ii)x SBruc^ fc^cint ^äufig fleinmufc^llg ju werben, ßwifc^eit
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iern g^elbfpatl) liegen eine 9Renge [cE)warjer unb brauner ©lirn-

nicrb(ättcf)en ^erftreut, Vtöllig \vk man fte im ©ranit finbet;

unb an iMcIcn Drten bcö S3ergcö, öorjügtic^ am öftlid^en unb

itieftlid)cn %n^c, gefeilt fid) ju biefem ©(immer nocf) ^orn-

fclenbe»

2)ie ganje Wlaüc beö 33ergc^ ift burd)au6 üon bicfcm ®e^

ftein, unb bort, wo eö fi^ in freiftel^enben «Reifen jeigt, I)at eö

•DoUig baö Sleufere beö ©ranitö, eben bie I)äuftge ßci^füftung,

eben bie 3fi-"ti^cnnung in grofc Di()omboiben, oI)ne bo(^ babei

eine beftimmte Oiic()tung unb 9?eigung wm @if)id)tcn ju offene

barem @ö ift eine eigene ©ebirgöart, benn fte ift in i()rem

Snnern burcf)au«3 v»cm ©ranit i>erfcf)ieben, mit iveld^cm wir fte

bod) nur allein »erg(eid)en fönnten. Saffen 8ie fie un$ benn

aud) alö eine fiir fid) beftel)enbe ©ebirgöart betrad)ten, unb er^

lauben ©ie, baf id) fte 31)ncn !Domit nennen barf, U^ man

fte ntit einem fd)id(id)eren 9?amen {Xxad)i)t) belegt Ijahm \mxi>,"

2)iefe {cbijafte 2)arftenung tt)irb 3(}nen ein 33ilb bcr ^it^

toreöfen ©egenb beö mittleren ^ranfreic^ö gegeben l)aben, mld)t

ben 9?amen ber 2lut)ergne fiU)rt. Gö ift ein grope^, graniti-

fc^eö ^lateau, i)in unb wieber mit einer 2)ecfe öon 33afalt be-

legt, auö n)e(d}em ftd) einzelne l)ol)e i?uppen üon Xrad)i;t unb

^a(}lreid)e i)u(fanifd)e ilegel erf)eben, öon benen (enteren lange,

ivilbe Öaöenftrome auögel^en, bie mitunter über baö ^lateau

I}inaue, hi^ in baö frnc£)tbare %l)al beö filier, in bie Simagne,

ftd) ergiefien. @ie \)aUn gefel)en, wie ein aufmcrffamer 33e-

cbacJ)ter in biefem S^errain, neben ben 9)?erfn)ürbigfeiteit ber

ftarren öulfanifd)en Seichen, welche ^a^ ^elb bebeden, cim neue

©ebirgöart auffinbet, beren ($igentl)ümlid)feit er nic^t blo^ auf

eine il)m neue 3w^iwmenfe^ung, fonbern auc^ auf ein neueö,

abfonberlii^eö 3Serl)alten gegen bie befannten ©efteine ber ©e-

gcnb begrünbet. @ie Ijahm wal}rne^men fimnen, waö 3f)nen

iHH-jufüi^ren ftetö mein 33eftreben gewefen ift, nic^t blo^ wie

man beobad)tet, fonbern and) auf weld)e Seife man an ba^

^eobad)tete Folgerungen ju fnüpfen fic^ erlauben barf. ©ie

l}aben erfcnnen fonnen, wie neben ber lebenbigen ©egenwart,

bie tobte 3Sergangenl}eit tnitwirfen map, um unfern 33(id in

ben ©ebietcn ber 5^atur ju flären.

2)ie erlofc^enen 3Sulfane ber Sluivergne ftnb bie nörblic^ften



(Ivlöf(^cnbc unb cvlcfdjcnc 93ulfanc. 353

unter bcn c()cmalii]cn g^cucrbciijon ihmi j^mnfrctc^. 2)ic Oky]cnb

an fcen Soiic-'DucUcn, im '')}da\), fi-^licßt fic^ junäc^ft baran,

fobann bic 9üiöbnui^ö=Ocffnuni]cn auf bei £)|'tfeitc bei (Jcvcn-

nen geijeu bai^ !}{l}one'!Xl}al Ijin, im SiJiitarai^. 53eibc, nat)e

im einanbcr Ueijcnbc ©cfnetc [rf)cinen aucf) in einer na()cren

33e5ic()uni] rücftuttlid) i()rcr inilfanifc()cn (Irfiteinunijcn ^,u fte()cn.

2)ic inilfani[d)cn 53eri]e auf bem l)0(^ijclegenen ^(ateau beö

^elai; beftel)cn nur auö 5d)laifen'?luöbrud)cn, niri^enbö ift tin

Savenftrom ihmi il)nen auö^eijauijen, unb unterfc()eiben ficf) ba-

burd) wefentlid^ öon ben 2luöbruc[)'3fcge(n be«3 ^iiüaraiö. 3ie

finb nur bic (i\icn »je^vcfen, auö benen bie !l)amvfe beö 3nncrn

I)ert>ortnacf)en, einjcinc fd}lacfiy3e 9)?affen mit fid) cmporreitjenb,

inbep auö tiefer gelegenen Oeffnungcn im 33ivaraiö t>ie im

Innern bcö ©ebirgcö anj]cl)auften Sai>cn jum 5(bf(u^ f3f'^^ii;.]-

ten. @anj u>ie au^ einem riefigcn Ofen bie !Dampfe ber ®lut mit

gunfen unb 2(fd)en bem <Sd)Iote entweichen, wäljrenb ber ftüf-

fige Strom gcfi^moljener 9J?affen auö feinem ^ufie l)ertior6ricf)t.

2)a6 ©neujj'^^Iateau ber 6et>ennen war I)ier ber bol^e Ofen,

in beffen weitem 33aud)c bie von einer früt}eren «Si^mefjarbeit

jurücfijebliebenen bafa(tifd)en ©eftcine üon i>ulfanifcf)en, erl}i^ten

X>vimpfen nod) dn 93?al burd)gefd)mo(jen würben.

2)er füblid)fte fran5ofifcf)e ä^ulfan liegt Ijart am 9ianbe beö

9)?ittenänbifd;en SWeereö, jwifiten ^Jlontpellier unb 9?arbonne,

bic^t bei bem Stabtc^en %be. 2)er betraditlic^e 5trater I;at jwei

SaüenftriJme ergoffen, auf beren einem bie ©tabt 5lgbe ftef)t.

2)cr anbere, weld)er ftd) bem 9}?eere juwanbte, bilbete ein t^or-

fpringenbeö ©tücf Sanb \u\\) eine fleine 3nfel in geringer (5nt*

fernung 'oon ber Äüfte.

2öcnn wir nun nod) ber ®ruppc erfofc^ener 5Su(fane Gr-

wäl)nung tl)un, weld)e am Sübranbe ber ^>i;renden, im ^Beginn

beö Xi)ak^ ber gluüia im Olot fic^ finben, unb anfel^nlic^e,

lange Sat^enftrome ftunbenweit in biefem Xijalt f)crabgefd)i(ft

traben, unb V'ereinjelter iöorfommniffe im füblic^en 3:il}ci(e beö

ilönigreic^ö 9J?urcia, fo wie bcö ^Kbaner ©ebirgeö bei 9tom,

ber Dtoccamonfina, beö Kultur unb be^ ÜJionte ©argano

im 9icapolitanifcf)en, fo i)abcn wir woi)I l:>ic wiittigften er--

(ofcf)encn ^-iiulfane beö europvrifc^en ^cftt^nbeö angcfü()rt. ($ö

l^Ieibt nur ber griec^ifc^en Snfcln unb einiger 33orfommnif|e

IV. 2. 23
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auf ©arbinien ju gebenfen, um bcn ilreiö unferer ißetracf)*

tungcn für (Suropa ju fd)(icpen.

3n anbercn 2BeUt()ei(cn fe(}It eö, ivie im unfrigen, nid^t

an Spuren erlofcl)encr t)u(fanif(f)er Xi)aÜQUit, nur befi^en wir

»on il}nen nid)t fo auöfri^r(id)e 9?ad)rid)ten, bap eö nüuUd) er-

[d)iene, t)ier ndl)er auf bie s^lnfütjrung berfelbcn cin5U9et)en.

3njfiunbbrcißttlftcr 33rtcf,

-ibenn id) bemiil)t geivefcn bin burd) baö 33orf}erge^enbe

3()nen ein 33i(b bcr ^Sorgänge aufjuroKen, \vdd)t in go(ge ber

inilfanifd)en X()atigfeit auf unferem ^^lanetcn ftd) entwideln^

iyenn id^ Sie auf bie bleibenbcn 3^cranberungcn ()ingen)iefen

I)abe, weld)e burd) biefe !II)ätigfeit in ber feftcn ©ibrinbe Ijerücr*

gebracht ivorben fmb, [o anrbcn Sic \x>ül)[ burd) bieö 3IUeö eine

-'OJenge t)on (^inbrüdcn empfangen ^aben, von bencn f)offent(id)

auc^ einige bieibenb finb, aber Sic werben, irre id) mid) nic^t, bcn

SSunfd) noc^ ()abcn, baö (Srfai}rcnc an einigen wenigen, fpecieU

unb flar »or 3f)nen bargefegten S3ei[pie(en von ^^ulfanen, dw'

fad)cr feftju()a(ten. Xarum erfcf)eint eö mir nic^t ungeeignet,

wenn ic^ e^ »erfucf)e 3()nen in gebrängter Äürjc bie 33ilbcr eini-

ger 9Su(fane vorzuführen, unter bencn junäd)ft W curopäifd)en

woI)l 3i)re 3;i)cilna^nu^ am (cbl^afteftcn erregen werben. Saffen

Sie unö perft beö 3Sefuv nod) ein Wai gebenfen.

3ßer mit einiger ilcnntnip geologifd)er 3^orgänge unb mit

einigem Sntereffe für bicfelben nad) 9ieapel gelangt, ber ift vor

^^iUem barauf gefpannt bcn Serg ju fe^en, we(d)en bie ^ewol)-'

ner von 9?cape( gewo{)nIid) nur il monte ju nennen pflegen, \mii

er für fte vor aden anbcrn 'ocn 33ebcutung ift. Xie (Erwartung ift

um fo mcf)r gefteigert, aiö 2lbbilbungen eine ungefä()re SSor-

ftcIUmg von bem gegeben f^aben, waö ju erblirfcn ift, aber

\vaö Ijclfcn Slbbilbungcn ba, wo eö fid) um ben (äinbrurf

jfiner großartigen ^ktur^Scenerie f)anbe(t. jQoren Sie, wie
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unfer cft citittcr grcunb 53 ud^ mit jugcnblirf)« ?cb(}aftigfcit

feine erfte Jtnfunft in 9?ca^e( fcl)i(t>ert.

„3ni gc^i^w^^t bei? 3al)reii 1799 [al)e id) 9?eapcl unb ben

93efut) jum erften 9)^ile. 3i1) vciaeffe ben (Sinbrud nicf)t. ^ö

iiHir ein [cl)önei- (^nil)(inj]ömon3en, ~ Söir l)atten (S^apua faft

mit ^age^antnud) veiiaffcn, unb bie ^\ä(i)c, übev bic um: bcv

^auptftabt juroUten, baö Seben bcr 9J?enfc^en, bic mit fd)njct

belabenen $?afttl}icren neben un^ eilten, i()re grüd}tc vor bem

^eraufrücfenben S^age ju innfaufen, — bie fleißigen ^(rbeiter,

bie in ben <B^i^tn ber ^4^a^))e(n)d(ber ju beiben Seiten beö

9S>egeö ben S^ein t»cn ^aum ju 53aum frif)tten, — eine fröt)-

fid)e Saat unter ii)rem ivcl}lt()atigen @d)atten3 — in bcr ^^'erne

DIit»engebiifd^ an bem I}etauffteigenben Stpenninengebirge —
aUeö rief imö berui^igenb ju, bap unr bie 3^^wt^f^^BCBf"^ '^^^

campanifcl)en ©efilbe betreten, bie ®egenb be6 ©arigliano, über

bie eine feinbfelige Wa<i)t ju f)errfd)en fd)eint, je^t üerlaffen

bi'itten, ©in bünner 9?ebe( bebecfte im ©üben ben ^orijont.

— ^^(b§licf) vor S(i?erfa verfd^wanb er, — unb erl^aben ftanb

fie tipr xmö, bie bo^jpeltf ©pi^e be^ etvig brennenben 5Sefuv0.

— (Sin unnMÜfür{id)er 9(u6ruf: ba ift er! wax mir bie erfte

233irfung beö nun erfüllten, fo oft gctaufd)ten ^Serlangen^. —
!l)ie Oeffnung beö fd)n\irjen, nad) ber See f)in ftd) neigenben

ilraterö ftieg über ben Somma I}ert)or. 5?Ut^ feiner 9J?itte faijen

wir fleine 9iaud)fäulen ftd^ erl^eben, bie über if)m jufammen^

floffen, unb in ber v'pbl)e aiö eine Iicf)tweipe 2BoIfe ftd) auf

ben Seiten verbreitetem — @in prächtiger Slnblicf! — 1)ie

gifl. 37.

23*
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SÖoIfe ftanb fjoc^ unb f(f)ien ben großen 53erg mit bem ^im-

nicl [clbft 5,u yerbinben.

3cf) eilte an baö Ufer beö 'iOieereö, um mic^ burrf) unmit*

telbarc Slnftd^t von bcr 9?ä{)c beö großen ©cgenftanbeö ju über-

zeugen, in beffen 2ßirfungöfreiö ic^ mid) ju fein bünfte. 2lber

— fo ^vorbereitet iä) [ein mogte, fo übertraf bod) meine ge-

fpannte (Erwartung bei weitem bie SJiajeflat, mit n^elc^er id)

ben Äolüf ^inter bem ^alajjo Oieale plö^lid) auö bem (Spie-

gclgewäffer beö ®oIfö fid) l)ervor^eben fal}e. — Unten — 'Dit

güUe bcö 2ebcn6, ^au6 an i^auö gebrängt in unabfel)tid^ fort-

laufenber Diei^e^ Drangen- unb Zitronen»2Bä(ber barüber unb

Teid)e 2Beingärten. !Dann biß ju ben 2öolfen bie graue, bürre

Äcgelfpi^c beö S3ergeö, t^k ber grope (Bomma umfaßt, ber totit

gegen Sfltapd l)in feinen guf in bie gerne fortfe^t. !I)er un-

gcl;eure fcbwar^e Krater öffnet ftd^ broI}enb gegen bie @tabt.

i)ünne mei^e Ötauc^faulen fteigen in getüaltiger i^bijt auö fei*

nem Snnern I)erauf, unb fc&njarje Saüenftröme ergießen fic^

t»on alten Seiten über ben reidben frud}tbaren ?tbl)ang. — 3(^

fabe beutlid) ben Strom, ber 1767 9Zeapel felbft gittern mad)te,

wk er, au3 einer Äluft Ijerfor, fid) über bie ?^lä($e üerbreitete.

3d) fa^e ben gewaltigen Strom, ber J^orre bei ®reco jerftbrte,

unb bie gro^e furchtbar fc^tvarje Sat>aebene jivifc^en bem Somma
unb bem fd)roffen ^egel bcö Ü^efuüö. — 2)aö Slpenninengebirge

felbft fielen biefem mäd)tigen Serge ju l)ulbigen. 3n blauer

gerne fal)e i(^ eö l;inter bem 23efuo erft f)erüorfommen, wo fein

gu^ fid) fanft unb allmvilig in baö SOfeer hd Xoxxc bei 2ln-

nunjiata t>erliertj — unb bie fc^onen 33erge jenfeit beö ®olf6,

an beren guf Saftelt^a-mare, 3Sico, Sorrento gldnjenb weif

fjerüber fc^einen, fe^en gegen bie gewaltige 33efu»maffe nur

^iigcln gleic^."

2)er 23efuv» gel)5rt nic^t nui)X ju Den Wpenninen. 3){e

inilfanifd)en ©cbilte, benen er je^t alö 9)Zittclpunft bient, bil*

ben in ber Umgegtnb ton 9ieapel eine weite ßom Idngö bem

9)teere t)in, bie nad) bem itfUn Sanbe ^u feljr unregelmdpige

©renjen jeigt, unb am 9)?eereöufer üon (Saftell-a-mare im @ü*

ben ii^ Gaftiglione im DZorDen fi^ erftrerft. 9ting6um wirb

biefe oulfanifd)e ßom t^on ben gefd)id)teten ©efteinen ber 5(pen*

ninenfette eingefd)loffen, unb ba^ ^^orgebirge t^on Soitento, im
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(Hüren tcr 3?iuf t ^on 9fcapcf, biltct einen 2liie(äufcr ber !?lpcn^

ninen, turc^ ten bie inilfanifd^en ö^ctnlte nac^ SüPen t^ej^rcnjt

fmt'. !Der SSotcn Mcfcr t^ulfanififcu ^om, auf »veld^em ^l^ea-

pel nnt» Ö*apua ftc(}cn, Initet baö fitöne, reiche ^ampanlen, für

taö tie römifitcn Soltaten il)r Sapitel vergcffcn ivoUtcn.

„5i?tber eö i]ic(n aurf) ircnij] '|vlä^c in tcr '2i>f(t, uh> tie DJatur

ade if)rc ©aben fo, b\& ^ut 33erf(bjt>cnt)umj , reic^Iicfc auöyje^

goffen f)attc. 2^u pflanjeft einen 33aum, unt» er iräcbft in für-

jer 3cit fc^tveU3crifd^ breit uni) I^oit empor; bu l}ängft einen

2Beinftocf taran, unb er mxt) ftarf wie ein (Stamm, unb feine

9{eben laufen Unit auöijreifenb burd) bie Jlrcne ber IKme; ber

Celbaum ftci)t mit bcfd^cibcner ed;ini()cit an bem 5(bf}ange ber

fc^ü^enben ^erge; tik geige [c^triUt üppig unter bem großen

33Iatte an bem gefegnctcn ^^ftc, gegenüber gfübt im fonnigcn

Zl)ak ^k Crange, unb unter bem Cbftivalbe ivaUt ber 2ßei*

jen, nicft bie 33o{)ne, in reid)lid)er, neblic{)er 3}?ifd^ung. Xer

S(rbeiter ernbtct breifac^ auf bem nämlid^en 33obcn in güüc,

Obft, 2Öcijen unb SBeinj unb 2l((eö ift üppige eiri^^ jugcnb^

Iid)e Äraft." So fc^ilbert S cum e, ber fi;rafufanifd)e ü^anberer,

bie Sdbone ber ©egenb.

din regelmäßig gefc^ic^teter ^Simftein-'S^uff, mit mergligen

(Sc^ic^ten irec{)fe(nb, bilbet ben S3oben. Der S^uff felbft i]t

I)auptfäcb(ic& au^ 3?rorfen tradn;tifcber ©efteine 'con rerfdnebe-

ner ©röpe ^^ufammcngefe^t, t>k burd) einen feineren Äitt ber-

felben 9?atur i^erbunben finb. 2ln einigen Steilen fiinben fid)

3?c(Ifteine tion itaif ober fcfterem S^radnn in ber ^ufammenge-

fitteten ^imfteinmaffe. 2ln fielen Crten jeigen fid; fenfred;te,

faminartige SAlotc unb ^öf)(en, nnidbe bai^on f^er^^urüluen

fdjeinen, ^a$ @afc, burcf) bie nocb tvenig er()ärtcte '^Slain i)in-

burcf), fic^ entbanbcn, Xk regelmäßige Scbicfjtung läßt fi^Iic-

ßen, baß bie Sager felbft fid;^ unter bem 2Baffcr abgefegt baben,

unb in ber 3;f}at bereifen aud) ^,a^Ireid}e 9)teere>?mufd)eln, bie

man an iMelen Crtcn in bem bluffe gefunben i)at, i}in[änglid)

beutlid^, baß fic^ ber 53imftein unter bem 9J?cere abgelagert l}at,

unb fpäter erft aue bemfelbcn I)er^orgel)oben nnirbe. Xk 3ben=

tität ber aufgefunbenen 3)tufc6eln mit ben nod; je^t im Witte!-

meere lebenben fcbeint ju ben>eifen, baß bie 33i(bung biefeö

S3imftein-2:uffe6 ber je^igen Sc^ijpfungöcpod^e angcf)öre.
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5(uö biefcn 2^ufffcf)ic^ten crtjebt [a^, na^e an ber füblic^en

@renjc berfetbeu, ber £cgelbcrg beö 33efut> alö eine bur(f)auö

ifolirte ^Berginaffe, auö swci wcfentlic^ t)crfc&iebenen X()eiten

beftcf)enb, nämlid^ bem eigentlii^cn i?egel, unb einem I)o{)en,

f)a(bfrei^fönuiv3en ©ürtel, ber vHomma, ivelcber ben etgentlid^eu

S^efuü jur ^älfte mngiebt, nadj bem 3)?eerc f){n ahn ii)n frei

Idflt !t)ie ^omma beftel;t au6 regelmäßigen @dE)ic()ten üon

etttja 8 Hö 10 guß I)icfe, bie nad) aupen f)in imter einem

2ßinfel ^on 20 biö 30 ©raben abfallen, unb an bem innern

^Öaibfreife, bem ^egel gegenüber, einen auperorbent(icf) fteifen,

faft fenfrecbten ^Ibftur^, bilben. Daö ©eftcin, weld)e0 biefe

'®c^icf)ten jufammenfe^t, ift ber Seueitopf)i;r, ein gefioffeneö,

bid)teS ®eftein von granitartiger ober porpI}i;rifd)er ©tructur,

»on grauer garbe, in beffen ©runbmaffe ilri;ftaUe von Seucit

unb 5lugit eingefd)(offen fmb. 2)ie Oberfiacf)e ber ®d)ic{)ten

ift oft fcblacfig, iva^renb bie größere 3)kffe burcE)auö förnig

unb fr^ftallinifd) ift. 2)er I)od)fte ^unft ber ©omma, bie einen

faft gleid)mdßig f)of)en, fcf)arfen, gefrümmten £amm bi.lbet, ber

nac^ bem .^egel l)in faft fenfred)t, na^ ber (Sbene ju viel

fanfter abfällt, bie ^4>unta 9?afone, wirb nid)t etit»a von ^^laätn

ober ^üi^unirflingen, fonbern von einer 20 guß bicfen ®c^id)t

beö 2eucitop()mö gebi(t>et. (Sine große 9}?enge mti)x ober weni-

ger verzweigter ®änge burcbfe^en biefe ©d^i^ten fenfred)t von

unten nacb oben. 2)ie mciften berfelben I)ören in gewiffer ^^iefe

auf, fo baß nur bie tieferen @c^id)ten von if)nen burcßbro^en

werben, unb biefe ©ange offenbar ©palten barftellen, welche

von unten berauf burcf) flüffige ^atia^ ober ©efteinö-SJtaffe er^

füllt worben finb. 2)ie Sluöfüüung ober ©angmaffe, weld)e

ftd) in il)nen finbet, ift meift berfelbe 2eucitopl)i;r, weld^er

auä!) bie gefel)id)teten Sager bilbet, nur in augfcl)ließlid) com^

paeten ä)?affen. 3m Stllgemeinen finb biefe ©angmaffen um
fo compacter, je fclimaler ber ©ang ift. §(uf bem äußern Um-

fange ift bie Somma von bemfelben S3imftein^2;uff bebecft, ber

in ber (Sbene liegt, unb ftd) von il}r biö ju einer anfel)nlid)eu

^o^e an ben ©el)ängen ber @omma l)inauf5iel)t. Man Ijat

felbft ^uplocfe nod^ an bem 9tanbe beö inneren Stbfturjeö ge-

funben, dn 33eweiö, baß ber ^^uff eine vollftänbige 33ebecfung

auf ben ©efteinen ber ©ornma mad)te, bie allmälig aU^ma-
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fc^cn murre, unb jc$t um ten .s^albfcv^ct t^cr «Somma nocf)

einen 93?antel bilbet, ä()nliit UMe tiefer ai^ eine ?}tintr um
t)cn .^^e^et l»e'^ ^^efut» (ieijt.

1)er eigentli^c i?cge( t»eö 33e)'uü fteiijt ))(i>(j[id) mit Heilen

@ef>rnvjen au^ ber .'oc'cf'fläife, Ic ^^viane ijenannr, empor, ivelcfre

bie 5Bafu^ teffelben au^mad)t. Xer [teile 5lbfviU beö Slfc^en-

fegelö beträjjt im 9)?ittel ungefäl)r 33 ®rab, unb jeigt bal)ct ein

fo fteifeö 0V'f)än;3e, umc man nur bei u^enii3en ^ery]en umbr-

3une()men ©e(evjenl)eit bar. 5kcb unten breitet er luf ettt»aö

au6 unb ge^t aUnurlig in bie ^[ä6:)t ber ^iane über, beten

^Ibfail erft langfam, bann fcf^neKer unb ^^ute^t nneber i]an\ aü-

mälig bit^ ^jum 33?eere iH^rläuft. Xer .Hrater, a"*elcbcr ft* i]enau

an ber Spi|ie be6 oberen [teilen ^^[cbenfegelö befinbet, i[t eine

cpate ^öblung v^on ungefähr 2300 %u^ im längeren nur

2100 §u^ im fürjeren 2^urcbmeffer, ber auf brei 23icrteln fei-

net Umfangö Pon [enfrerf^t abftiir^enben SJBänben umgeben i[t,

wä^renb viuf einem Q3iertcl bie QÖänbe verfallen unt cingeftfir^t

ftnb. 3m ^3icrbive[ten erl}cbt ftc^ ^k Ärateranrnb \n üjxci be-

beutent»[tcn .!p6bc unb bildet bort ben böd>[ten ^^^unft beö 3Sefup,

^k ^Ißimta bei -^nrlo, u^elcbe 3700 ober 3723 ^u^ fiber ba5

DZeer erbeben ift. Xn 53ot>en bcö Äraterö bilbet, une fd^on eben

befd>rieben unirbe, eine rajt fjori^^ontale (Sbene, tk jebocb mit

großen Unregelmcipigfeiten, mit ^^li)rfen ^on Saven, Sd^larfen

unb 5i[eben bebedt, unb öon ^al^lreicben Spalten bunt>ogen ift,

au5 jvelcbcn !rampf quiKt. 3n ber Ü)Zitte biefer .^Iratcrebene

jeigt nd^ ber [e(>r peranberlid^e Scblunb, ber mit jettr (Eruption

[ein ?(n[eben wecb[elt, unb beute in einem v^eget, morgen in

ber ;T)?itte einer tricbterförmigen ^-Bertiefung liegt, je naefc ben

befonbcren 3^erf)ältni[[en be$^ 9luebruebe^. 2)ic ceiten be^

5{egelc^ ftnb runbum Pen ?(t'c^en unr Sd^ladcnmaffen iiber-

fcbüttet. Xie Sapenftrinne fint entweber auf Ter freien Seite

beö ^egelö nae^ bem ^3tmt f)in gefloffen, ober fie ^abcn fid)

in bem ringförmigen 5Ibale angefammelt, nH^Ufe'3 am $u^e

beö .^egel'^ ^unfc^cn biefem unr tem fenfrcdncn iHbftur'^ ber

Somma n&} hin,ie(}t unb taa ?ürie bei (sai\rl(e genannt

ifirb.

3Öenn man ba(}er ben 33efui'^ im ©repen unr @an;en be-

tradnet, fo jeigt er fief), wie fer nad)folgent'e Pen 5Jort nad)
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@üb gerid^tcte ibeale ll)utd)fc^nitt erläutert, au6 folgenben %\)d'

len jufammengefe^t

:

5iä. 38.

3ucrft auö bcm 5Iuff ber (Sbene, ivc(cf)er au bcni 2l6fatt

ber 8omma (a) weit l}iuaufftciijtj fobauu an^ beui 5(trio bet

(^at?atto (b), Dem ^albmoubförmigeu Xljak, an beffcu Jvcft(ic{)ciu

^Hufaugc baö oft erwä^ute ^an^ bcö (Eremiten, [o roic je^t

aucf) eiu p()i;ftfa(ifcf)eö Dbfcrfatorium, auf einem Xuffrücfcu,

t)icf)t vor bem 33ci]inu ber @omma fielen. 'Dann ber Äegel

beö ,3Sefui\ beffeu ^ratcrranb (cc) an ber 9?orbfeite feine t)öcl}fte

<Btdk, bie ^^unta bei ^?alo, l}atj inmitten beö Äraterö, balb

f)ö{)er, ba(b niebriger gelegen, ber fleine Äegel (dj. !^urd) i[)n

ftnb fcf)ifarje ?at>enmaffen emporgeftiegcn unb l)abm fid) jum

!l()ei( vim 3(6I)ang bcö auferen £ege(6 (}erabgeftürjt, foivol)! in

\)a^ %tm bei Gavallo, alö nad) ber anbern vSeite, jum Xt)dl

ftnb fie am ^u^ beö ^egela, auf ben ^4^iane l)crüorgclHod)en,

unb ^a6en bort ganj fleinc 2luöbrud)öfeget (e), ane bie 33ocd)e

nuove üon 1 794 ftnb, jurücfgelaffen. 2)ie Saüenftröme beberfcn

fott?oI)l bie ^iane, ales ben weiteren 2lb^ang, hi^ jum ^JKeere

l)in, jum größten %i)d{, fo baf nur l)in unb wieber einzelne

fd)male Streifen junfc^en il^nen fid)tbar bleiben, auf benen ^^uff,

mz an ber Sonuna, jum 3Sorfcf)ein fommt. 3Son ^ortici hi^

xiber ^^orrc bei Slnnunjiata l)inau6 tvirb ber Straub bcö 9}?ce-

reöfpiegetö (mm) nur üon ^ai^m gebilbet, au^ benen fic^ mit-

unter fleine 9Zuöbrud)^fegel, wie ber, auf weld)em baö illofter

Samalboli beKa ^crre ftel;t, Ijervor^eben.

-Der SJJaffe nad) begegnen wir: entweber bem !Xuff ber

(5bene, ber an ben SBanben ber ©omma l)eraufsiel)t unb weft-

lid^ »on 33o6co reale über ^om))eii fort biö 6afte(l-a-mare

reid)t, füblid) »om ofttid)en (?nbe ber ©onuna noc^ ben S^or-

berg beö (Eremiten bilbet, am 9?orbranbe beö ^offo granbe fort^

fc^t, unb fo in faft geraber ^inie ^^vortici erreid^t, t>on bort

weit über 9?eapel ^inauö bie C)berfläd)e bebedenbj ober bem

!^eucitop^i;r ber Somma, beffen §agen faft einen ^öalbmonb um
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bcn .Hegel (nltcu, »on ^cm man cibcx u>c(}l annclMiien mui?,

ta^ feine anterc Jrjalftc i]ei]nuibcr in ter üiefc verbori^en lic|]tj

ober t>en neueren ^^Uobucten ^cn
^^(

feilen, «Sd^lacfen, Vavcn,

weldic ben Seilet erfüllen, ben Äegel bilben unt» über bie ©e-

l)änge, befenber»? nait teni *iDieere l)in, fiel) UMe ein u^eiter 3)?an'

tel aui^k]ebreitet l)aben. i'ln ber «Sültfeite l>e»3 goffo granbe fal)

man eljemaU^ in Der ^iefe bic Oberfläd^e be^ verfenftenjluffe,

ber an ta 9?crbfeite eine Sä^anb t»on 150 bi^ 200 %n\i i^öl}c

ma(f)te, unb über bemfelben brei gc^i^altii^e SaiuMifdMrf^ten, bereit

jebe 20 hi^ 30 guf an Xiefe ^attc. Unb baö unir eine ber

nod) am tvenij^ften t^erl^eerten Stellen.

33erürfftd)tiijt man bic '^tufcinanberfolge, in n'>cld)er biefc

»erfd)iebenen ©ebilbe fie^ crjeu^^t unb il)rc jel^ige Stellung cin^

genommen l)aben, fo crgiebt fid) 5,uerft auö ber ^^Irt ber 3«-

fammenfel^ung ber ßeucito^)l)i)re an ber ©onima, ta^ biefe ur-

fprünglie^ auf faft horizontalem 5Boben gefloffen fein muffen j

t>a^ über biefen horizontalen Saimfelbern ftc^ auf beni 58oben

beö ^Dicereö bic Sager beö !Iuffeö abfegten, a>clcbc burc^ il}rc

ja^lreid)en 93hifcbeln unb Sd)necfen eine folcf)e marine (Jntftc-

i)ung nadni^eifen, M^ fpater bic Somma mit ben auf il}r

rul)enben Sd)ic^ten be6 Xnffß gehoben nnirbc, unb l^a^ enblid)

auö bem @rl)ebungöfrater ber «Somma ber neue 5^utfan empor-

ftieg, ber mit feinen ©ebilbcn bie vom 'i!}?ecre6boben l)eraufge'

l)obencn älteren (£d)id)ten ivieberum bebecftc, gür bie erften '^il-

bungö'^^^erioben: für ta^ ^^lie^en ber Somma-^efteine, bie

ixial)rfd)cinlid) au6 Spalten beö 9>?eere6bobenö l)ert?orbrangcn;

für hk 3luffcl)üttung ber J^uffniaffen unter ber 3)erfe beö &(-

iväfferöj für bie Slufrid)tung beö Sommafegelö burc^ innere

©rljebung; — für biefe ^4>erioben l)abcn nnr feinen l)iftorifd>cu

??ac^weiö, wol)l aber für \)k ^ilbung beö jc^igen iiegel^, ti(,

mt oben fc^on erläutert irorben ift, au6 bem 3a^re 79 ü. dl).

i?on bem '^luöbruc^e l)etftammt, ber J^erculaneum unb ^^ompcji

tserfc^üttete unb bem älteren *4?liniu6 baö icbm Icftete.

3)ie Sluffe^iittung beö fe^igen mittleren .«itegeU^ mit "ber

^unta bei ^^alo fcf)eint ta^ 9tefultat jenee* ungeheuren '^iuö^

bruc^ö getrefen ^u fein, Jvcnn e6 aud) auf ber anbern Seite

ival)rfd)einlid) ift, M^ ber i^egel ftc^ erft nae^ unb nac^ in fei-

net ie^igen Jpobe erl)oben l)at. Xk ^^^unta bei ^alo bat ie^jt
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200 ^n^ mef)r, aU bie «Somma, unb aüe Seic^nungcn unb

©emdfbc brücfcn btcfcn Untcrfcfncb fcl)r iro^I auö. 3im Wiu
[cum i>cn 9?capc( bcfinben fiel) aber jirei ©einä(bc auö ber 3cit

beö 9)?afanicUo (1647), in wd^cn bcr ©ipfcl beö 33e)uö bcbeu^^

tcnb nicbrigei crfif eint, ai^ bcr bcr ©onniia, iinb ba mait mct)(

annc()mcit barf, ta^ bcr 9J?a(cr bic '^orm cincö Öcrgcö, bcn bie

Sett)ol)ncr 9?cape(ö taglic^ "oox ')Uu]m ^ahm, nid)t üerunftalten

fonntc, fp fcftcint barauei f)cn'»or5Ui3c()cn, baj^ i'tor 200 3a()rcn

bcr ^ti]d bcö ^^cfuv uoe^ nic()t bic i^öl)c ber 6omma erreicht ()attc.

'^it Sauen, ivctdE)e in neuerer 3<^it t>om QSefuü auögcfto*

|jcn nnirbcn, finb meift ihmu .Krater ober mnn gitpc bcö £cf]c(^

autii3ei3ani3cn unb I)abcn crft in bcr ^läijt bct^ ?J?ccrcö, auf bcm

•fanftcrcn @e()ani3c beö Stranbeö fi^ aufgcftaut unb baburc^

eine ijröilcrc 'iO?äd)tK3fcit crrcidn, UHr{)rcnb an bcn ftarfcrcn

535)"rf)un|,3cn bcö Scrj3Cö nur ec{)(acfcn ober unjufammenl)äni3cnbc

33(öcfc ^,urftffb(ieben. §(n ciiüi3en fünften, ivie bei ^^orre bei

@recc, wo bcr Strom yon 1 794 baes iDZcer crrciclitc, finbcn firf)

fcl)r fd)onc 3äulcnreil)cn, tvc(cl)c bic Saim in i()rcm unteren

Zl)(ik, burcf) bie ©rfa(tuiu3 t^om iD^ccrcöbobcn au6, anna()m.

3)ie Säulen untcrfd^cibcn ftd) in ihrer gorm i3ar nid)t üon

benen be^ S3afaltig, mit) finb bal)cr geunp al)nlicben Urfpruncjö.

%n anberen Orten l)aben biefe Säulen nod) nm 2trt fcl)icfri-
•

gcr £lucrtl)ciiuni3 unb btiben baburd) platten, ivclc^c ju beut

t»ortreffliden Strapenpflafter von 9?eapel venvenbet iverbem

3)ic (^ifcnbabn, bie t>on 9?eapel nad) Gaftell'-a^marc fül)rt, burd)-

fcf)neibet jc^t bcn fäulenförniigcn Sav^cnftroni, fo baß uiair bef-

im eigcntl)ünitidc Structur in il)rcm 3)urd)ftifl) flar crfen=

nen fanit.

'^mn tin^ bi6l)er @cfai3te l)offentlid) baju bienen ii>irb,

3l)nen bcn 33cfus» in feiner ®an^^l)eit cinigermaf^cn beutlid) üor;=

jufül)ren, fo ivill id) nun i^crfucl^cn 3l)uen aud) bcn 2(ctna in

einigen allgemeinen B^oeu l}ifi" ?.« fd)ilbcrn. 1)n Slctna erl)ebt

ftd^ an bcr Oftfeite Sicilienö auf einer weiten freiöformigcn

33afiti, bie im 2)urd)fdmitt fünf 5)?cilcn im Umfreife l)at, unb

an ber Mftt einen leichten ^^orfprung in ta^ ©euniffer ijimin

bilbet.

2)iefe ebene 53afi^, bic nur fcl)r allmälig ju bcm 5lcgcl^

berge l)inanfteigt, ift umgeben von einem u^eiten ©ürtcl von
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^a\t unb anbeten febinientviien Srf)i(.tten, tveld)e meift ber %ox-

luation bcr treibe an9cI)oren, fo baj^ bcr 5letna u>irflicb eine

ijanj ifoHrte Ma]]c barftellt, bie mit bcr llnujcbung ijat feinen

.3ufanunenl)an9 be|l|jt. "iBaö am niciften an ber %oun bcd

9tctna aupüt, ift bie i^eri^ige (5i()elnnuj feiner ©ebänge, bie

i^n nidt)t umc einen ^ejjel cr[d)einen laffen, [onbern niel}r wie

ein fcf)ivacb geUH>(Me^ <Sdnlb, auf bcffen Wim ein erl^abener

33ucfel aufijefe^t ift Oiunbum ift bicfeö Srf)i(b von ben um-

i^cbenben ©efteinen burd) eine @d}hidn abi3efd)ieben, ein t^er-

tieftet %i)al, baö mfüid) imb fiiblid) ben ©imeto, norbficf) ben

Dnobola aufnimmt. 2)a im Oftcn baö SJJeer ift, fo beftnbet

gifl. 39.

^^i/i'rdnfe T^T7\\ \ '•

_

i^i:.;^^;p^;>f>'•'^

|=\-;;^ : Äilernb.'

:

;

':'
:.

:&::::'$::- - ^' y.cfp,„u,^-M::::.:.

'^M-::^M: jC ° ® ®

:3.-;.-.-.0 O ? 5 3
'AciUttdr

y ::0':":-'

- 'ulai'O IJiiiil.-Ahiä/igo

mi
KreideForm. Tertiärlorm . Baj-tM der C.Jnj: Crestei'n Jes-V.d.B. TuffandLairn



364 Guropaifc^c 93ulfanc.

fic^ bcr 3tetna iiniflicf) vcUfommen, voit auf einer Snfel, burcft

SKaffcv ifcürt. Tiad) bcni oben ©efagtcn fann man bie fcf)tlti^

förmige 33afiö unt» bcn mittleren 33urfcl a(^ n^cfentUcf) i^erfcbic-

bene %i)(ik t»on cinanber unterfcl)eiben, unb bie 5Infirf)t von

Sentini auö, ivelcfic 3ie fc()on ein 9)?a( (it]d)m tjakn, i]\cbt ein

fe^r beutUc^eö 33ilb biefer ©tructur.

3)ic 5lnn)o^ner beö 2tetna unterfc^eiben an bem 33erj]e bret

3iei]ionen; bie cuüicirte Stegion, an bem gu^e ber [cf)i(bförmi^

gen '^a\i^, Ui l)orf)ftenö 3 (^rab 'Miau Ijat; 1>k 2öalbrcgion

(il Soöeo), ober t>a\ oberen 3^I)eil beö ®cf)i(beö, mit etuni 8

®rab Steigung 5 unb enblid) Un mittleren Surfe!, ticn fte für

fic^ allein bcn a}fongibeno nennen. 3)er 33urfel [elbft, bie 9ie-

gione netta, g(cic()t einem eUiptifc{)en Äegel, ber auf ber einen

«Seite jufammcngcftür^t ift, iint> l)öd)ftenö 32 ®rab @el)änge

I}at. 3)er eingeftürjte X^eil bilbet dn weiteö ^4mpf)it(}eater,

narf) bem 5J?eere geöffnet, »on fenfrcrf)ten 3ßänben umgeben, in

tia^ Sie tik nebenfte^enbe 3lbbi(bung üon bcr norböftUct)cn Seite

timn 33lirf tl)un läßt. (So n?irb X>a^ SSal bei 33ooe genannt.

2)er mittlere Surfel ftcigt hi^i ju einem faft ringförmig aus-

gebreiteten, vcrl}ältnipmäßig ebenen Slbfa^e, bem ''liiiano t>d

Sago, auf n)elc{)em ta^ auö bem gried)ifc^en 2lltertl)ume ftam*

menbe 3)Zonument, t^a^ bem (Smpebofleö jugefrf)rieben mxt>,

bie 3^orre bei Jilofofo (T. d. F. auf ber t»orl)ergel)enben ^arte),

unb eine neuere Jpütte, bie Safa Snglefe (C. 1. ber Äarte), er^

baut finb. Ueber bem ^iano bei Sago erl)ebt fid) nun ber

fd^arf begrenzte unb abgefegte S(fd)enfegel, beffcn ©eftalt unb

^ö^e mit jeber Eruption fid^ üeränbert unb juiveilen ganj in

einen grofen Äraterfd)lunb ftd) lu'nvanbelt. 2)er itrater felbft

bilbet dn mittlereö Sod) in biefem abgeftu^ten !?ifd)enfegcl, tia^

^orijontal aufgefüllt ju fein pflegt.

2)er Sletna ift, ivie fd)on oben erit)dl)nt U)urbe, befonberö

ausgezeichnet burd) bie gro^e SWenge t»on parafitifcf)cn @rup-

tionSfegeln, tvelc^e überall auf feinem 6d)ilbe auffi^en, unb
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von bellen viele aud) ^at^ciiftrömcn jum '^liu^bnuf teerte c\(Ha\t

l)aben. 2)iei'e 5at»ciiftvömc finb iiad^ allen 3eiten i]leicfc ^öädien

f)ert)ür9ebrocl)en unl» I)aben an einiijen Stellen baiJ !iO?ecr, fo

wie bie $Jl}albetten beö v2imcto nnb Cncbola erreicht. (5ö nnib

3l)nen ciu& bem ftülier über bie l'arenftvome CMefa^^ten erinner-

nd) fein, bap Savenftroinc nur m] iveiiii} i]eneii}ten ®el)äny]en

iiiii ausbreiten, unb i'a^ man im ©anjen t'a6 (^cfe$ aufftellen

fann, ein Sat^enftroiu werbe um fc breiter, je i^erinc^er fein Öe=

fälle ift. iHm 5lctna, )xm am ^^efuv fmb bal)er ^ie 8tröme

oben, wo baö ©efälle gro^ \it, oft nur wenige guij breit, er-

weitern fid) aber, je tiefer fte l}erabfommcn. Um riefet ^iierl}ält^

nip anfitviulicb ju mad;en, würben auf ber .Harte tie l'aven-

ftrome iwn 1663 unb 1832 nad) i\)xm ri(^tigen 33erbaltniffen

eingetraijen unb eö ift Ieid)t ]\i verftel)en, baf im ?aufe ber

3eit iMele ^avenftrbme einanber geberft l)aben unb über einan-

ber ^ini3elaufen ftnb.

Xk Structur beö Sletna felbft erl)clft am beften auö ber cine6

gewaltigen eingeftürjten etliptifdjen 3;l)alei3, beö 53al t^el 23ove,

baö Sie auf bem t>orl)ergcl)enben 33latte (gig. 41) jum 2;i)eil ah^

gebilbet fel)en. Xie fteilen 3Bänbe biefeö, auc^ auf ba- .Harte be-

5eicf)neten ^l)aleö, befteben auö mel)reren ^^unberten iwn voll-

fommen regelmäßigen <£d)ic^ten, bie meiftenö l)etlgrau ober

bräunlicf) ftnb unb wu bie je^igcn, im Slllgemeincn t\f wärmeren

^^ax'üi beS §(etna, an^ Sabrabor, ?(ugit nnt> Oliinn jufammcn-

gefe^t finb. 2)ie mineralogifd^e i8efc^affenl}eit ift bemnac^ iwn

tterjenigen ber je^igen ?at>en nur fel)r unbebeutenb ferfd)ieben,

wäl)renb bie gleichmäßige 5J?ädbtigfcit unb (5rftredung ber 3iti<t'

ten eine bebeutenbe geologifdl)e i^erfc^iebenl^eit r>on ben je^igen

Saeen anbeutet. 3n ben 0el)ängcn beö 33al bei 33ove W(&;'

fein beutlic^ gefloffene Sitid)ten mit Sagern fon !Xuff unb

Ö'onglomeraten ah, unb im !3)urcf)fcf)nitt Ijaben biefelben etwa

6 bis 8 guß 9)?ädnigfeit. Xiefe Sd)id)ten ftnb burdmuS

gleid)mäßig gegen tm 9J?ittelpunft beS 33crgcö l;in gel;oben.

!Der Soben beö 33al bei 33ot>e ift ganj von neueren

Saven unb Sd;ladenmaffen betedt, fo baf man feine wei-

teren 5iuffc^lüffe aus feiner Unterfudntng crl)ätt. 51n bem

oberen 2^beile, wo baö Zljal gegen ben ^egel beö 53erge5

})in fiä^ fc^Heßt, an ben 2(bl)ängen beS Sene bei Solficio,
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bie @ie in bem 33Ube gerabe t>or fic^ i)ahm, ctf({)cinen bie

Sagen ganj f)otijontal, wdt)rcnb fic an ben 2Bdnben, ^u

beibcn ©citcn, [tarf nadf) au^cn ^in fallen. 9J?an bemerft in

S3efdhaffenl)eit unb 33er^a(ten biefcr ©cf)icf)ten burd^auö feinen

Unterfd^ieb, ob fte nun geneigt finb ober i)ori5ontaL 3)cnft

mm fiel) einen 2)urd^f(f)nitt »on ifiJeft nad^ Oft burd) ben ?letna

gelegt, ber mitten biircl) baö 33al bei 33ove gel)t, fo erfennt man
leicl)t, bvif biefeei %t)i\i l}ier nur einen fel)lenben 2;()eil beö

S3ucfel6 barftellt, u>e(c^er in einem 3)uict)fc^nitt üon 9?orb naä:)

©üb üoUftdnbig unb ungcftört crfcl)cinen njürbe. !Da6 3Sal bei

SBoüe jeidl)net fic^ auperbem nocf) burdf) eine ungel)eurc 9J?enge

i>on ®ängen au^, tveld^e bie £at>en'' unb Songlomemtfc^ic^ten

freujenb bur(f)fe^en unb, obgleict) »on berfelben mineralogifd^en

35efrf)affenl)cit, bodl) n>eniger leicht i>emnttern. 6ie ftel)en bal)ec

au€* ben 3[Öänben wie !2eiften l)ert>cr. 3l)re S^^l nimmt gegen

tm mittleren £egel I)in ju. 6ic burcl)freu5en fic^ oft unb t»er-

irerfen fiel), fo wie bie gefd)id)tctcn Sagen, unb finb ba!)er nicf)t

alle "oon benrfelben 5(lter, fonbetn ftammen auö »ielleid)t fel)r

x-^erf({)iebenen ßdtm,

33ebcnft man nun biefe gefd)icl)tete «Structur bcö mittleren

53ucfelö am Sletna; bie geringe SJJdci^tigfeit ber neueren ^a^otU'

ftrome unb Icfcn imlfanifc^cn ^robucte, bie nur eine 5lrt

?D?antel über bie älteren @d)ic{)ten geworfen l}aben, weld)e le^^

tere burc^ ben dii^ beö 3Sal bei 33ot>e jum 93orfd)ein fommen^

bebenlt man ferner bie Unglcid)l)eit ber ©e^änge am 3letna, bie

marfirten Slbfä^e jwifd^cn bem (Schübe, ber 33aftö, bem mittle-

ren 33ucfel unb bem 9lfcl)enfegel : fo ftel)t man m, ba^ ber

5letna nicl)t burd) $lufeinanberfd)id)tung t>on 9)?aterialien neue-

ren Urfprungö entftanben ift, fonbern bap bie älteren lat^enar*

tigen ©efteine, welche ba6 3Sal bei 53ot*e bloßlegt, in faft i)oxu

jontaler Sage gefloffen fein muffen, um folef)e glcid)förm{ge

(Sd)id^ten bilben ju fonnen, unb bap fte fpäter erft erl)oben

würben. 33ei biefer (Srl)ebung ftürjte ein Xl)üi ber 9}?affe ein,

unb bilbete fo einen unregelmäßigen @rl)ebung6frater, be§ 3Sal

bei Soüe.

3)iefer (Srliebung felbft aber ging eine lange unterirbtfd)e

X^ätigfeit an bemfelben Orte t^orau^, welche nic^t nur auö

"oerfc^iebenen (Spalten unb ^iiffen bie alten @d)id)ten beö 3Sal
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Ui S3ot)f crjeugtc, [cnbcrn aud) bic älteren bafa(tlfrf)eit 53i(buiu

gen, mldjc an bem ßanjen füb(ic()cii i^albfreife ber 2lctnabaftö

I)en'>c»rtreten, ivcftlü-i^ jun[cl)en beu i]efc()ütteten ©cftcincn ber

.•ilretbe unb bcn neueren '^Mtn bei ^^(berno, iMcabia unb in bcni

^üget i>on Sa 9JiotUi bei (^atania ju fe(}cn finb, unb im 9}?eere

bie ci;ffo^.Mfct)en Snfeln, fo mie einen frf)ma(cn Streif am Ufer,

biefen Snfeln ije^enübcr, bilben. ^ö erjeusjtcn ftd) bemnacf) an

bemfetben Orte juerft bafa(tifcf)c 5J?affen, bcrcn priömatifd)e Slb-

fonberumj ba6 g-(ic^cn auf faft ganj f)ori5onta(en S'f^^rfKit be-

funbetj bann trad)Vti[d)e ©efteine, bie ebenfalls, \\m iijx 3Ser^

I;a(ten im 5Sal bei 33ot>e beiveij^, auf faft ebenem 33oben ge*

fioffen finb, @6 ivar bemnad) l)ier früi)er fein ifoHrtcr ^i^ulfan,

fonbcrn eö fvanb nur eine 9iei()e t»on ^uöbrüc^en auö @pa(tcn

ftatt, bi^ eine ijeivaltige Oiex^olution ben je^igen i^ei^el in bic

jQül)e trieb, bie (Sd)id)ten aufriditctc unb über bem alten unrei]c(-

mäßigen ^eerbe einen pennanenten 55u(fan errid)tcte, beffen

§(u6u>ürfe bie älteren ©ebilbe nur mit einem bünncn 9)?ante(

bebecft l;aben, (^r ift ba(;er tin ed)ter (Jmporfönmüing ber

neueren ßdt.

'ißon feinen 5(u6biüd)en i)ahm mx ben be6 %\l}Xi^ IGG9

bereite gefd)ilbcrt, n^oUen aber nocf; ben t>on 1832 erwähnen,

ml&itx gegen iBronte f)inab ging. 2)icfer Sluebrucf) bauerte 22

3age. §(ucf) hd iijm bilbete |id) eine beutlid)e (Spalte,, n^e(d>e

i-^cn bcm Jtegel abwärts, l)art bei ber ^^otre bei 5ifc*fi-M''^ i^orbei

ging. Xie ^at>a brad) jeboct) nicf)t an^ il)x, fcnbern iveiter

unten ()eri>or unb ftürjte in gcraber Sinic gegen 53rontc (}inab;

inbeffen anrr il)re 9)taffe nid)t bebcutcnb, unb alö ber Strom

ftc§ aUmätig auf ben ebeneren ®e()ängen ber 33aftö auögebrei*

tet ^atte, blieb er nod) weit obcrI)a(b fronte ftel)en. ^r f)at

fid), wie Sie auf ber 5larte fcl;en fönncn, in gorm einer

Sc^leuber ausgebreitet. 5luf beiben Seiten ift er i^on einem

5öa((e ungc()curer ^lorfe' umgeben, bie il)n, wie bie $)?oräne

einen (^Metfd)er, begleiten, unb auf ber Oberfläche eine raul}e

unjugänglid)e 3)erfe bilben. 3^vei 3al)re nac^ bem !?(uöbrud;e

raud)te biefe Sviva noc^ an iMclen Stellen auS Spalten, bcrcn

3nnereö fel)r l)ei^ war. 2^ie entwicfelten Xämpfc beftanben

au6 Säiafferbampf, welcher einen beutlic^en, fted)enben ©erud)

nac^ Saljfäure l)atte. 3n ben Spalten felbft fetutn ftd; grc^e
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Mengen fälliger 5(u6blü()ungcn an, tvclc^e bie annen 33cn)o()^

mx bcr llmgegcnb, befonbcrö um be6 ©almiafö \mUm, fam--

meftcn, obgicid) berfclbe nod) mit ®i;pö, £o(^[a(5 uub 'Scf)tt)efel

verunreinigt yvax. !Da3 ^JJerfwürbigfte bei biefem t'erl)ältnif'

mdfig fleinen 5J[u6brud^e tt>ar ber Ginftur;^ beö 5(etnagipfel6,

ber bei einem ftarfen ©tofe ))Iö^Iicl) »erfc^ivanb
,

[o bap nac^-

f)er dn weiter, tridE)tetfürmiger Krater ba war, ber ungefähr

1200 guf im 2)urc^mef[er ^atte unb dm fe^r unregelnui^ige

Oberflvic^e scigte.

3)ie ßaijl ber S(etna'8(uöbrücf)c ift fel}r bcbeutenb, \k l)at

ficf) in neuerer ^dt etuniö t>ert>iclfa(tigt, ül;ne bap barum bie

^eftigfeit berfelben irgenbwie abgencmmen l}ätte. 2)er Stues-

hxü^ üon 1843 f)at einen Sat^enftrom gclieferi, wd^a hi^ ju

bem Zljak be^ 8imeto t^orgebrungen ift, unb einer 5J?enge t>on

^Neugierigen baö ^shm foftete, iveUte nad) 33ccnbigung ber eigent-

Ü6;)m (Eruption bem langfamen Jortfliepen ber iam jufal^en.

2)iefe Ijatte ii>al;rfc^ein[id) auf il;tem ^^ege einen fleinen 2öaf-

ferbel)ä(ter ober Sumpf angetroffen unb anfangt übcrberft. T)ie

auö i()m fid) entwicfelnben 3)ampfe übenvaltigten aber mUid)

ben Drucf ber itber i(;nen liegenben iava unb machten fic^ burc^

eine furd)tbare (Jrplofton Suft, weldn- grope a)taffen von

@cf)Iaden unb I)eifcm 2ßaffer uml)er fd)(euberte. 2)ie grope

%\nia\){ ber Sletna-'^tuöbrüc^e (dpt fi\i) am beften auö ber ^ai)i

feiner parafitifc^en Äegel ermeffen, t)on benen im ©anjen 600

bi^ 700 größere unb flcincre auf bem Umfreife feinrö ^Bd^iU

beö liegen, (^(uf ber Äarte fmb bie größeren ilegcl burc^ j?reife

mit einem '4>unft in ber 9J?itte bejeidinet worbeiu) ?Iuf biefe

2Öeife bilbet ber gewaltige SBerg dmn cf)arafteriftifd)en Sentrat-

^ulfan, in bem, wie fd)on oben entwicfelt würbe, t>it »ulfanifd)e

2;f)ätigfcit, fon bem beftimmten 9)?itte(punfte auö, ihi^ burd)

ftra()I(nförmtg auölaufenbe ©palten gegen bie $eripl;erie f;in

!oerbreitet Ijat.
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SSuIfanc beö 2ltrantif*cn ^ccanö.

Sölanb.

V3Ö ift eine ifodjft auffaücnk ©rfdieimmi] in ber Q3er'

tl)cihin9 ber 35utfane, bap bic .lüften ber ^cftlänbci in bcm

iveitcn Umfrciö bcö at(antifcl)cn Cccanö nur an einer 3tcUe

Sßulfane iraijen. @cf)ott(anb, Srianb, ^ranfreicf) unb (Spanien,

9?orbamcrifa )>on ber 33affinö(>ai (nö ^(oriba unb Sübamcrifa,

»cm nicrifanifv{)en 93?eer6ufen biö jum ^^cuerlanb, ^ei^en iv»cber

t(}dtige nod) erlcfc^eiie 3}u(fanc an i^ren lüften; nur Stfrifa,

vom Senegal hi^ jum Gon^^o, befi^t in einii]cr (5ntfcrnuiu]

von ber ilüfte eine didijt ücn ^euerbergen, a"»e(rf)e jum !Xl}ei(

erlofd^en, jum Xl)ei( noc^ t()iitig fmb. 2)icfc 33ulfane bilben

mit ben ini(fani[(f)en Snfeln beö Oceanö 5,ivei ungefvr()r t>on

5?orb nacf) ®iib 5iel)enbe Sinien, beren nörb(id}c burcf) bie Sljo-

ren, bie ß^anarif^en unb Sapt^erbifd^en 3n[eln unb burc^ ©e-

negambien get)t, iva()renb bie [übliche v»on ber 3nfel ^ernanbo

^0 unb ben i)0\)tn ©ebirgen füblicJ) mm ber 9}?ünbung be^

Sfiiger biö über ben unteren Sauf beö ßongo {)inauö, biö in

bie ©egenb t)on (Ban ^aolo be Soanbo ftit fortfel^t. QSerein*

jelt im ©eanrffer liegen Slöcenfton unb 3t. iöclena, unb im

fjo^en 9?orben enbtid), l)a(bn^egö r^wifc^en 9(merifa unb (Europa,

bie gro^e 3nfel 36(anb mit i()ren ^^ulfancn. Waffen Sie unö

juerft ^m 35(irf auf bicfcö in vieler ^ejiel^ung merhxM'irbige (Si-

(anb werfen.

Sölanb ift um ein 2)rittt()ei( groper a(ö 3r(anb unb l)at

überaa auf feiner weiten «JQoctf'-'ic^c bie Spuren unterirbifc^er

3;f)ätigfeit auf^uweifen. (So ift und neuerbingö ,^uerft burc^

^rug von 9?ibba, fobann burc^ eine naturunffenfd)aft(iite

(Srpebition, welche von ben beutfd)en gorfc^crn Öunfen unb

Sartoriuö von 2ßalterö()aufen gefü(}rt würbe, in feinen

geologifc^en (Srfcfceinungen nä()er befannt geworren. 2^er Se^^

tere f)at eine Sfi,5^,e über 3ö(anb erfc^einen la^n, welcher id) bic

nad^folgenbe 2)arfteÜung vorwaltenb entnommen I)abe.

IV. 2. 24
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5lm 9ianbe beö ncrbüd^en ^ofarfreifeö unb ungefähr in

bcr ?äncie üon gerro Hegt bic 3nfel S^fanb, im 2Öcfien, ©üben

unb Cftcn ton ben atiantifrf^en ^Iwt^en, im 9?orben aber tom

©i^mcfie befvrüt. ^o\)e, mit eivigem <Bd)mt unb ©letfc^er-

maffen bebecftc ©ebirge, bie übet 9iebel unb Sßolfen bem @ee^

fa{;ver [ci^on auö ber g^ernc cntgcgcn(cud)tfn, ^ahm gegen baö

(Jnbe beö 9. 3al}rl)unbert6 jur Gntbecfung bic[c6 ?anbc6 ge-

fül)rt unb ju [einer SScnennung 5Scran(affung gegeben; »orbem

\vax eö unbe\rcf)nt, nie t»on bem Bufc eineö 9J?en[d^cn betreten

unb [o aufjer bem S3ereicf)e ber ®efd^icf)tc. ^eine ®Tab{)üget

i?on Königen, feine cvf(opifcE)en 9J?auern, feine 3)enfma(er gro-

ßer %i)atcn [precf)en l}icr in bem 2Banberer i?on einer t)oreuro-

päifc^en 33ci^clferungj nur eine im ©türm begriffene 9?atur Ijcit

auf bem Soben biefer 3nfel, in if)ren iBergen, in if)ren Xf)älern

bie unauölüfifibarcn ©puren vormaliger Unuinrfjungen, batb

burti) SBaffcr, balb burcf) unterirbifci)eö geuer eingegraben, unb

fü unferen Xagen unb unferer Untcvfuc^ung übermacf)t.

9?a(^ ber 2trt ber ^ofargegenben bcfd^eint im f)o!}en ©om-
mer bie fpäte @lutb ber mitterndd)tHc^en 8onne bie f(f)auer(icf)c

(Sinöbe biefeö i^om Dcean umgürteten ©ebirgöfanbeö, an beffen

äußeren ©renjen bie Suftur beö '?J?enf(f)en faum ^anb anju^

legen geivagt fjatj im 2ßinter bagegen u>erben feine enblofen

(£(f)neegefill>e, in !l)ämmerung unb -Racbt i)cri}üilt, t»on ben lit-

ternben, rötf)[icf)en ©trabten beö 9iorb(ic^tö fparfam erleuchtet.

1>ie eigentt)üm(ict)en ©egenfd^e in ber 9Zatur, ttU i)ia im 3"-

fammenunrfen beö norbtic^en ^(imaö mit ber innern (Jrbwarme

entftef)en, mad^en Sölanb ju einem ber merfwürbigften iänUx

unferer ^emifpt)dre. X)k fo(i>enben ©pringque((en beö ®ei;|tr

unb ©troffr; fernbin bonnernbe 5?u(fane, tit mit lobernber

®fut^ unb fd^nnirjen f)ocf) aufnMrbefnben ?([d)enn)o(fen nicbt

feiten jtüifc^en ewigen ^iögefilbcn emporbrecben, I;aIber(ofc^cne

©offatarcn, brobeinbe ©cfjlammfeffef unb unabfe^are Saßen-

ftröme, bie oft in pf)antafti[d^en ©eftatten it)re ©(f)oI(cn über

einanber tl)ürmen, l)ahm tjier fc^on feit (dngerer 3^1^ bie 9?eu-

gier ber 9{eifenben auf ftcf) gelenft unb bie 2;f)dtigfeit ber ^la--

turforfc^er in ^Infpruc^ genommen.

^Tiefe 3nfe( bilbet ein flac^gewötbteö, bod^ ireUenförmig

geftaltete^, meift t)on ber ©ee ftcil auffteigenbe^ ^od^lanb, "ocn
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l)cni auö »iclfacf) vcmonene ©ctnrgöfetten fic^ aufö Sfieue er-

!)ct)enj i()re ^üftc ift mit 5luöna(}mc bcr 6üb[cttc von i^crfcf)ic-

benen größeren iWccibufcu unb faft uujdl^liöcn fd)niäleren gior--

ben, bie ftd) nic^t feiten wk Sanbfcen imid^m bic Gebirge

erfttecfen, unrcijcfmaflig b((^xm\t unb iMc(fad) jcr[(l)nittcn. Xrci

grcfete 9i)?cerbufcn unb brei burd) fic ijcbilbcte ^albinfcln, Die

ftc^ gegen aBeften üon bet Jpauptmaffe ber 3nfel abfenberii,

fallen fd)on beim erften 33licf auf bic .Harte in'e 3luge. 2)ic

fübireftUc^fte biefer ^albinfcln enbet beim (£ap 9{ci;f)anc6. 3?örb-

lic^ t)on il)r erftrerft fti-^ bie gara-Sugt biö jum gupe beö

(£näfell6'3ofull, mit bem bie jiveite ber erwal)nten ^^albinfeln

enbet,

3Bie ein ©eift auö ber (Sbba erl)ebt fiel) biefer längft er-

lofcfiene QSulfan, verdrillt in einen ^nin^er »on ewigem (Sife

über bie grauen, fturmbrol)enben norbifcl)en 9iebel, biö auf 20

50?eilen in ber 9Junbe ftc^tbar. 9hir an t>m l)eiterften Üagen

jeigt er fic^ in ber ?^rü§e beö 3)?orgenö frei »on bem Sci^leier

ber ©ewolfe, unb feine boppelgipfelige ritfige ©eftalt etgh"i()t

mit roftgem (Sd)immer in ben (5tral)len ber eben aufgcl}enbcn

Sonne, ©c^weigenb ru^t ju feinem gu^ ber faum bewegte

Ocean, beffen ftal)lgraue ftd) lang l)inaMegenbe !l;ecfe fc^roffe,

au6 bunfeln !Irapp^ unb ^afaltmaffen gcbilbete ©eftabe rul)ig

umfpült.

9?örblid) t5om 8näfell^-36full liegt bic 33refce-Sugt, t>k,

mit unjd^ligen größeren unb fleineren ^^tlöriffen ober Sc^eeren

erfüllt, fiel) hi6 ^m britten ^albinfel erftrecft, in weld)e grofe

?^iorbe tief cinfdjneiben unb fic^ in mannigfacl)en fleineren 33uc^,'

ten tierjwcigen. 3luc^ bie 9iorbfüfte von 3ölanb ift von tiefen

5!J?eerbufen burd)furd)t unb burc^ 33orgebirge jarfig geftaltet,

von benen jwei, 9Zorbcap unb 3}?elraffa, ben 9ianb teö ^^olar-

freife^ erreid^en. Die Cftfüfte ift weniger eigent()ümlid) ge-

ftaltetj jie wirb bur(^ verl)dltni^ma^ig fleine, ftc^ beftvuibig

wieberl)olenbe giorbe jerfd)nittcn, welcf)e jule^t an ber ©übfüftc

nic^t weiter erfd)einen. ^o^e, mit ewigem (ii^ bebccfte ^ul-

fane, bie von ßtit ju 3eit i^re 3;i)ätigfeit erneuern, bilben t)ier

ben merfwürbigften , aber auc^ jugleic^ unjugänglic^ften 1l)eil

ber 3nfelj \i)xt oft unabfel)baren ©Ictfc^ermaffen bleiben bem

reifenben S^Jaturforfc^er vielleicht für immer verfcl)loffen.

24*
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2)ic l)oc^ften ©ipfcl tiefer 5Sutfiine, bic ftrf) bi3 i^u 6000

guf crt)ebeu, werben auf il}rer (gübfeite, ^egen bie See ^in,

burc^ ein flacf^eö, auö vulfanifdH'm Sanbc i^ebilbeteö Qjorlanb

begrenzt, baö wn}t unb vei^ctationöloö balievjt unb Drafe i'^on

ben (5inwof)neru genannt wirb. 93on ber Jpcc^cbene, welcE)e

bie 3.1?itte ber Snfel einnimmt, ergießen fict) nact) allen (Seiten

ber ^lifte l^in, ben ^^^Iten ber 2;i)albilbung fclgenb, ja()Ircicf)e

Ströme unb dliiü^, bie, biud) f(.f)mclsenbe ®(etfd)ergen.'>ülbe t»or-

ne(}mlirf} im Sonmier ernä()rt, milc^trübe iöaffermaffen jum

l"0?eere l}innnrl5cn. 33ei grof5er 33reitc ift il)r iaii] mitunter nur

furj, n>ie befonberö im ©üblanbe, wo fie t>on ben ©letfd^ern

auö nur bie einige 9}?ei(en aui^i]ebe()nten Orafen burd^ftromen.

^oü Ungeftüm reiben fie mitunter bie fc^werftcn '^d^bibdt mit

jtd^ fort, unteibred^en ju gcwiffen 3ia()reö^5eiten jebe 3Serbinbung

ber (Sinwobner unb ma(J)en bann t>a6 Steifen burd) jene ©e-

gcnbcn unmoglid).

Unter ben ©efteinen S^Ianbö finb feine fogenannten Ur-

gebirge ju ^aufe, aucb fcl)len aüe Sd)id)ten ber Ucbergangö-

unb Seeunbär-^'^i^iii^i^^iicn, nur bie Xertiar-^ilbungcn, unb

biefe felbft nur in befd)ränftcr unb eigenti)ümlici^er ^n]c, treten

auf. Sie werben burcb beutliit gefd)id)tete, bafaltifc^e ^^uffe,

bie nid)t feiten 5öraunfol)len, bcn fogenannten Suturbranb fiil)-

ren, beitreten. 2)ie meiften berfelben finb fubmariner 9?atur,

unb burdi allmaligc (Srf)ebungen über ben Spiegel ber See in

il}re je^ige Sage gelangt. Sei bicfer 53ewegung ber Sdbicfeten

ging bann il)re urfprünglic^e, l)orijontale Lagerung balb mel)r

balb weniger verloren.

2)ie äufflagen ftnb faft überall von ©dngen vertical burc^-

brod^en unb abwed)felnb gcfc^id)tct mit fd)war3- ober bun!el=

grauen, frvftallinifcl)en ©eftcinen, in benen j^elbfpatl)e unb 2lu-

gite öorl)errfd)enb ftnb. dJlan hat iljnm ben 9?amen Zxa'pp

beigelegt, um baburd) it)re treppenfbrmige Lagerung auszubeu-

ten 5 ein 9?ame, ber burd) feine ilürje empfel)lenö wert!) erfcl)eint.

3)?it ben 3^rappgcfteinen in 93erbinbung, unb il)rer @ntftel)ung

nad) in einigen ^aüm offenbar jünger, in anberen alter, er-

fd)eint an ben verfd)iebenften Stellen ber Snfel, jebod) üon be-

fdn-anfterer 2tuöbel)nung, bie {Formation ber 3:;rad^i;te. '^fiad)'

bem bie .^auptmaffe Sölanbä bereite über im Spiegel be^
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?[)?ccrcc^ cilu>^cii UHU, bat fic in ^^oK^c einer ^ovve(ten Urfaifc

einen nictn unbet>eutenten 3uUHicf)ö er()altcn. 3ucrft turd) ^ic

atlmaüge 3i'iftLniuu] , ivcktc Strome unb See in bcn Zn^-
unb XrapvoctHlben vinriittetcn, UHuauö bic 9U(uviiMiöIai]er l)er^

vorijei]an9enj i\.^\)ami burd) baö i^eriHH(>red;en bcr ^-i^ulfanc,

burd) 3l)'d)enan()aufuni]cn unb Savenfelber. fDer (S-inf(uf? t>ei'

ber auf bie ©cftalt ber xTberflad^e unb ben Umrit? ber Stuften

bauen [ort, ivcnn auii) nur in ijrö^eren 3fit^^tM'^t Glitten.

Diefeö ift in a^cniijen ^iu](n bic ijeo(ov3ifd)e 33efd)affcn()cit

iH>n 3clanb, bie ftdi in allen ül^eiien ber 3nfel mit i]erin>-jen

^Ibanberungen unja[)(igc 3)?ale tvieber^olt unb ber Sanb[d)aft

jenen einförmigen 6()arafter »erleil}t, ber bei einem ärmlid)en

^flanjeniintdife nur noc^ um fo fübibarer wirb. ^:[Qmn aud)

auf '^txot, auf ben ^ebriben, in 3)eutf(.t(anb, in granfreii-f)

unb in bem füb(id)cn Sicilien äl)n(id)c ^Silrunijcn erfc^eincn,

fo ift bod) feine berfelben fo einformii], fo o(}ne alle Unterbre-

chung über eine Oberfiäd^e t»on mel)r alö ISOO £luabratmci(en

»erbreitet.

^ißenn, iH>n ber offenen See an^, ]iun erften Ü)?a(e bem,

an geotogifc^e Untcrfuc{)ungen geuH^()nten 9Utge au6 bcr ?^erne

bie !^üiUn i^on 3ö(anb ficb ^eigcn, fo a>erben bemfelbeu bic

()orijonta(en Sc^id)ten ber JIrappformation, i(}re weiten ^^lateau-

bilbungcn unb ihre fdnoffen, gegen ba^ 9}tecr hin fcnfredncu

^^Ibfim^jC nidn leidn entgebcn. 3n Dicfen formen crfd>eineii

an ber Sübfüftc t>i( ©ebirge fon 3)?iirbalö unb @t;afjalla, aber

befonber«? in bicfem C?l)arafter auegeprägt ?lfvafiaU unb ©fia

»on i^iHtlftorbr unb an ber (Sinfal)rt ihmi OieiifjaiDif. l^Jic^t

weniger beutlicfi finbet man tiic Sd^icf^tungen ber S^rappgefteinc

an bcn fteilcn ^]?i)ramiben "oon ^öoliuafj'aU am 3töbcfiorb, von

^^ulantötinb am 53erufiorb unb am C^ap vcn ^angeetnc'^ im

9forboften Pon 30(anb. l^(uc& ^5al)Ireic^e Serge im 3nnern ber

3nfe(, halt nalja balb entfernter vom ?Utcerc, beftßen biefelbc

Structur, biefelbc ÖMicberung ibrcr Waffen.

!l!ic wecbfelnbcn Scbic^tcn i>on Srapp unb 2iuff finb l)icr,

wie in ben Sentralfcgeln mand>cr ^ulfanc, von i^erfdncbencv

3)?dc^tigfcit. Xer 3:rapp bilret Sager, bie juweiten wenig über

einen gu^ 2)i(fe §aben, bie aber auc^ biö ',u 15 un1> 20 gu0

3}?ac^tigfeit anfdMvellen. gür bic lufffdiic^ten finb gar feine
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beftimmtcii SScil)dlmiffc anjiujckn, ba felbft ganjc ©ebirgömaf-

fcn ol)nc aUt Untcrbrcitun;} t>on Xxapp liarauö bcftcl)en. ßwU
fc^en ben Sc{)icbtcnbill)uni]cn t>iefci5 S^iappgcbilbcö unb beneu

cine6 t>ulfanifci)cn Gcntralfci^elö; n>ic ber Sletna, ift fein anberer

Unterfcbicb ycrbaubcn, ai^ ba§ bic crftcrm «.jcmcintglld^ I}on-

?)Oiua( liegen, wäl^renb bie ^^wciten balb nicl}r ober minber ge=

neigt um einen gemiffen 9HitteIpunft ober gegen eine bcftinnnte

:?inic I}in aufgeridnet erfcbeinen. 3n allen 2;i)eilen 3ölanbö,

n>o bie ^rappbiI^ungen voUfonunen entwicfelt auftreten, bemerft

man §at)lreic{)e ®änge, mlä^t geifi)l)nlicf) l)ori5ontal, feltener

etumö geneigt auö bem Innern ber (Srbe t)crauffteigen. 3n
einigen ©egenben fin^en fie ficb, mc nnr [cfjon oben angefül;rt

i^abcn, in ganj au^erorbentlicber 93?enge.

SfJicbt innner finb biefe @angc inm !Xrapp .'erfüllt, mit-

unter tritt in il)nen and) ber 2;ractn;t empor. So finbet er fic|

am (Sfxa, wo er in einem 10 biö 12 %n^ mächtigen ®ange ta^

^rappgebirge burcbfet^t. 3n geringer Entfernung bat>on erblicft

man unter benfelben 23erl)ältniffen am Ufer eincö fleinen gluf-

feö ein l)ori5ontale6 ^ager beffelben Xxaä)).)t^, baö, in »ertical

ftcl)enbe «Säulen ^lerfpalten, mit t>ieler 3Bal)rfd)einlicI>feit fiir eine

l)orijontale, feitliche 93erjweigung titic^ ©angeö ju l)alten ift

Stud^ am S3aula burc^bricfct ber ^rad)y;t äl)nlic^ nne am Sfia

bie Sd^id^ten beö S^rapp, unb ift ba^er jiinger atö biefe. 3)er

Xxa^\)t jeigt ficf) ferner an tterfdiiebenen *4^unften iveiter gegen

baö innere ber Snfel, in ber 9?ät)e beö ^efla unb beö @ei;ftr,

ivo befonberö bie ©egenb t^on ^runi unti 3(bnarnipa erwäljnt

werben muffen. (Sin fcbc>ner, gelblicher unb wd^tx Zxad)\)t

ftel)t bort in ftabfonnigen ÜJJaffen auf beiben Ufern ber Sara

unb tt>irb f^on jatjlreicben entfd^ieben jüngeren ©dngen bunfe-

ler !i;rappgcfteine burd}fe{^t. 2luö biefer S3eobad)tung gel)t t)er-

»or, ba^ bie trappartigen ©äuge t)on »erfd^iebenem 5(lter fein

fonnen, matjrenb jnnfc^en ii)mn bie ^^raclnne emportaud^en.

2)a^ ber ^rad)yt nod) an fielen vinberen Orten in Sölanb

anfte^enb fei, ift au6 erratifcben Slöcfen unb einjcln in bcn

glüffen jerftrcut liegenben ^^rümmcrn beffelben, jumal im In-
nern ber Snfel, ^ocf)ft ival)rfd)einlic^ , inbeffen fie^t Sartoriuö
fein 2}orfommcn al6 ein fdjx befc^ränfteö an unb t)äit feine

^^lafft im 33crgleic^ mit ben unabfel)baren ^^rappgebirgen gar
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nicbt von ^^elaiiij. ^ruj] t'viijcjjcii ijicbt ibm eine i^iel i^rönere

Sluötel}iuinij imt ift ter ^D^eimuii], ba^ villc i]ro^cii 'i>ulfaiie

ber 3nfel auö iljm ^ert>oibrcrf)en. j^ftnere Unterfiid)inu]cii it»er*

tm erUHMfcn, unc unnt jeber ber bcibcii 23eobacbicr 'Jied)i l)at,

bcnn bcibe t^crbiencii ©lauben, iroB rev "ocn ciitanber abivei--

d)ejiben eingaben.

3aMfrf>en bcr älteren ^^hatii^fcit beti (Srbinncvn unt ^en

(Srfcfjeinuuijen ber ie(3iv]en ^i^ulfane ift eine fd>ivfe 3d)eiMini]

auf 3ölanb nic!^t ju bemerfen. Die alteren ®imi}t im Xrapp-

gcbilbe gleid)en ben burd) neuere Safen erfüllten i^ptlfomnien

unb an^ il)re Starfe jeid)net fie nidn befcnberö auö. Sie

fc^wanfen 5lt)ifd)en 3 unb 10 {^u^, unb nur einige ni(^t mit

Saiden erfüllte, iva!^rfe{)eintic& burd> ßrrbebeu aufgeriffene Spat-

ten überfd;reiten bie gcaHM)n(ic^e 33reitc ber ®änge, t»a fte biß

ju 60 (^uf Seite »orfommen- @ben fo u>entg alö bie ®änge

seidenen ftd^ t>it i^länbifduni 5?rater bitrd) befonbere ©röpe ober

burc^ eigentl)ümlic^e 'Bauart auö. dö fel)lcn iimn jene am-

pl)it^eatralifd)en SBatlgcbirge, ml^t fo fielen anbeten Ü^ulfa--

neu eigentl)innlic^ finb. ^ei jenen ift bie inilfvinifite Xl)ätig'

feit für längere 3cit an beftinimie "iWittelpunfte gebunren, tväl)-

ren fte ftd) hn Un iölänbifcben in üielen parallelen Sängenfpalteu

rcrtl;eilt unb uneru>virtet balb l)ier, bal^ bort in ©egenDen l)er'

üorbric^t, u>o man fte r'orbem ivol)l in^rmut^et, aber nod) nid)t

gefvinnt {)atte. So ift eigentlid) fein 3:i)eil ber 3nfel gegen bie

3erfti>rung ber unterirbifd)en ®lutb gefiebert, obu^ohl rie mitt^

leren 2;i}eile 3ölanbö I}äufiger, alö Ut öftlii^en unb iveftlic^en

.lüften, üon berfelben ^eimgefud)t werben.

Xie beiben einzigen ^i^ulfanc, ivelc^e fid) in ihrem ganzen

33erl)alten (Jentralijulfanen am mciften näl)ern, fin? ter 2ncit^

fiall unb Ceräfa, jugleic^ mit bie l)öcf)ften ^4>unfte bcr jnfel,

ba ftd) ber erftere faft 5000, bcr le^tere mel)r al3 6000 gup

über ^a^ Mm erl)ebt. . ^eibe ftnb, jumal in ben oberen ®e-

gcnben, mit unburc^bringlid)en girn= unb ©Ictfc^ergebilfen io

^oc^ überbecft, baf bie Äenntni^ il)rer Sauart gän',lic^ fel}lt.

ieibe bent^cn, fo n^eit e^ aut^ bcr gerne beurtl)eilt iverben fann,

einen flad^ Domförmig aufgetriebenen Cicntralfegcl, unf rom

^öc^ften ^^unfte bcr Sßölbung crl)ebt fic^, äl}nlid; n>ie beim

Slctna, bei beiben ein üerl>iltmßmämg fleincr eruptionöfegel.
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!Dcr 6nacfiaU ift feit -IRcnfifjcngctieiifeit nirf)t in !Ii)ätigfcit tje-

ivefenj ber (Sruptionöfegel ift bal)cr t>erflacf)t imb fein ilrater

»erfalten. 3)er Oeräfa bageijen ift burd^ feine furrf)tbarcn Stuö*

bnid^e vom 3al)rc 1362 biö 1727 befannt, beren uni3c()eure

Serftörungen nod) in unferen Xao,cn nicf)t ganj iDerfcf)n)unben

finb,

1)k fogenannten 2Baffcrauöbrücf)e beö Oeräfa l}aben t>or-

jug^iveife baö Staunen ber ^tugenjeugen erregt. ©^ ift jeboc^

faum gUuiMi*, ba^ bei 33u(fanen cigentli^c 3ßaffergüffe au^

i()rem Innern, in ^^erbtnbung mit gefc^moljenen ^.a'om, t)er'

vcrfonunen. @ie finb ivol;l nur fecunbäre (Srfcf)einungen unb

ereignen ftcf) ba, n)o bie feurigen Ströme auö von @iö unb

(Sc{)nee bcbecften 33ulfanen I)ert>orbred)en, unb bann dn pl5$-

lid^eö 6cf)mcljen ber @letfc()er, fogar itod)en beö Sßafferö be-

n)irfen fonnen. Xk 9tad)rid)ten, n)cld)e anr über bie (Eruption

beö Dcräfa beft^en, bcftdtigen jumr, bap jum !II}ei( fiebenbe

SBafferftröme auö ben, ben ^i^ulfan bcberfcnben ®Ictfcf)crn l^er-

vorgegangen finb, fagen aber bamit nic£)t, baß fte ber 9fad)en

beö £raterö i^hfi auögefpieen f)abe.

IT er ^efla jcigt nad) Sartoriuö entfd}ieben aik Ujcr-

Ijaltniffe eineö Sangeninilfanö. öin ivaUförmigc^ ^tinggebirge,

n?eld)eö ber @omma ober bem 9}?ante( bcö JTraterö von 33ot^

cano entfpräd)e, wirb I)ier ganjficf) vermißt. 2)er ^d\a erf)ebt

ftcf) über einim Spalt, beffen 9{id)tung von Sßeftfübweft gegen

Dftnorboft get)t. 2)emfe(ben entlang ^at ftcE) biefer 3Su(fan im

Saufe ber 3ai)rtaufenbe aümvrlig erl)oben unb an& einer diäljc

von Jilratern 3ufammcngefctj,t, beren einzelne 9idnber ftd) mit

einanber verbinben. 2)ie le^te Eruption ift aufö 9?eue an^

bem 79 3a()re lang vcrfd)(offenen, je^t jum 3;()eit fid;tbaren

Sdngenfpait t)ervorgegangen, über ive(d)em gegentvärtig fünf

Ärater, wie tiefe Äeffel, in einer Dtei^e liegen. 2(uö ben füb-

iveftUe^en bracf) bie ^Ma ^ervor, jveld)e fid) Ü6er bie 5lb()ängc

beö 33erge6, über altere Ströme unb wnfk ^^i[fd)enfelber norb^

norbweftUc^ hi^ jimt ^ofe von 9tacfr^o(t erftrecft. ©rblicft

man ben ^ef(a in ber 9iic£)tung feinet ©ruptionöfpatteö, fo er^

fc^eint er in ber ©eftalt eineö fpigen ^ege(ö, betrad)tct man
il)n bagegen fenfreci^t auf biefer 9iidUung, fo erfd)eint er a(^

ein (anger, über bem Spalt \xmt auögebe^nter 9h"tcfen, in bef-
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fcn anbeten Umviffcn bic 'iBcrbinbunj^ölinicu tcv v^crfcfncbrncit

.Hmtcr bcutlid) ju crfcniicii finb.

Mt antern ii^(äutifc()cn 5^u(fanc [rf^clnoi ohne 2luönal)mc

t>tn in norböftlid)cv JKiclnuuij viu(?j]cbc()ntcn ^Spalten ]n fo(i]cn,

über \vdd)cn ftd) mdjt cinjcinc ijrüpe ytmtcv, fenbcm ^Huppen

t>on juroeifen ^unbert fletncven erl)obfii Ijaimu 2}ic einzelnen

ini{fvini[rf)en ^ci^ct finb bcncn, \\>ddK fid) ritu]ö um bcu '^iii";

beö SMetna verbreiten, an @efta(t iinb 33au auj^crorbentlid) ä()n:»

(ici^. @ie ftnb, \vk jene, auö rotl}eu unb braunen Sd){arfen

unb fd)war5em 6anbe jufanunenc^efe^t unb bcft^en eine ^Böfd)uni3

t>on 25 biö ;^3 ®rab. 3u biefclbcn fenft ficb ein berfenfürniU

ger, öfter juni Xijdi i>erfd)üttetcr Krater, auf beffen ^4-H^ripI)cric

ftd^ nld)t fetten jn>e{ btametrat i]ej]enübcrliegenbe ^örner er^

i)thm, beren ^SerbinbungsSlinie ncnnal auf bem (5^ruptJonö-

fpalt ftel;t.

3n 36(anb, tpo bie »u(fanifd)e 2:()ätli]feit nidjt an gcwiffe

(Jentra gebunben ift, fonbcrn ftd) burd) tvcit autigcbel)nte San-

genfpalten i^^erbreitet, fann c6 nid)t befremben, bap, ki i^erl)alt-

ni^mäpii] niebrigen ©ebirgen, bie Savenergüffe nid^t feiten eine

erftauncnt^wcrt£)e ®rc»|je crreid)en. QBirb nämlid) in 36(anb bie

^ava and) nur ein Q3iertl)cil fo I}od) afö \x>k am ^(ctna em-

pcrgebrücft, erfüllt fic bagegen mehrere, ineUei(^t jel)n Wal län*

gere ^Hiratklfpalten, u>f{d)e i()ren 3n{)a(t plöt^Iid) cntlaben, fo

entftel)en jene oft unabfcl}baren Jr)raunftredcn (£\n\ife(ber), bie

bcn O^eifenben me(}rere 3;:agc lang begleiten füumcn.

<So crblirft man vom Serge @f|a(bcbreib an, auf beiben

(Seiten beö ^Sceö von 5^(}ingvaUa, U^ jum (Jap von Oiepfjaneö

eine ununterbrochen fortlaufenbe öavenmaffe, über 20 9J?ei(eu

lang unb ^^uiveilcn 4 biö 5 Ü)?eiK-n breit, ^^mn e^ nun and)

mit 33eftinmit(;eit nad^jmvcifcn i\t, t>a^ bie verfd)iebencn Jlbeile

berfelben nic^t eine gemeinfame Oueüe I)aben, fonbern an ver-

fc^iebenen Orten unb ju verfd)iebencn 3citcn auö ber (5rbe ()cr'

vorgebrocf)en ftnb, fo erregt bennod) bie ©ro^e ber einjelneu

€tr6me, welche biefet^ Savenfelb ;,ufammenfe§en, bie ^Setrunbe-

rung beö ®eo(ogen. :C^ne baf? man, bd bem 'iDZangcl gri^ije-

rer topograp()ifc^er 2lrbeiten, einen beftimmten 3}iaa(jftab für

bie Cbcrflädje ber einsclnen (Etrome befit^t, fann man boc^ mit

S3eftimmtf)eit fagen, ta^ me()rere berfelben bie größten ?avcn^
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ftromc bees %üna um ein 53cbcutenbeö übertroffen. Sat^eufclber

von ncc^ größerem Umfang, alö biefcö l)icr, erfrf)eincn aber in

t>ie(en anbcrcn ®eijcnben, jumat im Innern ber 3n[cl, unb

ftammcn u^a^rf^einlic^ üon fef)r »erfitiebenen <SpaItfi;ftemen f)er.

3m SlUgemeincn jeigen bie großen i6(änbif(f)en Sainnftrome

iaß grauenv»oüe Si(b einer troftlofen 3öüfte, einer unl)eimlic^en

SÖilbni^j il)re fc^irarjen (S(f)oUen ti)ürmen ficf) in p(}antaftifd^en

^^eftaüen über einanberj inbem fic fid) gegen Reifen unb bcn

gu^ nuind)cr ©ebirge anftämmen, glcid)en fie in il}rer 3Birfung

bem ©iögang rieftger ®tr()me jur ^rül^Ung^jeit. ©o liegt nac^

bem ©rlc»fd)en ber Eruption biefeö (5l)ao6 für Sa^rtaufenbe

brac^ für alle Vegetation unb n^enn fie enblirf) uneber ^n^ ju

faffen beginnt, bemertt baö 5tuge nur 2;eppict)e üon £n;ptoga'

men ober fiarf) am ^oben i)infrie(^enbe woUige 2Öeiben unb

^irfen.

2)er Sluöbrucf) beö ^efla oon 1845 unb 46 ^at für 3^--

(anb bie letzte ^Ma geliefert, fie ftürjt fic§ auö bem fübweft==

lict)ften jener ilrater, welche fid) über bem (Sruptionöfpalt beö

^ergeö er()eben, überbecft §uerft bie fteileren 33ergab()ange unb

t)erbreitet ficf) fobann in einem Jveiten, nn'tften %dt>c am tt)eft'

lid)en unb norbn)eftli(f)en %ü^c entlang , i()re äuferfte Q^crjivei*

gung erreicht faft ben Jpof von 9?aefr^o(t, ber je^t t)on feinen

(5inn>ot)nern vcrtaffen in ber ^nfu jurücfgebiieben ift. Die

jicmlid) ungenügenben 9^id)riitten , weld)e man in offentIid)en

S3(attern über biefen Sluöbruc^ beö ^^efia finbet, bürfen in

mancher ^infid^t a{6 übertrieben angefei}en werben. Obwoi)!

bic^ter Slfd)enregen ben ©raöivui^ö in ber Umgebung beö ^efla

jerftorte ober befitätigte, fo ba^ in ^o^t batjon unter tm
ird^afen eine £eud)e auöbrad), fo I)at boc^ bie ^a))a felbft nid)t

tm geringften ©c^afen angerid)tet, ba fte nur ganj unwirtl)-

Iicf)e 2at>en'' unb Stfd)enfe(ber t>orma(iger 5(uöbrücf)e überbecft.

2)ie Oberfla^e biefer neuen ^a'va ift feineöwegö fo auögebel)nt,

aU man es« nac^ ben vorläufigen 9?ad)ric^ten I)ätte erwarten

follen, benn eö erreicht biefelbe faum ein Drittel einer geogra-

pl}ifc^en Cluabratmeile, wonach fie etwa einem Öavenftroin beö

SIetna von mittlerer @ri)^e gleid) ju fe^en wäre. Die ^a\\\

jeigte nod) einige 9)?onate nad) i^rcm §(uöflup an vielen ©tei-

len auö il}ren ©palten eint ftarfe 'Jumarolenwirfung, weld)e

m
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ftd) bc[oiit>ca^ bmcfc ticn i^lbfaij von fvnftalliftrtcm ©almiaf, bei

in OJinlicn taei ©cftcin übcrjog, offenbarte.

3n vielen ©evjenben ^t^lanb^, n>o an ber iDbeiflädjc t>\t

iMilfani[cI)e !il)ätigfeit fo gut al^ erlofd)cn ju fein fc^eint, ober

fld) feit einer längeren 9{eil)c von 3al)ren nid)t weiter gejeigt

I)at, breef)en geunffen 6palten entlang u^it verbreitete ^umaro-

len, in ^-I^erbinbung mit unjal^Iigen ivarnien unb focf)enben

DueUen, aK^ ein fieberet ^dd)m bcr nod) vorl^anbenen unter-

irbifd)en ®Iut^ auö ber 3^iefc I;ervor. Dbwol)! in anbern l*än*

bcrn, in ber 9?al)e brennenber ober erlofd)ener 93ulfane, gunia-

Tolen, ©a^entivirfehtngcn unb I)ei^c Oueücn alö bie legten

9fad)unrhingen vonnaliger ^^(uöbrüd)c angetroffen werben, fo

giebt eö bod), ivenigftenö in (Suropa, feitte (Srfd)einungen bie-

fer 5lrt, JveUte ftd) aud) nur von gerne an ©ropartigfeit mit

benen vergleid^en ließen, bie man in 3ö(anb ganj aügemcin

verbreitet finbet.

3Ba? bie l)eipen DueUen, bie fo auferorbentUd^ verbreitet

vorfommen, nal}cr anbetrifft, fo unterfd)eiben bei i^nen bie

Sölänber imi Slrten: Saugar unb ^ver. Unter ben erfteren

verftel)en fie j^um 5öaben geeignete Ouellenj walneni» bie ju>ei=

ten fpringenbe Jtod)brunnen bebeuteji. Offenbar finbet junfd)en

beibcn fein ivefentlid^er Unterfd)ieb ftatt, ba bie Saugvir balb

eine nicbrigere, halt) eine I)ö()eve Temperatur beft^en unb mcift

nur etiiHiö abgefiiijlte ^^ver finb. ?tn dnio^m Orten ber Snfel,

namentlicf) am gu^e beö ©naefeUö-SofuU, giebt eö verfc^iebene

(Sauerbrunnen, ivetc^c in "^^iant ]n 'Pm Seltenheiten ge()ören

xml) ben 9iamen Oetfelbar ober 33icrquc((cn fu(}ren. ^))lan tl;ei(t

bie iöUinbif^en Ouellen ivol)l beffer in faure unb alfalifc^ej

bie erfteren bitren 1>it 9camar, bie jweiten bie ^^ver. 9iamar,

ober mit warmen Duellen burd)jogene Solfataren, hilVtn ]id;)

nur ba, wo eine fortbauernbe ©ntwicfelung fcfiwefligfaurer

2)ampfe vor ftcfe gel)tj fie befcbrvuifen ficb auf .virifuvif unb

auf bie Umgebung beö 9)Ji)vatn; 3iej;fjal}libö', gremera- unb

^renneftcinö-9?amar ftnb bie befannteften.

Die iölanbifd^en 9?anun- l}aben offenbar eine grope §lel)n^

lid)feit mit ben fteilianifd}en ©olfaren ober (gcbwefelgruben, eine

^^erwanbtfc^aft, an bie man aud) burd) bie 3lel)nlid)feit ber ©e-

fteine in beiben erinnert wirb. 2)ie großen ©vpömaffen von
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(Sicilien [c^cn bort in ©vingen unb Otöcfen in einem blau^

grauen S^cnmergel auf unb lHi](eiten beu od^wefelj \k erinnern

fogteic^ an einen ®i;pögang in ^rifuüif unb jenen b(aufcf)nHu-'

jen üfjon ber brobclnben ©d^lamnifeffcl, midjtx üon bem ber

50?occa(uba nur ivcuitj »erfc^ieben ift.

Snbeffen ftnb bic iölanbi[d)en 9?aniar im 9teicf)tl)um an

Scf)wcfe( mit t>on ben faft uner[d)i)pflid)en ©olfaren ©icilienö

entfernt, unb fo «werfen fie benn auc^ faft gar feinen ober nur

fe()r -geringen ©ewinn für bie faft in jeber 5{rt t»ernHi()r(ofte

arme 3nfe( ab. 9{eief)li(f)e ®aben l)at ber ^ölanber überl}aupt

t>on feinem 53oben nid>t ju entarten j bie ©ebirge, UHld)e

Weber Sd)wefe(, nod> ^oi}kn, nod) iWetaKe üon einigem 53c'

lang ent()alten, ftnb .eben fo wenig ffir ben 33ergbau geeignet,

al6 baö i^lima, in bem num an ben gimftigften (Stellen bie

Kartoffeln a(ö @artengeivad)ö erjie()t, für einen »oUfommeneren

^>flan3enwuc{)^; unb fo muf ber ^ölanber unter bem !Dru(f

ber Umftänbe erliegen, ober fic^ burd) geiftige 5(nftrcngung baö

ju crfe^en fuc^en, waö i()m bie 9?atur für ewig verfagt ()at.

a?terunbbreiftgfter 58ricf.

2Sulfanc tcö 2(tlantifc^cn ^ceanö»

2)ie ßanarem

Unter ben üulfanifc^en Snfel- (Gruppen beö at(antifd)en

C'ceanö wirb eine befonberö I)viufig tion ben biefe 3}?eere burd)-

eHfUben 8d)iffen berül^rt, baö ift bie ber ßianaren. Sie Hegt

auf ber Strafe, welche man einfd){agen muf, um t)on (Suropa

gegen ©übweften ben Ocean ju burd)fc^neiben, unb ba biefe

Dfiic^tung nie^t Uo^ »on ben nad) 33rafi(icn, fonbcrn auc^ tum

ben nae^ ©üb-Slfrifa unb nadj Dftinbien ©egehiben verfolgt

werben mup, fo fommt eö mitunter üor, ba^ biefe Snfefn,

unb inöbefonbcre 3^eneriffa, aud) von wiffenfc^aftUd) gebifbeten

Europäern befuc^t werben. 2)a aber bie meiften biefer Oteifen-



ten nocf) anbcrc, tvcitcrc ^kU iH>r IHUi^cii l}abcn, \c nnf bie

C^anarcn ^^tvar öftere bcfmtt, aber nidn uiucrfiutt un-ircn. ($rft

burcf) bie Oieife üon ^ud), bereu [dioii oben C5-runrI)iuiiu3 tjc-

fcfial), f)aben it?ir genauere 9iaduid>tcu, n>ic unr fie u-'cber Don

tm 2l5oren nod^ i^on beu ^apr>erbeu beftlien, über bicfe 3nfe(n

erl)a(ten. Waffen Sic uiid) bal^er ba»S iöiditii^ftc auö beu ^Jic--

fultaten bcrfelbcn I}icr ijanj furj vi[^ii"i>icufa|fcu.

Xk iSanaxtn ober (£anari|\fcn Sufetu, i^ou beu i^Hten

l\-büu um i^rer ^enlicbcu ^^^rebucte uub ibrc»? i]Iücf(id(eu .Hllmaiä

unÜeu Insulae fortunatae geuauut, licgeu l}art an ber afrifaui-

}<iltn SBeftfüfte, ni)rblid} vcu 6^ap ©ojabor ^unfc^en bcm 26.

uub 28. ®rab uörblic^er 35rettc. Die öftlid}ftc 3u[cl ift San=

jarote, auf fie folgt ?^ucrtat>eutura, fcbanu ®rau Ganaria, bar-

auf $Ieneriffa, bauu ©omera, ^yerro uub am 2Befteube ber

®rup:pc ^Hilma. <Bk fiub ade aufcl}u(id^c ^ufcln, 'oon benen

bic fleinfte gcrro 4, tik aubereu junfdicu & uub 41 DuaKat-

meilen Oberfläche befi^en, ttjeld^e le^tcrcn auf bie 4">^^uptinfe(

2;cueriffa fcmmeu. 3u if)rer geologifdu^u 3u[ammcufeMiug er-

fc^einen fic uiit jt^Iaub baburd) ua{)c innwaubt, ta^ fie faft

nur au6 Xxad)i)t, S3afalt unb t>ulfani[d)cn ©cbirgöarteu bcftc-

Ijm, ba nur auf beu ^ufetu ^uertam-ntura unb ^^atma biöl^er

ein ältereö fn; ftalliuifd)eö ©eftein bcobaduet iiun-ben ift, ta^

5um (£t?enit gerechnet njerben mup. 23ou gefd^icfctcteu uicf)t

mdfauifc^eu ©ebilben ift nur ein .^alffteiu ju eraM[)ncn, beffen

^tlter ju^ar nidn genau ermittelt ift, ber aber wol;I ju beu jüng-

ften 3^ertidr=5JiIbungen gel)ören n?irb. (i^ ift für il}n befonberö

au6^5eid)nenb , ta^ man üjn I)in uub nneber mit bafa(tifd;en

i-agen imb 3^rad}Vt=(?pug(omeraten u^ed^fcin ncl}t, uMe er bcun

aud) mitunter S3rud)ftürfe biefer ^etöarteu in großer 3Äenge

eiufcblie^t. Seine Sdiic^ten erreid^eu biöiveiicn eine ^iRvicbtig-

feit i-*on mebreren f)unbert guß unb finben fic^ auf meijreren

3nfeln.

Unter beu tulfant»enpanbten ©cftcincn fpieit ber Jrac^iu

eine befcnberö iricbtige 9?o(Ie unb ift über einen grojjcn Zi)d[ Der

Snfelgruppe t»erbreitet. 2luf Xenerifa fd)eint er baö ältefte @c-

ftein ju fein. (Sx befi^t an einigen ©tcUcn ein fct)r granit-

äl)nlid)eö 2(nfef)en unb fcmmt in regefmä^igen Sagen vox,

n?e((j^e mit oerfcfeieben gefärbten 6ongIomerat--53änfen mecf)fel-
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lagern. S(uc^ finbet er ftd) mit mef^r ober iveniger jerfe^ten,

blau unb grau gefärbten ^iuffen, fo mt mit ben »orI)in er*

tt)äl)nten ®i;cnitfn, wnb mit [c()ieferigen, n)af)rfc^einHc{) f(ing[tein-

artigen ©efteinen jufammcn. 9(((e biefe ©ebilbe werben an t>ielcn

©teilen 'oon ©ängen eineö biegten ^rad^ytö burcl)fe$t. 9iuc^

ber Ärater beö (5()al)orra auf S^encriffa, fo mt ber Äegcf beö

*4^ico be 3;ei;be fi^eincn nur auö Xxmi)\)t ju befteljen, unb auper-

bem tritt er im norböftlic^en 2;^ei(e ber Snfet in malerifc^ ge^

ftalteten, mauerartig aufgcric()tcten ^dömaffen auf, Dennocf)

njaUen auf biefer 3nfe(, ivic auf ^^afma, bic bafaltifdjen ©e-

fteine gegen ben 2;rac^i;t hti 2Beitem »or. 5(uf ©ran ©anaria

bagegen beftef)t ber mittlere 1()cil ber 3nfe( gänjlid) auö 3;rac^i;^

ten, bie ficf) aud) auf guertai^cntura in anfcl)nnd)cr §(u6be()nung

finben. ^ie Sagerungö-Q^er^altniffe finb an oielen ©teüen

bcut(icf) aufgefitloffcn unb faft überati liegt ber 35afa(t auf bcm

%xa(i)iHf nur auf @ran ßanaria ift eine ©teile, \X)0 beibe mit

einanber ivecl)fc(lagern. 3)ie 5Bafalte ber (JanarifdEjen 3nfeln

jeigen eine (bm fo gro^e 9)?annigfaltigfeit ber ©efteine, alö

ber Xrapp auf 36lanb, unb auc^ ^ier l)at man 9Zbarten auf-

gefunben, welche in ber SWitte jwifc^en 3^rac^i)t unb 33afalt ju

fteljen fc^cinen.

(Sine ©ebirg^art üon befonberem 3ntercffe, it>eld)e nament-

(i^ auf ^^eneriffa weit verbreitet ift, fül)rt in ber Sanbeöfprad^e

ben 9?amen %o^ca; wir würben fte !i;uf|r nennen, ©ie ift fel)r

leicht, faft jerreiblid^, weif lief) ober gelbgrau, beftel)t, ber ^aupt=

facf)e nad^, au^ jerreibbarem 58imftein unb befi^t viel 5le{)nlic^=^

feit mit bem Xxa^ au6 ber @ife(, boc^ fommen auc^ Slbänbe-

rungen V)or, welche ben neapolitanifd)en Xuffen fel)r aljnlid)

finb. !Da, wo bie ^^elöart in größerer 9}?äc^tigfeit auftritt,

liegen mitunter anfel)nlic^e S3lö(fe üon 33afa(t unb Xxai^\)t

barin. 2)iefeö ©ebilbe jiel)t fic^ gleich einem ÜJJantel um ben

größten %\)dl 'con Teneriffa l)erum. 2ßo eö am Wem erfc^eint,

bilbet (6 meift eine ©c^ic^t »on 5 U^ 6 ^n^ 9)Jdc^tigfeit, gel}t

babei in ber Siegel nic^t l)od^ an ben Sergen Ijinauf, fteigt aber

am ^?ic biö ju größeren Jpöl)en. 3)ie Xc^ca bebedt bei ©anta

(Sruj, am 9torboftenbe ber Snfel alle bafaltifcf)en Sager ober

©trome, allein niemals bie bei Drotaoa auf ber 2öeftfeite unb bie

©trömc beö ^ic, 3)ie ^^oöea muf fid) bal)er fpater gebilbet
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l)abm, ali? Ux lan^e auö 33afalt bcftct)cnbe 53crj]vri(ffn ^fr

3nfd unb bod; frül}cr, f()c bcv (^njufj bcr Javcnftrömc bcd

^ic ftattfanb. !iIBal)rfc^cinIici) I)at fic fid) in jener ^dt cr^

jcu^t, in n?eld)er bet ^vic felbft auö bem Snnein feincö (Jr-

{)cbun9^fvaterö emporflieg. !l)ie[e 9inficf)t trirb [el)r burd^ bic

33e[e{)affenl)cit ber 53(örfe unterftütjit, u>e(d)c man biönnnlen in

ber Xo^ca antrifft. Unmittelbar in ber 9?a^e beö '4-^ic ftnb

biefe Wodt grof unb loon tradMnifd)cr 53efcbaffenl)eit, ^i?eiter

entfernt, in ber ©egenb t^on Orotava, ftnb fic f(einer unb be--

ftcljen auö feinförnigem 33afalt, unb am Dftenbe Der Snfel bei

Santa (Jruj l)aft eö fcf)rtHr in ber Xo^ca irgenb u>eld)c fremb*

artige 33ruc^ftücfe ^^u entberfen.

2)aei fmb bic ©runbjüge ber geo(ogifd)en ^efcf)affenl)eit

biefer Snfeln, ?^o(gen @ie mir jel^t hei ber «Sc^ilbcrung einer

33efteigung bc6 ^ic i^cn Teneriffa, iv>e(d)e ber, fiir bic ©Inbrücfe

großartiger 9taturcrfd)cinungcn fo cmpfang(icf)c ^^rinj 5(ba(bert

öon ^rcupen unö in bem ^agebud)e feiner 9f{cife nacf) SSraft-

lien gegeben {)at. @ie wirb 3i)ncn ein frifc^eö SBitb icncö mäch-

tigen S3erge^ unb feiner gliicf{id)cn 3nfe( »orfüt)ren.

2)ie @^iffe, we{cf)e Scncrifa anfal)ren, pflegen bei Santa

Sruj, an bem norbofttic^en C^nbe ber 3nfef, anzulegen. 53on

^ier au6 muffen fic^ bicjenigen, mld)t ben ^^ic befteigen woU
Im, juerft quer iiber bie fd)ma(ere 3unge ber Snfel nacf) Dro-

ta^a begeben, unb t^on bort aufö 9ceue aufbred^cn, um in einem

Tage bie ^ül)e bc6 ^^ic ju erreid^cn. 'iDtan ftcigt t)on Santa Sruj

ju bem, in 1620 guß ^ö()e gelegenen Stäbtc^en ^aguna !)erauf,

umge(;t bann bie Wu^ldufer beS mittleren ©rate ber 3nfel, ber

Sumbra, unb gelangt fo auf bie ^totbiveftfeitc biefer ^of)en.

^ier an bem nörblic&cn ?lbfaU ber Serge liegt ber fd)önftc

^()eil ber 3nfel.

3)er 5lbbang i>on b?r See hi^ ju ben betpolftcn, u^albigen

3?ergen ber ßumbra, fc^rcibt ber ^rin^, ift mit 2Bein, geigen*

bäumen, einzelnen Orangen- unb Lorbeerbäumen bcberft, wäl)-

renb geglicberte ©upfjorbien bie Diänber bcö ißegcö überjicl)cn.

2)ie Vegetation nimmt b\6 9J?atanja mit jebem Schritt an

güile unb lHiannigfaltigfeit ju. ^icr erft encicbt ftc ibren

©ipfel, inbem unjäijlige, fc^lanfe ^^almcnftämmc jn)ifd)cn ben

anbern ^Bäumen unb (Sträucfjern einjeln emporfteigen, unb fic
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mit tl;ren rcid)en, graciöfcn ifronen überragen. Man überfcf)rei'

tct mehrere Sarancoö (@ct)Iuci)tcn), an beren SÖdnben bie Zo^ca

bcutlicf) ju erfennen wax, reitet hirdt) baö 3)orf \a 33ittoria,

von ba uMeber i)mab unb abermals burcf) einen 53aranco, biö

man bie 5el}ne üon Santa Ur[u(a erreicht. (Sim SlWee 2U ^up

I)ol;er, gelbblül^enber ?l(oeö fa|^t ben SBeg ein, ber ju bcm 'ipal-

menf)rtijel l;inauffü{)rt, auf ive(cf)em baö ^orf liegt.

33iöf)er war baö Sluge nur ber menig gefrümmten Stiften*

.

linie H^ ju bem ^afen ßon Orotaüa gefolgt; — jc^t ivenbete

ber 2Beg fid) fd)arf linfö, um ben ?luö(aufer jeneö SScrged

l)erum, ber bii^l;er aUe njeitere Sluesftd^t benommen ^atte, unb

^^(o^Iid^, an ben Dtanb eineö fteilen S?lbfaÜö gelangt, blicfte man
in bie lad)en^c blü{)enbe (ibene l}inab, bie ftd) ju ben gü^en

ausbreitete. %n if)rem (Baum, gegen baö im Often in bie

5jBolfen auffteigenbe 6 hi^ 7000 %n^ l)oI)e ©ebirgc ber Sum*
bra unb beö 6ircu6, ergldnjte, i>on ber gldnjenbcn 9Jtittag6-

fonne freunb(id) befd)ienen, baö wci^e ©tdbtd)en 33itla Orotava.

3m 9Zorben n>irb bie ^crrlid)e g(äd)e g(ei(^faUö burc^ jenen 33erg

begrenzt, ber, l)od) oben in ber ßumbra tvurjelnb, ftd) von einer

il)rer kuppen, bem 5658 gup l)o()en beredt, nne eine gerabe

^ink fd)räg gegen Santa Urfula I)erabfcnft, anif)renb er, von

©üben gefeiten, a(ö ein fteiler, ungef;curer Slbftur,^ erfd)eint.

3f)m gegenüber, bie reijenbe (Sbene inr ©üDen einfaffenb, erl^ebt

ftd^ ber fd)roffe .1igai;ga, ber ftd) ebenfattö, gleid) einer foloffa-

!en 9)?aucr, aui3 ben 2öo(fen gegen bie ajurne '^hiti) f)inab'

3iel)t, me(d)e ben SBeftranb beö (ad)enben Xi)aU^ befpüit. —
^ier liegt Querto Drotava ju ben ?^üfen jiveier ©ru^tionö-

fegel, bie von 2öcitem gegen bie mdd)tigen 53erge faft \x>k

9J?au(wurföi)aufen erfc^einen.

3n 33it(a £)rotava blieb man ju 9?ad^t unb brac^ am
folgenben 9)?orgen jeitig auf. 2)ie meiften ber 9f{eifegefellfd)aft

l)amn \i(i) mit 9J?au(t^ieren beritten gemad)t, nur ber ^rinj

war gu ^ferbe. @o jog bie fleine ßaravane burd) bie blü-

I)enbe ßbene Orotava^, auS ber bie erquidenbften 9}?orgenbüfte

cmporftiegen, bem ^^ic ju, beffen ge(b(id}^iveipe @pi§e jur Sinfen

I)inter bem @i))fel beS 2;igai;ga f)ervorragte. SÖeiter linfö be^

nal)men bie feitn^drtö fic^ f)injiel;enben 53erge ber 6'umbra aUe

Stuöftc^t. i?urj f)inter Orotava ivurbe ber breite 33aranco be

(
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<£an $(ntonio but(t)rittcn, mhi^cx am beu j?aftanicmvält)cm

bcr biö jum ®tpfc( grün (HMi>ad)fcncn ^umbva (}cvabfoiiinit.

S^oi)c ilaftanicnKunnc, (S^iica unt) Scrbecr bc[c{)attcii Mc ^Jiaii-

bcr biefer i^ou fenfrcc()tcn, [d)warjeu Söänbcn ciju]cfa^tcu

@cf;(uc§t. 5^011 I;ter au fiil^vt ber SÖCi} laiiijere 3cit [c^raj] auf

bic 53ergc ju, über gffber uub au SÖeiubcujeu fort, au ciujel^

neu ®rup^>cu ffeiucr ^ütteu vorbei, biö juiu @aum beö uie-

brigeu ®el)ö(je^, baö auö ©rica- uub Sorbccrftraud)eru bcfte()t,

bie famu bie Jpölje elueö 3)?auucö ju 9io^ crreid)cu. 3)?au

reitet lauge bariu fort uub überfc^reitet maiuijeu ficiuercu uub

grofereu ^^arauco.

"Die Öuft marb nadj uub nad) tnijUx. 0()uc cö ju uicr*

feu ivar uuiu bereitö m\ gute^ @tiuf gcfticgeuj ftatt bcö ver^

[dnüuubeucu Sorbeerö urifdjte ber buftcube ^3rejo idn fal)(eö

®rüu mit beut buuflercu ber imuter uicbriger iverbeubcu ÖTica-

ftraud)er. 3)er fd;uuife Dteitpfab fü(;rt an beu oberen S^ä\u

geu ber ^umbra unter einem tl)eihveiö sufauiineugeftürjteu

i?egel »ou rotf;cm uub gelbem 33imfteiu fort, welchen bie gid)^

rer S^aiax nannten, uub getaugt, aWmalig fteigeub, furj c(}e er

bie obere ©reuje ber @riea-'3one erreid)t, ju einem ©erötl mit
über einanber geftürjter Sa^ablocfe.

5um erften ''Mak fouberte fid) »ou l)ier auö ber ^43ic beut-

lic^ üom 3^igai;ga. (Sin riefeul)after Jlegelberg, an ®cjtaU bem

oberen ilegel beö ^letna äl)n(id), an ®xö^t iijn aber bei \m^
tem übertrcffeub, ragt ber 3;ei;be l)od) über bie mit ^ai-^eugerölfe

überfäete, i^oi beu Dteifenben fid) erfjebenbe Mjm auf. teilte

Scitcun>äube fteigen fauft an, nne bie bc^ @d)ueefoppeufcgeIö5

bie Hufe ruubet fid) ein menig nad) oben ju uub marfirt ba-

burc^ beu Slbfa^, jvo ber ^^^itou, itm^ ^egetc^cn v»ou iveif*

(id)em 33imftciu, beginnt, bat^ mm ()icr wie (in auf beu grofnm

.^ege( gefe|3te^, weifeö ^appteiu erfd)eiut. 3)ie red)te SBaub

bc3 ^^iton bifbet bagegen mit ber red)teu beö ^ic eine jufam^

meui)angeube ^inie, t»ie nad) i()rcr 33afiö 5,u fdn-offcr f)erabfä(lt,

a(ö feufte fie fid) in eine burd) bie i>orfte()eube Se()ue vetberftc

Sc^tuc^t. 393äf)renb ber mächtige ^4^ic fidi une eine grüulic^-

fc^ivar^e ^D?affe, an ber fic^ UMeber Streifen uub 9iiffe \'on v^er-

fc^iebenen 9h"iancen ()erab5iel)eu, buufcl fdnnf gegeu beu '^(eti)er

abfegt, fenfen \id) linfer ^aub, greU bamit contraftireub, jene

IV, 2. 25
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Reifen gelben S5imftein6 an bem unteren Zijdk feinet großen

Äegelö in breiten ©treifen I}erab, fic^ gleic^fam auöfc^üttenb

über ben runbcn [anbigcn S^iücfen bcö 9Konte S^rigo, bcr fi^

i)kx an ben gup bcö ^ergeö Icl}nt: blenbenb, wie Ströme tvei-

^en ©anbeö, bie ftd) in ein ©anbmeer ergießen.

^alt> i)atte man nun aurf) baö faum noc^ 3 bi6 4 ^n^

i)oi)c Jrjaibefraut ^intcr fid)j mit i()m i>er[rf)n)anb alte 3^egeta*

tion biö auf bie Ütctama blanca ber Sumbra (eine ©infterart)^

bie t>on je^t an bie einjige 33cglcttcrin ber Stuffteigenben warb.

6ie mußten ftc^ in ber ©egenb beö ^^ortiüo beftnben, bocf) bie

giil)rer wollten von einer fold^en 33enennung nidE)t3 wiffen.

Salb war barüber fein ß^veifel mcl}r, er mupte bereite paffirt

[ein, benn bcr ^lano be laö 9tetamaö war erreicf^t. ^ine weite,

gelbe 5öimfteincbene breitete fic^ au6, au^ welcher ber bunfle ^^ic

be 2;ei;be immer riefiger in t^ic tiefblaue Suft emporftieg. (Jr

\)atk eine anbcre ©eftalt gewonnen, (^in [c^roffer, oben breit

obgeftumpftcr 4 hi^ 5U00 (^ufj l)ol)er Äegel mit [teilen Seiten-

wänben, ragte er in folo[[alcr 'X)?aic[tät über baö wogenbc 33im-

[teinmcer l)erein, be[[en fciuförnigcr, [onnenburc^glüljter Sanb

»om S33ei^ burc^ @elb in'ö 33raune, ja hi^ in'6 ^elle 9totl>

[pielte. — 2lüe^, ja ber [d)war3e ^4.^ic [elbft, I)attc ^ier einen

wärmeren !Ion angenommen
j

[o brannte bie Sonne au[ bem

S-lano in einer ^ol)e "oon 6 biö 7000 '^n^ über bem Ocean.

©leid)wie tia^ 2luge au[ großen Sitnecflad)en leicht ben

9J?af[tab für ^o^eS unb 3^ic[eö i^crliert, [o lief \id) and) bie

^öl)c bcr blenbcnben S3tm[tciuwcücn nicl)t ermc[[en, 'oon bcnen

man umgeben war. ?(eI)nHd) ben langen Sd)aumltnien, bie

fidf) oft auf bem ©ipfcl ber l)cranrollenben 2öogen bcö bewege

ten Occanö bilbcn, jogen fid) 5u[ammcnf)ängcnbe ©rate »on

rotl)cn, sacfigen 2at?cn[cl[en auf bem Sauden biefer 33im[tein'

l)ügel l)in, wäl}renb l)ic imb ba [pi|e i?egcl tion loerworrencm

Saücngcrötl, g(cid) erftarrten Sprtljcrn, auö bem Sanbmeer l)cr^

vorragten. 33on ber au5geglül}ten 5l^^d)e, i^on ber »ulfant[d)en

S3a[iö bcö 2;fi;be, [c^wcifte unwillfürlic^ bcr gcblcnbcte 33lid an

bem folo[[alen SBerge au[wärtö in ben 5lctl)er l)imin, um [icf)

an bem magi[d)en S)unfelblau beö 6pimmel3 ju laben.

Ttan reitet ^ier, roit eö [d)eint, 3wi[d)en crfalteten Sa»en-

[trömcn i)in, beren %i)äUx ber Sim[tein auöfüllt. 2)er ^iton,
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bcr 9Infangö f)ocf) auö ber oberen Stbftumpfinu] beö Jlcgclber;»

gc6 heraustritt, wirb, je mel)r mau ficf) il)ut ual^ert, unb je

mdjx baburd) bie SBrcite bcr oberen g-ldrf)e beö a^ulfauS auulmmt,

immer fleiuer, biö er cublic^ ganj barin untertaucht. 3ener

fanbige 9iücfen, iveld)eu man vorI)in linfö am gutk bcö ^|^tc

gefe()cn I)atte, lag, nac^ unb nacf^ jum «ipiigcl, ja faft jum
33erge gcu^orben lun ben SSanbernben. '^SUn Ijattc il)n halt

erreicht, unb bie crmübeten ^()icre flommcn an feiner SimfteiU'

le^ne l)mcin; einjelne grofe 33a[alt()löcfe lagen jur 6eite. 3e(jt

enblid) ftanb man an bem ^u^e beö fd^ivarjen 5lege(6crge6.

3n 3irfSö(f6, jnn[cf)cn fcBarfen, fd^ivarjen Obfibianglaöbli)cfcn

ben Äegcn}inanreitenb, gelangte man, mit einer (e^ten Slnftei-

gung ton faum ein ^J^aax I)unbert gu^, um ^alh brei UI}r ju

ber ©ftancia be loö 3ng(efe6, bem befannten, i^cn fc^unirjen

^elöblöcfen ivol)I ge[cf)ü^ten 5ßii>ouafSp(a{^. 2)amit ivar t^a^

notf)n?enbige ^lagcircrf vollenbet.

SDbgIcicf) bcr ^^^rinj beim ^inaufreiten ade 2iufmerffamfeit

auf bie Umgebung geivenbct {^atte, fo wax Um bodb ber (5ir=

cuö, welci)er ben guf be6 ^ic auf ber Sübtveft-, eüb- unb

Dftfeite umgiebt, nid)t fo flar üor 9lugen getreten, a(ö er eö,

ber £arte nad), ertvartet {)atte. @r ftieg bal)cr noc^ am 9lac^==

mittage ein (Stürf an bem fcJ)it>arjcn Äcgel aufirärtö unb ge-

nof eine eben fo eigent()itmlic^e ivie großartige Slnfti-^t. 3)er

53licf fallt von I)icr auf ben langen 'oioletten 9tücfen bcr (Jum-

bra I)inab, ber mit feinen StuSjarfungcn linfi^ unb red)tö, glcid)-

fam 33ud)tcn unb 23orgebirge in bem iveipen, ivoUtgen SBoIfcn-

meer bilbenb, fid) fanft gegen ben Slano be laS OictamaS fenft.

9ted}tS an biefe fanften (£umbra()vrnge reil)ct fic^ — bie (Sin-

faffung bcr SBimftcinebene fortfc^cnb — cim lange, oben gerate

abgefd)nittcne, fclfige SSanb. 9J?tt jebcm (Sd)ritt f)o{)cr junfd)cn

ben Obftbiancn bcS 5lege(3 f)inauf, fielet man immer bcut(id;er

ben faft 2000 guf I)of)cn 9)?auerfoIof fic^ mel)r unb mef)r um
bie 33aft6 bcö ^^ic I)crumbicgen , mäbrcnb fein oberer Umri^,

bie gerabe Sinie vcrlaffcnb, einzelne Jlu^pcn ju bt(tcn beginnt.

Wan ertennt ben 6ircu6, baö mächtige I}a(bfreiöförmigc <BiM

beS (Srl^cbungöfratcrö, bae adein ben fpatcrcn Sluöbrüd^cn beö

9tiefeninilfan6 getrost Ijaf, man fielet bcutlid) barin bie l)ori=

jonlalen 6c^id)ten, bie 5un?ei(en wk fleine ^erraffen, ridniger

25*
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noc^ wie fc^mafc Stufen erfc^einen, unb f)od) oben, an feinet

3Öanb ftc^ t)in5iel)enb, baö fc^mate, weifie 3:rac^i;tbanb, ben

©ilberftieifen i'^on Sln^oftura.

@enft man ben 33(icf, fo c^Uitd er fc^nelt an bem iäijm

2lb()aiig I)inab, auf bem man fte()t, über baö großartige, fd)it)arje

®en)üf)( ber fpi^en, gtaftgen Obfibianblocfe, baö ftd) tief unter

ben ?^üpen in tvilber 33erivirrung auf jwei abgerunbete Otapilf^

tuppm auöfrf)üttet. W\t bem (Saume bcö fcf)ivar^en Dbftbiaii'

fe(be6 greU contraftirenb, ivölben ficf), aud bem ©elben ui^

9ii!>tt}(id)e fpietenb, biefe ^ügel I)art an ber ^afiö beö ^ic an6

ber tiefer liegenben, gelben ^imfteincbene empor. 3)iefe untere

^(dd^e, ber 33oben bcö (5r{)ebungöfrater3, bem einft ber 3^ct;be

entftiegen, ift mit fc^ivarjen ^^(öcfen unb rotljen Saüenfelfen

itberfdet; überaK ftarren ©rate unb bieget auö i()m auf, ^ivifc^en

benen fic^ einzelne Savenftröme burd)winben. Dtec^tö unten,

l;art unter bem l)5(^ften Slbfturj beö (Jircuö ftel)en nod) bic

bunfelrotl}en, im ^-Btrfliepen erfatteten 2öeUen eineö mäd)tigen

©tromcö, bem man baö Streben nad) 33ormdrtö noc^ anju-

füf)ten meint. Ucber biefen fd)auerlid)en ^eerb vulfanifc^er

(Sd)reden, über biefe 9fiiefenmauer t)int\)eg, W fid) einft auö

ber bobenlofen üiefe beö Ocean6 er()ob — iveit über bieö %ik&

fort, rt)arf ber rieftge ^ic mit finfenber Sonne feinen b(du(id)en

Sd^atten gleich einer fotoffaten ^4^i;ramibe, über bie S'Jebet l)in,

ivddjt an bic Steile beö 9)?eereö getreten nniren,

9?od) l)atte ber wunberbare Sd)attenrip jeneö (;err(id)b(aue

©ebirge nid>t erreicht, beffen '^u^ ftd) in bem 9?ebel »erior; nod^

(agen bie prdd)tigen, afpinif^en (formen ber ^ette ©ran (ia^

naria'ö in fd)onfter £lar^eit ausgebreitet! 1)od) je t)5t)er ber

^rinj, einen Streifen be6 fc^marjen ©erötteö benu^enb, an bem

Äegel aufftieg, |e me^r erl^ob fic^ ber gefpenftige ^Begleiter auf

feinem 9?ebelmeer, hi6 biefer jl'onig ber Schatten felbft ß^anaria

gdnjlic^ bebedte. !I;a tt)arb eö 9'?ad)t. — Die geuer ber ©ftancia

ivaren ber ^anat, tvetc^er bem fpdten SÖanberer auf feinem ab^

fd)üffigen gelspfab entgegenleud;tete unb i^n ju ben ®efdt)rten

jurüdfü^rte. 3)ie (Sftancia liegt in 7756 guß 35Zeere6l)oI)e.

'?fla^ furjer 9?ac^tru{)e ivurbe bereite imi f)alb brei Uf)r

bd Sternenfc^ein ber Wai\d) ju guße angetreten. Oiu^igen

Schrittes im lofen ^imftein anfteigenb, folgte man bem 3i(f*
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laä cinc^ ^^uppfatcö un^ gelangte ctiva nacf) einer Stunde ^ur

9nta t)jfta, bcmfelben ^^unfte, wc ber ^^rinj am t^or()ergcl}enben

9(benb ben !lag ^atte fe^eiben [e()en. Sllta iMf<a {S^cl}( ^^(u^fie^t)

liegt 9753 %ufi über bem a)?cere, am 9ianbe be^ 9)(a())a\;iS bei

^ei;be, jeneö großen ^elbe^ unlb über cinanbcr geftürjtcr SDb-

fibianbiccfe, ba^ firf), I}ocl) oben am ^^ic beginnenb, bi^ ju bem

SBimfteinberge unter ber (Jftancia I)erabfenft. 3^on 33Iocf ju

SBIocf, über unjäl)(ige ©palten unb Klüfte fyringcnb, rücfte bie

®efeU[d)aft , einer bem anbern folgenb, nur fe()r langfam über

baö fd)ivarje 9>?eer ber Obftbiane »orwärt«*, ^Ttan fal) nicf)t,

wo man I}intrat. Unjä^Iige 9)?a(e glitt ber %n^ auf ben

8).Mege(fläc^en ber Saiden, unb oft galt e^, fiel) auf ber glafigen

Äante eineö iijanfenben SStocfee« fc{)tt)ebenb ju erhalten, hi^ ber

55oTbermann feften ^u^ 9ff«^t, ober einen neuen «Sprung ge-

U'^agt l)atte, 50?an mupte öftere einen 5lugenbli(f anl^alten, um

fic^ t>on ber Slnftrengung ju erholen. 6ie tt?ar boppelt \ü\)U

tar, ba eine beftänbige Slnfpannung baju gel^i?rte, um nic{)t

^wife^en bie fc^neibenben Obfibiane Ijineinjugleiten. 9(tlmdlig

begann ber 3;ag am öftlic^en ^immel ju bämmern, unb mit

il}m ivurbe ba^ klettern auf ben S3löcfen leicl)ter, benn je^t

ivu^te man boc^, wo man ben ^u^ l)infe^en fonnte,

enbli^ tt^ar ba6 [teile Obfibianfelb überftiegen. (Sin ^u^'

fteig fül)rte jivifd^en bemfclben ©eftein burc^ eine fleine, frater--

formige SSertiefung ^inburd^j an ben jenfeitigen 3ianb berfelben,

auf ba6 fc^male ^lateau, bie Oiambleta, gelangt, ftanb man

10992 (?j i^u^ über bem SDJecre Ijaxt am gu^c be6 ^cll entge*

gen leuc^tenben ^^iton, ©ö ivar brei ^Bicrtcl auf fünf U\)x,

eotlte ber ©ipfel beö ^^ic noc^ »or (Sonnenaufgang tmi^t

tverben, fo burfte man nicl^t n>eilen. Dl)ne \i(i:) alfo bie flcinfte

9^aft, bie geringfte 6rl)olung »on ben 9lnftrengungen beö SSRaU

pai;ö ju gönnen, nal)mcn bie «Steigenben einen tüct)tigen Sin--

lauf biefen legten SOG gu^ l)ol)en Äegel ju erflimmen. !5ro^

beö mit jebem ilritt nad>jebcnben, lofen 33imftcrne, in welchem

baö 5lnfteigen in aljulic^er SQ^eife befcl)n>eilic^ ift, wie baö auf

bem 3?efuio, gelangten ftc in einem 3"9f — 2)anf fei ee ein-

zelnen, faum über ben ^Bimftein l)eriDorfel)enben ©raten trac{)9-'

tifc^en ©efteine — bi6 jur Ijatben ^öl)e beß ?)3iton. ^ier

hielten fte erfelji^pft an, um bie 6onnenfcf)eibe au$ ber eee auf-
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tauchen ju fel)en, ba eö nic^t me^r mögUd) war bie @))i&c beö

2Sulfiin3 t)ot i^rem 2(ufgange ju erf(ettern.

2)enf€ Dir, [(^relbt ber ^^^rinj in bem an feine t)oc^tieref)rte

l^iutter gerichteten Za^chn^c, bic @(i)aafe, bie 3)u fo oft I)oc^

am blauen ^immct über Dir fiel)ft, benfe fte Dir 4 biä 5000

gu0 ju Deinen ^üpen, aber bid^t jufanimengefcE)oben ju einer

ioei^cn, moUigcn ober fteimccltigen %iä^t, beren Dtänber fic^

am ®aume ber bunffen Stjurfuppel beö ^immel3 6i3 jum
9iioeau Deinem Slugeö er()ebcn, unb Du l)aft cimix 33egriff i)on

jenem SBolfenmeer, über ba6 ber !Iei;be feinen fcEjwär.^lic^en

6cf)atten warf, beffen großartige Umriffe fic^ ()eute nod) fcf)är^

fer unb reut(ic{)er marfirten, alö geftern. Der lange obere ©rat

ber rüt()Ud) beteu^teten (^elöanrnb »on ''^ahna i)atte baö 2Öo(*

fenmeer burcf)broc^en, tt»äl)renb bie übrige Snfel ftc^ unferen

S3(icfen entzog. Sa ©omera war nur jur ^alfte fid^tbar, unb

crfc^ien alö m flacher länglicher, babei fd)arf articuHrter .ipügel,

Wäi)renb noc^ über t)k ©omcra ()inauä tin bem 5tuge faum

fenntlic^er, unbeftimmter, bunfelbUuiIicf)eu ®rat in weiter ^erne

auö ben Söolfen I^erüorfvim — ta^ war t^erro.

(Senfte man ba6 ^4ugc unb folgte mit t)m 33(icfen bem

grün bcwacf)fenen, weüigen 3Bcfiab^ang beö 2;ei;be mit feinen

ftra()(enfi3rmig au^Iaufenben Üttefcn ober ®c§(uc^ten biö an'^

blaue 9J?eer, ober blirfte man an bem SlbfaU beö 3^igai;ga fjinab

nad^ 3cob el afto, fo fal) man ben florartigen untern Dtaum

beö maffigen 3BoIfenmeereö, balb ^^^uerto unb Wiiia Orotaoa

öerfc^teiernb, balb fte auf ^JJomente unferem StnblidE freigebenb,

mit ber ^üftenlinie 2^eneriffa'ö fpielen. Doc^ blieb bie ©egenb

»on @aracl)ico, ber einft fo blü^cnben ^auptftabt, mit ii:)rem

»on ber ^aM t>erfc^üttetcn ^afcn, bem einjig guten ber 3>nfel,

burd^ graue 9?ebe( unfern S3(icfen l)artnäcfig entzogen. Der

azurblaue, in'6 3SioIette fpielenbe, fc^arf geglieberte ©rat 3^ene-

riffa'ö, tik Sumbra, (ag in it)rer ganjen Sdnge tief ju unfern

%ü^tn, frei über bem @ew5If unb ben 9ZebeIn ftefjenb, \vk

gcftern. ^a(^ Santa (Exu] ju biicfte man wieber dn 6tücf

fc^räg unter bie 9Zcbel unb auf bem fleinen glecf blauen ^af-
ferö, ber frei blieb, erfannien wir beutlic^ unfere ^^regatte unter

ben anbern auf ber 9if)cbe liegenben @ct)iffen.

Unfern Slicf nac^ ber ©egenb erl)ebenb, wo tbm r)k
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6onnc aufgetaucht ivar, fa^cn )xnx t)on cbfcn, ciu6 Um(\m
Sinicn unb fd)arfen Gcfcii uub Planten 3ufammcnv]cfe^tcn lim-

riffen bcgrenjt, bcn diMm tn blauen ®ebiri]dfettc ®ran Sa*

naria'ö I}oc^ über bie grauen 9ZebeI bcrt'onaiien, bie in cin^^cl-

nen ^iodm auf ber tiefblauen See im Often 2;cncrtffa"ö fd^umnu

inen. Unten am '^n^ beö ^ic, blicften \mi ijimin in ben weiten

Jpalbfieit^ ber (^edSaninbe bc6 Sircu5 unb auf bie ^Bimftcin-

unb Savenebcne ber Gannabaö, bie ben gufj bc3 3]u(fanö auf

biefer (2eite umgeben. Scnige Schritte nacf) QBeftcn ben ^xa-

tertanb umijcl}enb, fc^auten mx l)inab in ben größeren unb

etira^ tieferen Krater beö 9276 %u^ Ijoijm (5I;af;orra unb auf

ben unö 5Ui3efef)rten, yon ben Simfteinen beö ^ic, n)ie mit

cjelbem Sanbe, beftreuten Slbl^ang biefeö S'^i^^ingös^ulfanö, ben

nur eine fleine (Sinfattelung von bem ^^ewbe trennt.

(S"6 war ein f)err(icf)eö ^sanorama, ba6 unö umgab! !Der

©entralinilfan, auf bem ivir ftanben, ju feinen ^üfen ^a6 ^elb

ber 33eri\)üfiung, bem er entftiegen, umfdumt tjon ben laä^tw

i'm gluren beö lieblichen ^ieneriffa; unb im i^reife ringsum

ad bie i^uffanifc^cn, einzeln bem Ocean entftiegenen 3nfeln,

bie alle in il)m, in bem JIei)be, i^ren gemeinfamen .ir)errfcf)er er^^

fennen. (Sr ift ber %ixfttxn, fte finb bie Ü)?cnbel 3f)r ^euer,

if)re (Eruptionen ftnb alk fein SBerf!

Xix i?rater be5 ^ic ift fein geuerfd)(unb me^r, fcnbern

itur nocf) eine «Solfatara von etwa einer ()a(ben (Stunbe im

Umfang unb einer jwifc^en 100 unb 160 guf wed^fclnben

2;iefe. %a]t beftdnbig entfteigen 3)ämpfe bicfem warmen 33erfen

ober brechen an ben Seiten beö Äege(ö I)en)or, jebocf) nid}t in

ftarferem Ma^t a(6 am S(etna. Dennod) I)aben tiq't fc^wefef*

fauren 2)ämpfe ben rofenrotl) gefärbten, ben Äraterranb bilbcn-

ben 3:rac^i;tfelfen , bie jeboc^, wie oben bcmerft, faum gelfen

p nennen finb, il}re ^drte benommen. 3m Snnern be6 ^ra*

tcrö ftnbct man abgebrocfette Steine unb gelöftiide, wddjc fte

"oon Den Diänrern abgelöft ju I)aben fc^einen. 2(n allen ©c-

genftänbcn, bie man ^ier oben betü(}rt, macf)t man fid) bie

ginger wci^ mit einer fiebrigen 2(uflöfung, weld)e §tllc3 iiber-

jiel)t, unb bie ebenfalls wol;l mi (Sinflüffen biefer Xvimpfe jU-

jufc^reiben fein mag. 2)er 33oben ber Solfatara ift warm, an

einigen Stellen fogar ^eipj beffenungead^tet fann man bequem
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liberaU barin umt)er gel)en, 1)a^ ganje SBecfen I)at eine grau^

Iic{)gclbe Färbung, woran glcic^faUö tcr (5d}rt>efel ©c^ulb ju

[ein fc^eint, ber \)m bauftg in t>en [c^önften fn;ftaüen an^

fcf)ie^t.

So ftanben bie iim{)er ^(etternben jule^t auf beni gel6-

blocf, it>c(rf)er bie t)ö^fte ©pi^e bce^ Äratcrranbe6 im 9Zorboften

bilbet, in einer ^öl)e loon 11430 (5«fs ii->o ii)nen ber 2öeftannb

ber oberen 0iegionen, ber ©egenftrom bcr öft(icf)en ^affate be^

Dcean6, ben iampf ber ilrater-^umarolen entgegentrieb. 3)er

SBinb tarn über ^alma ^er, unb üieüeid)t ein Utin tt»enig

norblid) baijon, fo ba^ man \\)n mit bem 5lufgangöpunfte ber

©onne, bcm Oft))unft, i)ergleirf)enb für S33ef^5Rorb=2ßeft galten

mufte. 3n Santa (?ruj !)atten 9?orb'Oft ober noc^ etn^aö norb-

lid^ere, alfo bem ^kffat fic^ nä()ernbe SQSinbe geti>e(}t. Damit

I)atte man benn aucf) biefeö jwar befannte, aber bo(^ nur üon

Wenigen erlebte ^^^anomen in Sßirfücbfeit fennen gelernt —
eö an ber eigenen Sßange erprobt.

Um nirf)t bem lofen S3imftcinfanbe ftcl^ preiö ju geben,

würben wieber für ben 9?ücfweg bie faum I)ert'orfte^enben ein*

feinen ©rate be6 tracl^i?ti[d)en ©efteinö benu^t, bie auc^ f)inauf

geI)oIfen I)atten. 3n einer I)alben ©tunbe war ber %xi^ be^

^iton erreicf)t, unb »on ba ftieg man, in ber brennenbftcn

©onnenI)i^e üom Dürft gequdU, wobi eine 8tunbe lang xiber

baö fci)rage, fd)war5e gelb glafiger Obftbianblocfe hinunter, bi6

enblid[) bie Stimme ber %ü)i)xtx weitf)in erfd^adte: „la Cueva,

]a Cueva, agiia!" — La Cueva del Hielo ober de la ISieve ift

eine 20 guf tiefe ^ö()Ie in bem Obfibianglaöfelbe, in ber man
immer frifcE)e6 Sßaffer, fogar ©iöwaffer ^nbet, benn an ben

9f{änbern war bie ©i6frufte beutlid) ju fe^en. (5twa6 tiefer

i^ören bie ^Blöcfe auf, unb mit ii^mn bie Reiben be6 9)?a(pat)ö

;

man ftnbet einen «^u^fteig unb bie erften 9ietama6. Einige

Seute au6 Drotat^a, bie ^i^ au6 ber, 9321 gup über ber See

liegenben, (EmM l)oUn wollten, um eö nacf) Santa (Sruj ju

bringen, famen bcr ©efellfcbaft entgegen, bie balb aud^ wieber

bei ber ©ftancta be (oö Sngicfeö anlangte.

@ern l)ätte man ben 9?ü(fweg birect nacf) Santa ßru^

über bie Gumbra genommen, ba aber bie ^^ütjrer beffelben nicl)t

funbig waren, fo muf te biefer ^lan aufgegeben werben. 'Sftan
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fügte ftd^ um fo (cid)ter barin, ba bicfcr ^^[ab bei ber brennen-

ben ^i^e, nad^ ber eben t^oKcnbeten ©rcurfton jiim Krater, weit

befrf)werlic^er gcivefen ivilre, a(^ ber fürjere gewö^n(icf)ere diiiä^

W((] nad) OrotaiDa, ber |e|jt eingefcl)fagen u>urbc. 2)ie Sonne

brannte ^eip, ber ^immel war bunfclblau, ber ^^ic ftanb in

feiner ganjen 9J?aieftät, ,,ein (S^ebirgc auf bem ©ebirge" {)inter

ben SOSanbernben, alö biefe, ben Saum ber @rica'-3Qßa(bung er-

reid^enb, »on il)m unb bem fcf)onen J^age ?lbfcl^ieb nafjmen^

unb ftcf) unter baei feudhte SBoIfcnmeer l}inab[enften, baö »on

nun an fd^iver liber i()rem Raupte I}ing. — (5ö \v>ax öier X\l)x,

alö ber ^^rinj, ber ftc^ beim 3fi^»f" «"f ^nn 5(ano be \a^

Dtetamaö aufgel)a(ten f)atte, in QSilla Orotat>a uneber an^

langte.

günfunbbrci^tgfier 93ritf.

SSulfane t>on ^amtfc^af f a.

«yumbolbt I)at 3{)nen im ^oömoö auöfü^r(id)cre SRad^-

xid)t t»on ben bebeutenbften 3SuIfanen §lmerifa6 unb t>on ben

jatianif^en j^euerbergen gegeben, über bie un6 3ungl)u{)n fo

ia\)[xd^t 3)aten geliefert ijat, 3(^ tritt ba()er, um Sie nicf)t

a((ju[el)r ju ermüben, nur norf) eine furjc @d)i(berung famt^-

fci)atfifrf)er 33u(fane folgen laffen, ba über biefe foloffalen 33erge

uur fe(tener 9?acf)ric^ten fid) in weitere Greife t)erbreiten, unb

wir gerabe über ftc, bur^ bie 53eobad)tungen, welrf)e ?l. (5rman

auf feiner 9?eife um bie 2öe[t bort angeftedt ()at, beffer al^

über viele anbere 33u(fane unterrirf)iet ftnb. Sc^on oben \)abc

ic^ barauf aufmerffam gemacht, ba^ bie 93u(fane "oon ^amU
fd)atfa ju ben aüer()öd;ften geuerbcrgen gel}ören, bie wir fennen.

3)enn wenn bie 33u(fane ber 5(nben ju nod) größeren ^öl}en

auffteigen, fo txi)thtn fie fi(^ boc^ crft von einem gewaltig {}o^

I}en JKücfen auö, wä()rcnb bie famtfd)atfifd)en SSulfane in einer

ftad)en ®egenb gelegen ftnb, unb bod) eine Jr)ö()e üon 15Ö0O

guf ctreid)en.
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5?amtfcl>atfa n)irb f^ft feiner ganjen Sdnge nac^, »oii 6ub*

®eft iiac& 5iorb^Oft, idpu einem ©cbirgö^juge burd^fe^t, beffcn

größte ^ül)en nur gegen 2000 gu^ benagen, ber ba()cr im

^yflittd nur eine fel)r madige erl)ebung beft^t. 2)ie ^albinfel

tuirb burcb il)n in jwei i^älftcn gct[}ei{t, auf bereu öftlic^er fic^

ivieber eine 53crgreil}e mit ber mittleren paraüel erl)ebt, welche

in ber [üblicfjen Spi^e beginnenb, ftc^ "oom 51. ®rab, alfo von

ber S3reite von 2)re^ben unb !Dover, bi^ über bie 5)iünbung beö

^amtfd}atfafluf[eö, biö in tm öG. ©rab norblic^er breite fort*

fe^t, alfo um bie ^älfte länger ift, alö bie Äette ber ^).)Xf

nden. 2)iefer großartige ^Scrg^^ug entl}ält eine iWenge fü^n

aufftrebenber Äegel, welche unter einanber unverbunben, mit

i)ol)en felfigcn ®el)ängcn gegen ben großen Ocean abfallen,

iiele biefer 33crge ]int) alö tl}ätige 53ulfane befannt, anbere,

von benen man 21uöbrüd)e nocl) nict)t fcnnt, treten bod^ burc^

il)re ^orm unb 3nfammcnfctjung in bie 9ieil)e ber ^iJulfane ein,

ivenn auc^, in ber furjen 3eit feit il)rer Cfntberfung, noc^ feine

Eruptionen an i^nen beobachtet ivorbcn finb.

Xk 5J?affe beö mittleren ©ebirgöftocfö bcftel)t nac^ Srman
i)auptfäd)lic^ auö einem l}ellgrauen Xxadi^ijt, ber. viele fc^malc

6ln)ftaUc von glafigem ^elbfvatl) unb einigen Slugit enthalt.

Sin mehreren bergen bilbet biefer Xrad)i)t auffatlenb fc^roffc

Äämme unb eben fo fteile 5llippen ragen au3 ben 2lbl)ängen

l)ervor. 9?ac^ unten iveiter auö einanber tretenb bilben biefe bie

SBänbe jal)lreid)er, fteiler cd)luc^ten, ivclc^e jebivebe 2öanberung

unb genauere (Srforfc^ung beö ©ebirgeö außerorbentlic^ erfc^we*

ren. Xiefer 2;rad)i)t, ber an anberen Stellen ii<i) aud) in ber

©eftalt glorfenförmiger i^iippen crl)ebt ober aud) in langgejo*

genen Dtippen ftc^ verbreitet, bie von il)rem Urfprunge an fd)on

ftral}lenformig auöge^en, ivirb ivicberum fe^r ^duftg von laven*

artigen 9}taffen burd)brod)en, emporgel}oben ober jur Seite ge*

fc^oben, fo ivie von lofen (5d)la(fen bebecft. 2)a6 ©eftein ber*

felben unterfd)cibet fic^ nid^t mcl)r vom J^rac^i;^, ^1^ Umfc^mel*

jungen eineö ©efteineö iiberl)aupt von feinem urfprünglicl)en

3uftanbe, fo ivic aud) 9)?and)eö barauf ^inbeuten foU, baß baö

.hervorbrechen beiber ©efteine nid)t burd^ timn bebeutenben

3eitraum von einanber getrennt fei.

@igentl)ümlic^ für ben (J^arafter biefeö mittleren 53ergju*
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gc^ ift anä) baö I)v'iufigc ^i^orfornmcn »oii tvcitl}iu audi]cbc()n^

tcn 8ccn, bie in auf;cvoitcntlid)cr ^4>racl)t crfd)cincn unb nicf)t

iüenig jur 33eifcf)5nerung bicfcö eii]cnt()ümlicl)cn !2ant)c3 beitrat

gen, beffen lanb[^aftlid)e Stmnutf) nicf)t blof (5rman, [onbcm

aud^ v>. i^ittli^ bari^cftcUt imb (^cpricfen i)ahen. Die Seen

finbcn fid) meift in f)od)9clL\3encn 23crfcn jun[d)en fclfiijen 33crgi

iwäUen, ober in feffelfönnigen ^Vertiefungen, dl)nlic^ wie bie obe-

ren @Ictfd)crbcrfen bcr Sllpcn, unb tragen t>iel ^^u einer reget-

mäfigen 5Bertl)ei(ung bcr ©ewäffcr hü, bie fonft i^on ben [d)nett

abfattenben S3ergen unge(}inbert abfliegen unb in bem tiefen

Sanbe enttveber Ueber[d)tvenimungcn ober 2öaf[erniangel I)erbei-

führen würben. Qhtn [o entfd)iebcn, wie il)r ©influ^ auf ben

je^igen Buft^wb beö Sanbeö, ift aber aucJ) ber 3uf>it««^fni)ang

biefer (Seen mit ber @ntftel)ung bcö ©ebirgeei. Wem fann fte

alö Süden ober (Sinftürje an[el)en, bie an bem gufe (}ert)orge-

tretener 33erggi))fel in beren eigener 9J?affe entftanben finb.

SBenn man ftd) Äamtfd)atfa üon ©üben I)er nähert, fo

fann man bie I)öd)ften üu(fanifd)en Äege( fd)on in 25 5DZeiIen

(Entfernung t»om Tttm au3 waf)rne^men, unb in größerer

9?äf)e cntwidelt ftd) »on bem fübüdum 23orgebirge 2o^)atfa biö

über bie §Iwat[d)a*33ai ^inauö eine fel)r gewaltige 33ergreil)e,

mit iMe(en fammfi.nmig auffteigenben ©ipfeln unb fteil in bad

9)Zeer abfaüenben ?^e(6wänben, unter benen man mel)r a(ö 20

St«. 42.
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getrennte 33ulfane 616 iti^t fenncn gelernt l)aU 3c^ \)aht 3l)ncn

bereite fru()er bie ^nfid^t von einem biefer frf)önen SSerge, t)on ber

SQ3iIiutfrf)inöfaia'Sopfa gegeben unb (äffe fte »orfte()enb noc^ ein

9)?a( feigen, ba fte geeignet ift ben Gl^arafter bei .ipalbinfet

iiberl)aupt ju erUnitern.

2)er S3erg liegt unter 52 ®rab 41 SJiin. n6rbli(f)er 33reite

«nb ift bal)er »on ber ^^ctropaulöbuc^t auö üoUfommen ftc^t^

bar. <Bdn fdE)neebebecfter ©ipfel ragt jivifcf)cn ©üben unb SBe-

ften über baö 33orgebirge empor, we(cl)eö man hn ber %a\)xt »on

§Iwatfc^a nad} ^^ctropau(ö(}afcn umfc^ifft, unb an ba^ fic^ nac^

9?crb I)in ein tf)ei(ö fclfigcr/ t^fil^ wit tefen Steinplatten be-

becfter Slb^ang anfc^liept. 3)ie ^5l)e beö 33erge6 ftel}t nacö

verfrf)iebenen eingaben janfc{)en 6500 unb 7000 %u^, unb bie

Entfernung beffelben öon ^etrcpau(öl)afen beträgt ungefä()r 5

9J?eilen. 9?icf)t njeit »on it)m finben firf) bie warmen Duellen

t»on ^^orotunfa, weld^e eine Jlempcratur »on 4r biö 42^ beft^en,

§luöfül)rlid)crc 9?acl)ric^ten Ijaben mx üon ber 5ttt)atfd)inö'

fajajSopla, bem 3Sulfan üon 5lit)atfd^a, ber nad) @rman eine

^bi)t »on 8360 gup I;at. 2)ie Slbljange bcö 33erge6 ftnb

»on ]^od)ft regelmäßiger, fonifd)er ©eftalt. (So lange bie (Erin-

nerung ber ©inmo^ner reid)t, l)at ber ©ipfel beö 33crge6 un^

unterbrod)en Oiauc^ auögeftopen. 3)aö ©cftein, iveld^eö i()n

gufammenfe^t, ift »on bafaltifd)er Slrt, in jener fornigen 5lbän=

berung, bie man 3)olerit ju nennen pflegt. 3)er Bufammen-

l)ang be6 tiefen vu(fanifd)en ^erbeö j>t)ifc^en ben nörblid^en Ära^

tern einerfeitö unb benen ber furilifc^en unfein anbererfeitö ift

burd) ben 3Sulfan t»on $lu>atffl^a eriviefen. Denn alö ber 9Sut=

fan üon Äliutfd)ew^f im October 1737 im l)eftigften Slufrut)r

begriffen war, mad^te auc^ ber 33erg t)on Slwatfc^a im @pät*

fommer beffelbcn 3al)reö einen entfe^lid^en {5euer^?Iu6brud^ unb

regnete 2lfd)e, fo ba^ bie Umgegenb jwci e^up l)od^ bamit be-

becft war, 3)ann trat ba6 grope Erbbeben ein, beffen wir oben

fd)on (Frwäl)nung getl^an l)aben, unb barauf jeigten fiä) in

ber 8trafc jwif^cn Siimtfd^ir unb ^oromufci^ir , ben jwei

nörblic^ften Snfeln ber furi(ifd)en 5?ette, bei bem 5lblauf beö

©ewäfferö, jwei felftge S3erge, bie man ju»or niemals gefe^en

I)atte, obglei^ audb bei früheren (Srbbeben ber SUieereöboben an

biefer ©teile war bloßgelegt worben, Slnbere ^uöbrüd)e beö
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33urfanö 'con 5(it?atfc^a fmb am bcn Sauren 1773 unb 1827
bcfannt gcivorben.

!?(ud) in bcn beibcn folgcnbcn %\l)xtn Ijat btcfcr SQnUan
5?ruökiic&e i]cl)aU. ©rman fal) über feinem @ipfe( eine jjro^c

int(fani[c{)c 333o(fe unb eine unoe()cuve 9)tenöe von !l)ann}fftial}'

len ii6er fleincren ^d^dn unb ©patten, auf einem breiten bun^

fein, ftarf i>em>üftetcn Streifen beö 5?(b{)anijcö, ber, \)od) über

ber €c^necj]renje bcjjinnenb, biö ^,u ben Ufern beti ?lu\ittd)a-'

fluffeö I)erabreicf}te. dlaljc über bem ^(nfan^e bcffelben, im
cberften STtittl^eit ber ^öi)e beö 33erj}cö, lag ein neuer ?ai^en=

fehlet mit jacfigcm Ütanbe, unb man fal), ivie baö nod) fd)nee=

lofe, fd)UHir3e ©eftein, bati von ii)m ausgegangen war, fid)

ncrbiveftn>ärt»5 in eine (Eenfung ergoffen i^attc. ^^{uf ber rauften

unb jerriffencn Oberf(ad)e beö füb(id)en 5lbl)angcö bagegen ()at^

ten fid) fegclförmige i^(uffäl3e gebilbet, benen 2)ämpfe entftiegcn.

1)k 33eg(eiter t»on (Srm an fagten auö, bap, nad)bem bic J?uppe

beö ^ergeö geplafjt, eine glutl} Ijd^m ^ßaffcrö i>om 53erge

f)erabgeftürjt fei unb fic^ in ben 5?imatfd)af(up ergoffen l;abe.

3Baf)rfd)ein(id) in äf)n(id)er 2Öeifc burd) Sd)nu'(5en üon (2d)nee

unb Öiö gebiibet, une baö aud) bd tim ^^ulfanen von 3iö(anb

ju gefc^ef)en pflegt.

!Die bebeutenbften ini(fanifd)cn ©ipfel finben fid) ju einer

©ruppe vereinigt, ive(d)e an^ fünf cin^cinen 33ergen beftel)enb

bie ©ruppe von ^Kiutfd)i, nad) einem :2)orfe in i()rer 9?a(;e,

genannt jverben fann. 2)er füblic^fte biefer ^^ulfane, hie XoU
batfd)inöfaia-'6opfa, erfd)eint a(6 ein Idng(id)er, tief unb vie(fad)

eingefur^')ter Diücfen, ixtcld)er, 7S00 ^up l}od), mit iveit()in glän-

jenbem ©djnec bcbcrft ift, unb an feinem norb(id)en (5nbe ftd) am
fteilftett f)erabfenft. !l)er f)bd)fte 2;()eil feineö Jpauptfammeö Hegt

nai)e an biefem ö^nbe. Xa ®ipfe( beö 33ergeö jeigt ^ivar feine

3eid)en von Jifjatigfeit, bod) verfid)eru bie (vingcbornen, bajj

mitunter noc^ 9{aucf) an einem niebrigen ^amme an feiner

6üboftfeite Ijervorfommt. Offenbar ift biefeö biefelbc ©pattc,

auö ivelc^er im 2lnfange beö 3af)re6 1739 dn ganj unenvar-

teter 5(fcf)enauöbruc^ erfolgte. @ö brad) bd bemfeiben eine

fo unge()eure 9J?affe von ^Ijdjc I;ervor, bap fte nod) lö ^)^?eiien

ttjeit vom ©ipfel beö 33ergeö ben Scf)nee einen I)alben ^oii

l)od) bcbcrfte unb baburd; bie 6d)(ittcnfa^rt faft unnu\g(id)
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mad^tc, 2){e Slugenjcugen cr3äf)(ten, ba^ bad (Sreigni^ mit

einer glü^eiibcn ^uge( beijonnen \)aht, bie öon ber genannten

Stelle beö 33ci-geö aufftieg unb nacf)l)ci- bie angtenjenbe SBal*

bung faft ganj in 5Bianb ftecfte. ©rft l)inter biefeni geuer l)aht

fid) t»on berfelben ©teile eine fleine Solfe erl)obcn, bie ftcf) üon

©tunbe jn @tunbe üergro^ert, bann erft fid) gefcnft l)abe unb

olö Slfd^e niebcrgefallen fei.

IDer bebeutenbfte £egel ber ganzen ®rup))e ift ber nörb-

lid)fte, bie 5?liut[c^cw6faja^<Sopfa. (Sie liegt unter 56 ®rab

8 9Jtin., in 10 9J?eilen Entfernung i^om 3)icere unb 40 9J?cilen

üon *Petropaulöl)afen. ^on ber lieblichen Sanbfd)aft, ivelc^e

baö iorfc&en 5tliutf*i unigiebt, über ben breiten, l)ellftral)lcn'

ben Spiegel ber i^'amtfc^atfa unb tk freunblid)cn Sßicfenfläc^en

beö jenfeitigen Uferö, erblicft man ben riefigen 33utfan unb

feine gcnmltigen Diebcnfuppcn. ^5l)er alö ber iDZcntblanc, hi6

ju 15040 gup, ergebt fic^ ber mddnige S3erg, weit über bie

Söclfcnfc^ic^ten ber Sltmofvl)ärc l)inauö. 9116 (Srman bie

©egenb befugte ftanb ber Serg in heller ;Xl)ätigfeit. 5lm 3;age

bot er ba6 Silb, ireld)eö tk nad)fülgcnbe 3eic^nung 3l)nen

»orfii^rt.

y
M.^^
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3)ic faft t>5üii] eben cifrfieinenbeii ©e^äiiije bet? .Hcijelö,

\)on cinjelncn Söelfeii uniijcben, ,^eii]ten auf bem (J^ipffl eine

3)ampf^ unb s?(fc{)en[äulc, welrf)c nad) oben in eine groiic S^axi^

fcnwolfc leerlief, bereu obcrftev 2;(}eil fic^ faft 2000 5up übet

bcr 6pil^c bc^ Sci\jcj? befanb. !Dic *^^ü(fc bieitetc fic^ unter

bem 2Binbc lagerförmii] au^, unb jeiijte fic^ im unteren 3:i)ei(e

me^r grau, im oberen me()r u>ci$ vjefarbt. 5üiö bem unteren

Xi)^ik fiel in ciniijcr Entfernung vom 33erge ein bid}ter bie-

gen, wie ein bunfleö ^ant, faft grablinig burcl) bic ()o(}en

©c^ic^ten ber 5ltmofp()äre, ber unjwcifen)aft ein biegen »on

§tf($e u>ar.

Sin ber grauen unburrf)ftittigen «Säule, tveld)e man beim

3;age^(id}t jnnfc^en bem @ipfc( unb ber weit f)ö()cr ftc()enbcn

^aufenwolfe gefel)en l)atte, bcmerfte man balb nad) Sonnen-

nntergang einen rotijen ?idnfd)ein, unb mit biefem jugleicf)

jeigtc fid) bann and) in lebl}aftem roti^em ®lanic an feurige^

S3anb am 33erge, weld)eö am S^age nur bur^ einen auf il}m

Uegenben 2)ampfftreifen bejcid)net war. 3elU t»erfd}ivanb biefer,

eben fo wie bie obere i>i(fte ber weiften i^aufcnwolfe über bem

©ipfei, von welcher aber bie abwarti^ gefeierte ^^Uicbe jii leuc^-
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len anfing, unb wit eine glül)enbe, breite !l)ecfc auf bec Sid^t^

faule bcö Kraters rut)te unb fie begrenjte. !l)aö 5!)?onblic^t,

ireld^eö in biefcr ßtit bie I)a(bc 9?acf)t l)inbuat an(}ie(t, irurbc

nic^t blo^ üon bem birecten ^icf)tc jener i]lü(;enben 9)?affen,

fonbern aud) oon if)rem 3[Biberfdf)ein auf ber Unterfeite ber miU

fanifcf;en SBolfe auf baö (Sntfd^iebcnfte übertroffen; aber ben*

ttocJ) erfcf)ien biefeö 2lt(e6 nof^ glänjenber nad) bcni Untergange

beö 5J?onbeö, a(ö bie übrigen 5Bergc i^erfc^itjanben unb boc§

alle Umriffe be6 ^^ic fc^arf begrenzt blieben, burc^ ben rott)en

^cf)ein, ber ficf) auc^ über ftc x>on jenen feurigen (Stellen auö

t)erbreitete.

@ö blieb nun fein Si^fifel, bap ber l)elle «Streifen am
^eftnorbuH'ft-5lbl)ange ein unget)eurcr Sat^enftrom iv>ar, benn

man fal) il)n auf ber Oberfläd)e beö i^egelö beutlid) aufliegen,

xtnb bemerfte and) eine fortfd)reitenbe unb ivallenbe 53ett)cgung

biefer gefcf)mül5enen 5D?affe. !l)ie Sic^tftärfe beö ^avenftreifcnö

tt)ar am größten an bcffen Urfprung, ber 14000 (^up ungefaf^r

über bem 3)Zeere unb gegen 800 ^n$ unter bem Äraterranbe

lag. 9*iur in bem erften 2)rittl;eile feincö Saufeö ivar ber glü-

l)enbe Strom auf bem türjeften 2Bege abivartö gegangen, dwa^

itjeiter unten wid) er bagegen gegen bie SBeftfeite beö 53ergeö

rtb, unb tl)eilte fid) fobann unter fpi^eni Ößinfel in jivei S^^^^iö^^

bie einen fi^^warjen, infelartigen 9taum umfd)loffen. 2(n bem

iveftlic^eren 3*^^19^/ ii(i\a\ ^^luflagerung auf bem 33ergab^ange

gegen ben fd)n.>arjen ^intergrunb beutlid) ftd)tbar a>urbe, reid)te

baö glvinjenbe Sic^t nod) cta>aö tveiter abwarti^, aUi an bem

anberen. 3lu^ ö^igten ftc^ fd)on näl;er am Urfprunge unb in

l)ellleud)tenbften 3;i}eilen beö StromeiS einzelne Stellen v>on

fd)n)äd)erem 5id)te, bie beim 9)?onbfd)cin ganj erfaltet ju fein

fd)ienen, in ben bunfelften Stunben aber nocl) wal)rnet)mbar

<jlül)ten, unb jiemlid^ tief unter bem @nbe ber ^ci'oa lagen enb-

lic^ aucl) einige ganj ifolirte glül}enbe a)?affen, bie ivie Sterne

öuf bem fd^warjen ©runbe erfd)ienen.

(Sben fo beutlid) erfannte man aucft, u>ie baö ?^euer über

t!em Krater auö einjefnen leud)tcnben £ör|)ern beftanb, bie ivie

l^unfen auö einer @ffe imb ftraf) len artig nac^ oben biüergirenb

l)eryorbrac^en. Sie erl)oben ftc^ balb mel)r, balb tveniger, fo

i>a^ fte bie glänjenbe Unterfeite ber niebergefc^lagenen 2)iim^fe
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crrcicf)ten ober fc^on unter berfd&e» jurucffielcn. Vlud} foK^teii

biefc 2ßcc^fct in bcr 3ßurf()oI)c fo rci]clmä|5ij3 , md) ^m}d)c\u

räumen t^on einigen ©ecunbcn, ba^ bcr j3an^:^c gunffiifci^el eine

^nilfircnbe 33ctvei]uni] ju I}aben frf)icn. (Sbcn fo(rf)c Vliuiun'irfc

t)ou lofcu i)Iüf)cnbcn Wla^icn jeii^ten ftd) aber and) nod) auö

jwei anbcren Oefnungen beö 33ergeö, »on benen bie eine an

bem Ur[prunj]e be^ Savenftrouieö, bie anbere etwa in ber 9)?itte

Sun[d)cn il}ncn unb beni £raterranbe lac\. !Die 2Burfric{)tunq

\v>ax hü il)m nal)e fenfred)t üon ben ^Ci]chr>anbcn auö i]cricf)-

tet. Wü ben v»om j?ratcr au^ge()cnben biwergirten fic baf)er

fo, alö ob fte jufanimen t>on einer tieferen Stelle bcö 8cl)lote3

gemein[d)aftlic^ ausgingen.

©länjenb bcleud)tcte iDampfwolfen hxad)nx and) an^ ben

jU'>ei tieferen Oeffnungen jugleid) mit ben 5luön)iirflingen l)er-

öor unb biefe 2öolfen hikbcn am Za^t, mit anberem 2)ampfe,

ber fid) Iang6 be6 2at>enftrom6 , tljeilö au6 bemfelben, tl)eil6

auö bem umgebenben ®d)nee entiindelte, tk einzigen 3fi^cn

t)on bicfem großartigen J^tjeile beö t»ulfanifd)eu ^>roceffeö.

©orgfaltigfte S3etrad)tung bcr Seuer-@rfd)einungen am 53crge

jeigtc aber, baf an feiner Stelle be6 33crgeö ünt ^t^mime ober

brennenbe ©aöart I)eri'>orbrac^, inbem bie ftral)lig aufftcigcnben

Äorper fid) überall t)on einem bunfeln ®runb abl}oben, njaö

burc^ baö ?^ernroI)r beutlid) ju erfennen n^ar, unb nur bann

biöiveilen in einer lid)ten Umgebung üerfd}wanben, menn fte,

in bem f)5c^ften Xi)tik if)reö Saufet, in bie untere reflectirenbe

%{äd)C ber 2)ampfirolfe eintraten. 2ßa3 bie burd)fcbntttlicf)e

®röfe ber auögeiüorfenen 2ai>enftüde betrifft, bie fid) nod) gliV

f)enb unb nur hi^ ju 1000 gup etwa übet ben Äraterranb er^

t)eben, fo lä|?t fie fic^ hmad^ beurtt)eiten, i'a^ biefctbcn nur

hü einiger 9]ergrößerung, aber nid)t mcl)r bem bloi^cn ^^(ugc,

getrennt erfcbienen. 2)er ©cfic^t^winfel il)rcö 3)ur(^meffer0

wirb baber, hü bem ftarfen 2id)t, weld)eö ^k aut^ftrabltcu, wol}l

faum über 5 Secunben betragen unb il)r Durdnucffcr bal)er

nid)t mel)r atö 2 hi6 3 ^n^ gewefen fein.

3)ie unburcbftc^tige 2öolfe, welcbc man bei Ü^age fid) aU-

mdlig üom 5Berge entfernen fal), 50g unb entleerte iki) über bie

Dftfeitc be^ 53erge3, nic^t über Äliutfc^i. 2)ic fefte eubftan3,

weld^e fte fallen lief, würbe mit bem rufjif*en 9?amcn Baidja

IV. 2. 2G
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belegt, njaö foöiel a(ö diu^ ober %hh^toi)k bebeutet, unb bie

(?!nu">c^ner erjä()(tcn, bvip fic ficf) tnancfemd weit über baö

5anb »erbveite. (Sinerfeitö wax [tc oft au bcr Ufaer^iviifte, 30

bis 40 3)?et(etT weit t>on bem Ärater beö 33ergeö, niebergefallen,

anbererfeitö wcix fie mit ©üboftwinb über ba6 l>)?itte(gebirge

gebogen unb ^attc ben ^})?ecre^ftranb am ^igi(, 35 'iIRcilen t»om

^Uutfd)ctr0fer @ipfe(, tbm [o rei^Ii^ bebecft. 3m Somuier

fei biefer 9?ieberfct)(ag weniger ftcfnbar, im hinter aber bemerfe

man i(}n fogleicf> auf bem «Schnee.

3Son anberweitigen 9[öa^rnel)mungen über bie üulfanifcf)en

^reigniffc erwvil)nten tie ^ewol)ner beö 3)orfeö ÄHutfc^i ju-

ndc^ft ber fteten C^rjitteruugen be^ 33obcn6, we(rf)e einzutreten

pfkgen, e{)e ber 53erg fiel) fpvritet. 3n ben Käufern, in wc(==

^en man ®limmerfenfter ^at, würbe ein fo ununterbrocf)eneö

flirren t^ernommen, baf man jule^t, in %oU^c bcr ®ewol;nf)eit

eö gar nic()t mcl)r bemerfe, unb erft burcf) Vlnfömmiigc »on

anberen Orten wicber baran erinnert werbe. Sie meinten fo-

bann, unb offenbar I)aben fie barin fel}r 9iec^t, ta^ and) eine

anbere unb jwar weit fd)ab(icf)ere 3lrt "oon S'retgniffen in i^rer

©egenb mit bem unterirbifc{)en 33ranbe in S^erbinbung ftel)e.

3f{unbe, feffelförmige (Sinfenfungen von 10 bi& über 20 gu^

im iDure^meffer fie^t man fcl)r {)aufig auf Un ?^e(bern, fo wie

auf ber grünen, wiefenartigen g(dd)e, bie fanft gegen ben ile=

gelberg anfteigt. @ie entftebcn bisweilen itrplö^Ud), finb bann

au^erorbentlid) tief, t»erf(at^en fid) aber im 5aitfe ber ^dt aiU

mdlig. 2lud) feien faft aUjä^rHc^ 3)?enfd)en burc^ bergleic^en

(Sreigniffe ju tSd)aben gefommen ober boc^ fel)r erfdiredt wer-

ben, (£o nocf) nor ^urjem ein Sauer, ber ju ^^ferfce mel)rere

©afc^enen*) tief in ein fo(d)e6 Soc^ fiel, welcf)eö ftc^ unter il)m

öffnete, unb ben man nur mit »iefer 3Jüü{)e unb fef)r befc^dbigt

wieber l)erau6jog. (Sin anberer war mit feiner 9?arte fpurloö

\)erfc[)wunben, unb jwar nid^t in ben ©c^nee, fonbern in bie

(Srbe, bie fid) unter i()m geöffnet l)atte, l)inabgefa((en. <Sie füg^»

ten nod^ I)inäu, bap man au6 bergfeic^en Sbcf)ern öftere 3Öaf=

ferftra^Ien ^eriDorbrecf)en fe{)e, bie i^nen am 2)urc{)meffer g(eid)

!ämen unb 5e(6blöde mit fid) in bie ^'öi)c fi^Ieuberten. 'S)ci^

*) (Sine Saften gu 7 ^up envjlif^en otcr 6 ','2 Su^ circa franjcft=
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fciefe SBaffermaffen I)ei^ gen?c[en wären, Ratten füe ni*t bcmcrft

unb glaubten eö aucf^ nicf)t, bcnn ^^erfoncn, n">e(itf iral^rent»

bcö Sommere^ in folcfje ^örf)cr vcrfunfen feien, I}ätten t*icl me{)r

über bic ^älte geflagt, tt)dc^e fie im Snnern biefcr 33ertiefun-

gen enipfunben bvitten.

Diefc dufcvft ()äufigcn (^'inftiirjungen fd)iinen nic^t in be-

ftimniter ^^cricbieität ju erfolgen ober mit beftimmten Stabien

ber ^bätigfeit beö 5>u(fani3 ,?,ufmnmen5Utrcffcn, n)ä()renb »on

ben ^ifcf^enaueiit^iufen an^ bem (^3ipfe(, wddjt tt)ci(ö mit, tl)ciI3

o^ne ^a'oa erfolgen, be()auptet mirb, ba^ fte fiif) mel)rmalö in

jebem 3ai)re unb babei in jiemlic!) g(eic{)en 3^wMd)fnraumen

u>ieber()o(en. !l)ie gcfrf)icf)tHci^e SJad^weifung »on ^aöenaui?-

bri'icf)en rebueirt \id) auf bie allgemeine Eingabe ber famtfe{)at'=

fifd)en Oiuffen, baf fie ficf) in S^iMfc^enräumen »on 7 biß 10

3al)ren ju wieberI}o(en )?flegen unb meift nur bie Xauer i"»en

einer 2Büd)c I)aben. (?inje(ne s?(uebriirf)c finb jeboc^ befannt,

\x>dd)t eine Stuönal^me von jener allgemeinen 9?egel ju macf)en

fc^einen. (Jö wirb nänilid) bie ßeit von ben 3al)ren 1727 biö

1731 fd}on 'oon i?rafc^eninif ow beöl)alb alö merfwürbig

angcfül}rt, weil in biefer ßdt bie Äliutfcbciv^fa|a^6opfa nic^t

blot3 eine 2ßo(^e, fonbcrn brei 3a^re lang ununterbrochen ge-

brannt l)abe^

2)er näc^fte Savenauebrud\ welcher 1737 eintrat, wanbte

fiel) befonbcrö gegen bie i?amtfd>rtfa ^in. 5^ie ?eute, welche

bamalö bie 9^rc^te über mit bcm Sifci^fang befc^äftigt waren,

Ijatten fortwäl)renb ein fo entfe§lid)eö Sc^aufpiel, ^a^ fte iljren

iob mit @ewi^l)eit erwarteten, ^^ie glül}cnbcn ?J?aiTen, weld)e

fic^ burd) spalten im Innern beö 33erge0 beutlicb jcigtcn,

floffen nämlicf) auc^ alö geuerftrome mit unge(}eurem ©etöfc

weit abwartJ^, unb waren babei fo mäd)tig, bap ber gan?,c '-öerg

\m eine glül^enbe a)?affe auöfal}. '2luc^ will man in feinem

3nnern dn !l)onnern gehört ^aben, fo wie ein frad)enbeö (Sc*

räufcl), M welchem bie gan;,c @egenb erbebte, unb ein noc^

anbere^, weld)e6 man mit bem ©ebraufe von ftarfen C^ebläfen

verglich- 3)ennoc^ famen bie 53ewo^ner von Äliutfcbi mit bem

bloßen €c^re(fen bavon, inbem fogar bie ''H]d^t auö bem (^Mpfel,

alö fie, wie gew6l)nlicf), gegen baö (Snbc ber (Eruption in größ-

ter unb gcfät)rUc^cr ^DZengc Ijervorbrad), burd) einen günftigen

26*
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3ßint) nadE) ber (£eefeite ju getrieben tt>urbe. 25on anberen (^rup'

tionen, bie ftcf) l)intft9 ivieberI)oIt tjaben mögen, ol)ne bap fie

jur i?enntnif europaifd^er ®e(el)rten gelangten, ift nnr noci^

eine befannt, n)eld)e ein beut[ct)et 33crgmann im 3al)re 1795

beobachtete. @r fcf)itbert fte unter äl}nlicl)en Umftänben unb

tion berfelben ©nergie, wie bie oben eruni{)nten.

Um iiber baö ®eftein bcö 33ergeö ndl)ere i?unbe ju er-

langen, fammelte (Srman an t>erfcf)iebenen (Stellen, bei einer

öer[ud)ten ^Befteigung beö Sergej, ^^roben ber anfte{)cnben

^Waffen. $lUein cö fanben ^iifi überaU nur fd)warje Sat)en,

beren ©runbmaffe bolcritifc^ ivar unb in ©tructur unb auf erer

^efd^affenl)eit »iel 2lel}n(id)feit mit ber 9)h'ify( ftcin -- Sa'oa von

9iieber-9)?enbig t)atte. 2)a biefeö ©eftein ganj bem ber ©trome

gleid)t, bie erft üor ivenigen Saljren fif^ auö bem Snnern be6

^ergeö biö an feinen ^u^ ergoffen I)abcn, fo fann man woi}(

mit 9{ed)t annefjmen, bafj an feinen ©drängen nur biejenige

©ebirgöart ju finben ift, weldie nod^ je^t fortunrfjrcnb in fei-

nem Innern gcfif)mo(jen unb burd) bie 5)ampfe emporgetrieben

irirb. Snbeffen fd)ien eö bem ^eobacf)tcr nid)t, t>a^ biefei3 ®e-

ftein a(ö Sav^enftrom an feine je^ige @teUc gelangt, ba eö wt-

ber an feiner Oberfläche noc^ in feinem Innern bie ©igentl)üm-

licbfeiten ber ^avenftrome jeigte.

!l)er norbIiii)fte unter ben famtfc^atfifc£)en 3?ulfanen, ber

@c^in?e(utfcl) , liegt ungefähr unter 56 ®rab 40 Wlin, nörbt.

33reite, tner 3)?ei(en üon bem 2)orfd)en Saloivfa alö ein prad)t-

öoller, l)bd)ft impofantcr 53erg, ringsum öon niebrigen (Sbenen

mngeben, ftd) hi& ju 9898 guf über bie 9J?eereöflä^e erl)ebenb.

dlad) 3lu3fage ber (Singebornen foU ftd) feine im(fanifd)e Xl)ä-

tigfeit nur biöweiten burc^ 9taud)en an geiviffen 6tcUen feiner

^dmme gedufiert ^aben. 3]on Svrlowfa auö erfc^eint ber @d)i-

melutfd) alö eine jjveigipfelige S)?affe, t^on wtUfjtx t>k norböft-

Udjfk ®))i^e am l)oc^ften l}eri>orragt, oon ber eine fanft gebo-

gene Senfung ju bem flackeren fübJveftlic^cn ©ipfel fortjie^t.

3nnerl)a(b biefer Senfung liegt eine fleinere ^^'uppe, v>on tvel==

d)cr bie (Singebornen fagen , baf fte bei einer ^^^dtigfeit beö

S3erge3 ben hand) ftetö über il)r l)ättcn auffteigcn fel)en. 9?oc§

im ^^tuguft bebecfte gldnjenber, fcrnf)in teuittenber ©c^nee nicf)t

b(of Die beiben i^uppen unb bie jmifc^en il)nen befinbli(^e 3Jer-
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tiefung, fentcrn er fd)icii au(b faft ummtcvtntnfcn auf einem

tief unter fic l)erabrei(l)cnt>cn (i)ürtel U^ , narf) o^^li-Mvfa .^ugc-

fc()rten, nortiveftlirfun 5lb()an(}eö ju liei^en.

9lUei^ ©eftcin i^cni (Sitiivelutfcib, u">cld)e^ einer näl)eren

Unter[ud)ung untcnvorfcn unutc, erfd)icn von trad)i;tifd)er

^Ratur unt> kftanb au^ ^n;ftalleii eincö glaövutig ijlänjenten

Oligoüaö nnb miö t>unfelfd)ivarjer, glanjenbcr Jöornblenbc,

neben ber aud) einzelne !?luijitförncr lunfamen. 5^ie ©runb-

nuiffc war je bunf(cr, um [o me()r poröö. !X)aö SJJerfivürbigftc

an biefem ^i^ulfanc ift ber i]änjlid)c 3)?ange( an Jvivcn, ober

analogen, geftoffenen (iJefteinömaffcn, unb er gleicht barin bcni

6()imborajo, obg(eid) \dn ©cftein burd)auti nid}t mit bem bie-

feö gropen ^euerbeigeiS übcreinftimmt. d^imx \o u^enig findet

man auf bcn @cl}vingen beiJ 33crgc'5, ber freiließ nur bii? ju

5000 guf ^^öbe befteigbar ift, (Spuren t»on Saven- ober 6d)Iaf'

fenbrocfen; bod) fc^eint c^, bvit? einige fleine j?egd im oberen

Xt;cile be'^ Sergei^ auö i^üii^nnuftingen beftel^en, ba fte ganj

bic ©eftalt ber (äruptionefcgcl ^abm, mt fte an anberen ^i^ut-

taneu fid) bilben.

''Und) bie «Seen, weldjc bcn ed)iu"»e(utfd) in 400 biö 600

^n^ 5!}?cereöl)5()e wie (in 9ting umgeben, fc^einen mit ber (Snt=

ftel)ung beö ^ergeö in 3iM''J^i^i^icnl)ang ju fein. Sie fonnten

bic entfernteften ^sunftc bejeid)nen, auf weiche bic (vrl)ebung

beö 33ergei3 an ber CberfUute unmittelbar gewirft l)at. 5üid)

ift bicfe ^e^ief)ung fo auffaUenb, ^a^ felbft bic unentwicfeiten

Äamtfd)viba(cn fic in Hc 8agen über W @d)irffa{e ihrcö 2an=

bcö verwebt I)aben, ober burd) bi(blid)e Söenbungen wenigftenö

anbeuten. eo iMnfid)ern fte, 'Da^ ber ®d}iwelutfd) einftma(6

um iMcIe 9J?ei(cn weiter füblid) geftanben ()abc, ba, wo jc^t

eine iljm gleid)e Vertiefung burd) bie "iöaffer bcö ®eeö Xion

Ätonotj crfüUt werbe. 2(16 er aber bort burd) Mö äßiil)Ien

jal)lreid)cr l>)hirmc(t()ifre in feinen ®c()vrngen gequält worbcn,.

fei er von feiner urfvnringlid>en Stelle aui?gewanbcrt, l)abe ba=

bei von einem nal)c gelegenen 8erge bcn ©ipfd abgebrod^cn,

unb mit bcn beiben Seen bei 6bartfd)inöf bic Stellen be^^eid)*

net, an bcncn er auftrat, el)c er fid) wieber an feinem jcijigcu

Orte bleibenb nieberlief.
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(Sc^äutibbieipigiler 33 rief.

Urfa^cn bcr tiulfanifc^cn ^^dtigfett»

«Va6e» ivii nun in ^er biöl^crigcn 2)arftcUun3 bie ganje

.SJknnigfaltigfett ber Grfcf)etnungcn t>uuf)muftert, u>e(c^e un-

mittelbar ot»er mittelbar inilfani[df)e genannt werben muffen,

an^ fc^on ben 3uf^»itt^c'^I)^^ii3 cntnnrfelt, in bem biefelben

unter einanber ju ftel;en f(()einen, fo bleibt nur nod^ übrig

t>ic (S^rflarungcn i>orjufül)rcn , burcl) UH'lrf^e man ein 3Serftanb-

ni^ ber @efammtl)eit bicfer ä^orgänge ju gewinnen t)erfucl^t

^at. 2)a^ bei fo(cf)en (^rflarungen 9}?ancf)cö I)Vpotl)etifd) blei-

ben mu^, fann nict)t befremben, tmn tuW ^id berfclben bleibt

nicl)t @en)i^(}eit, fonbern nur größtmögliche 2ßal)rfd)einli(^feit

ba 5(U ermitteln, wo wir bocf), mc weit wir md) in unferen

^•inrtc£)ten üorfd)reiten mögen, ftetö bat^ Unbcgreiflicf)e bic()t for

unö fe(}en werben. iS^ ^anbelt fic^ bal)er hd bem 5Utffteüen

folc^er tl)corctifd)cn (SrfKuungen and) nid)t barum, jebe fc^ein-

bare Sluönal}me in ben (5rfd)einungen ju befeitigen, fonbern

t>or etilem nur barum, einen 2ßeg ju finben, ber unö im (Sin-

flang mit ben übrigen 9?aturgefel^cn unb ben (Srflärungen, tk

wir für fie annehmen, ju einem möglic^ft einfad)en 3Serftänbnip

fül;rt. 53cfonberö l}aben wir eö ju yermeibcn, baß nid^t, um
unfcre Grflarungöweife ju ermoglicf)en, erft wieber neue ferner

liegenbe 2lnnal)men nötl;ig werben.

3m inerjel)nten 33riefe l)abe id) furj über bie Urfad)en ber

©rbbeben gefprod)cn unb S^nen bargetl)an, baß ein unmittel-

barer 3itf»J»^J'^^'Ji^}'i»9 '^it anberen 9?atur-@rf^einungen, außer

mit benen ber 33ulfane, hd ben meiften üon il)nen nid)t üor-

I}anben iit, unb l)abe bann im jwanjigften S3riefe ben 9?acf)*

\vd6 näherer 33ejiel}ung ju ber 2;t)dtigfeit ber 3Sulfane fpeciel-

ler geliefert, ^umbolbt l)at 3l)nen fd)on im erften ^anbe

beö ^oömoö bie ?leußerung beö @trabo angefül)«, weld)e

tim ©lauben an ben inneren 3ufammenl)ang jwifc^en @rbbe-

Un unb tulfanifc£)en 93organgen ganj unumwunben au6fprici)t,

unb fid) felbft biefer 5(nfid)t unter 33eibringung neuer Strgu-

mente angefd^loffen. ®ie fel)en barauö, baß S(ltertt)um unb
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neucftc 3nt ftrf) in (5inflaiui tcr '^Infiittcii üba Mc "I^crbiiiMiiiv}

l»ie[ct 9?atur'@ifd)cinuui]cn bcfiiibcn. tiö bleibt l)al)cr iiut

nocf) iibrig l)en llr[ad)cu nait',u|>iivcn, Jvc(d)c tcv (^cfammt-

l)eit biefer ijiofartigen ^)(\itiiv Xl^atigfeit ^u (^lun^c liege»

mögtcn.

Sd) iiiuii 3I;nfn I)icr junad})! bic fd)onc, im (^Ho^en ge-

l>iltene ^(nfd)auujU3 ;,urürfnifcn, iveld)c um ,S>umboll)t ijiebt,

inbnu er im elften ißanl'c l>eö Koeimoti fagt: „(So ift ein nidjt

geringer gortfdn-itt ber neneren CMeognofie, bie tjier bejeicfenetc

^-Berfettnng ber OT[d}einnngcn ergrünbet ^u l}aben. Die Cfin-

fic^t berfelben leitet ihmi bcn [pielenben 4'>*)pc»ti)CKii ^^^ i'"^

xdl)t (Gruppen üon örfd)einungcn an cinanbcr, ivcldK iid) auf

ben erften ?inblirf al^ fel}r yerfd)iebenartig barbieten. 3n einem

gropen 9taturbilbc fdnneljen fie alle in ben einigen begriff ber

Oieaction reii Innern eineö ^4^1aneten gegen fdnt Otinbe unb

Dberfläcbc jufammen. ©o erfennen n?ir in ben 2iiefen ber

(Srbe, in il^rer mit bem tHbftanb von ber Cbcrflärbe ;,unel)men-

ben 3^emperatur, gleichzeitig bic ^Teime erfdn'ittcrnbcr '3tu>egung,

aümäliger ^ebung ganzer kontinente, inilfanifd^cr i^luebruc^e

unb mannigfaltiger ©rjcugung t^on lll^ineralien unb Oiebirgö-

arten."

9iid)t immer l}aben ftd) bie benfenben ©eifter fo einfadH\

flare 33orftelIungen über baö äÖefen biefer (Srfc^einungen HU
Hn fönncn, unt t>od) l)abcn iu feit ber frril)eften 3cit f'C" 0)^-

genftanb mit 9fac£)benfen »erfolgt. 3tac^bcm bie älteren grie*

dnfc^en ^4>l)ilofopl)cn ^ie 9Jceinung aufgefteüt l^attcn, raf? !?{lle3

auf ber Gr^e urfprüng(id) auö bem Üi>affcr muffe cntftant>en

fein, traten anbere auf, n)eld)e alö Urftoff ber örbe, auö bem

atlcö Uebrige gebilret fei, baö geuer festen. CSmpcbofle^,

ber 5(grigentiner, ^effcn ?eben unb tragifd)eö (5nbe (er ftürjte

ftc^ in bcn Krater beö 5?ietna) noc^ je^t ben Umivol)nern bie*

fee* 33crgeö befannt ift, unb bcffcn 9lnbenfcn in bem ©ebäube

fortlebt, ^a^ fie 3^orre bei Jilofofo nennen, gel}örte ^u renen,

meldte bel)aupteten, ba^ ba6 ^^cuer in ber 3:iefe tk gelfen unr>

35erge emporgel)oben l>ibe unb fie nod) gcgcnivärtig in ibrcr

Sage erl}alte. ^(el;nlid;eö glaubte aud> 3trabo, beffen flare

S(nfd)auung auf biefem ©ebiete »on feinem ber alten !ü>eifen

iibertroffen tt?urbe. ©r wax ber 9J?cinung, la^ alle onfeln
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im ^cbcn ^JJJeere burcJ) 6rl)cbimg cntftanben [ein müßten, unt>

bap baffelbe Sanb ju t^er[c{)iebencn Seiten über ben 9Jieere^|>iC'

gel er()üben unb unter benfelben »erfenft fein fönnte. ©nblic^

nai)m er unter vielen Säubern ber ©rbe ein im 3nnern tl)äti-

ijeö Steuer an, unb alö 3fW9<^» beffelben bie i)in unb aneber

l}ert>crtrctenben 2^ämpfe unb ^ei^cn Duellen, üon benen er tiU

bei (Jumae, SSajae unb ^uteoli bcfcnberö l)eri:»orl)cbt.

93?it bem Untergange ber alten (Kultur t^erfc^wanb jebc

33efcl)viftigung mit ber ©rflärung i'^on '3tatur-(Sr[cf)einungen unb

erft nad) anbertl)alb 3al)rtau[enben begegnen nnr hd bem 9>ater

ber neueren 9)?incralogie unb ©eologie, hd ^^gricola, Sin-

fid}ten über bie 9?atur ber (Srbbcben unl) bie 3ßirfungen ber

^iiulfanc, n^elcbe für feine ^dt l}öcbft t'erftänbig genannt iver-

ben muffen. .Hlarcre 3iorfteUungen cntuncfclt aber innjüglicb

ber in ber jweiten ^älfte beö 17. 3al)rl)unbert!3 in g'It^rcJr,

lebenbe Slrjt unb ©eolog ©tenon, ber bd ber Unterfucbung

ber ©ebirge t>cn 2^oöcana ju bem 8cbluffe gelangte, bap bie

auö il}rer urfprünglid) l)cri;,ontalcn Sage gerücften, gefrf)icl)teten

©efteine nur burd) unterirbifd)e Avräftc auf fold)e SBeife fönn-

len »erfc^üben fein. 2)ie Urfaci^e biefer 5lraftäuperungen fanb

er aber fcl}r natürlid} in txn in Italien fo woijl befannten

©inflüffcn ber Grbbcben unb ttulfauifd;en 9(uöbrüd)e. (Sint

fenfred}t aupvärtö wirfenbe 5^raft l;atte Ht (5d)id)ten jerbrocl)cn,

bie feftcn (Steine in 33lürfe ^^erfprengt unb bie erbigen (5d)id>ten

ju 5]3uli^er ?)Crriel>en5 auö bem (Srbinuern l)attc bie i^iljie t>a^

Sßaffer in !t)amvffcrm l)er»ürgetrieben, baburd) einzelne ^^l^eile

ber Grbrinbe aufgeloft unb 5ur Seite gefdioben^ baburd) waxm

im Snnern berfclben gro^e ^5l}lungen entftanben unb ber (i'in-

fturj fold)er i^öl}lungen t)atte l)auptfdd}lic^ bie Unebcnl^eiten

beo 33obenö, unb bie ^^erftürjungen unb SSeugungcn ber

(5cl)id}ten er^^eugt.

Wld)i alö ein 3al)rl)unbert mufte v»ergel)en, bi§ wieber

9J?vinncr auftraten, weld)e fid) über bie ©rfenntnip beö (Etenon

erl)obcn, um fo lcid)ter erl)oben, alö il;nen bie (Stütze ber l)öl)e-

ren ©ntiDicfelung fämmtlic^er naturunffenfcl)aftlicben Grfenntni^

5,ur Seite itaii^. 2)ie meifteu nä()ercn 9tad;fclger (Stencn'ö

blieben ivcit binter feinem genialen (Etanbpuufte ^^urürf. ßwai

finben ivir mitunter 9lacf)weife über ö'rbbcbcn unb inilfanifit'C
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9(ui^brücf>c, aber jumcift l)tclt mau i()rc Urfac^c für eine i^anj

localc un^ leitete il)rc 31>irfuni}en von t'er ^nt^^iuiMiiu] f*iref=

lijjer ober fob(tj]er (Subftair^cit ab, bie man im verborgenen

^erte t^er ^-Jiulfane iHnau^fetjite. !Die legten ^ertbeitiijer äl)n^

Iid}er §(nftrfnen traten no6 im jweiten 3a^r^^el)nt iinfcreei 3a()r'

f)unbertö I)enH>r. 3n bem 3ciliittcr bcr (fIeftricitvrtt^^^4>l)lM"iffr

50g man aurf) biefe univerfede 3:()äti9feit I)crbei, unb in bem

legten Sabr^^el^nt bet^ i^oriijen 3a()r()unbertö fonnte man bel^aup--

ten, bat? fii^ ^rofkr 5; heil ber ^"»iaturforfiter ber ^Weinuiii] n\rr,

ß'rbbeben unb milfanifcbc *4-'I)äncmene würben burc^ (^lcftriei==

tat erjeuijt, a(^ unterirbifd^e ©euntter.

Xiqt 5(nfidnen nntrtcn burd) bie glan^^ente ^I}eerie t»cn

Xav'i) verbrängt, nad^ n>eld)er bie (eicf)t cntsimblic^en, ivaffer^

jerfel^enben, metaUifdnm Safen ber verbreitetften viteinarten

itnter ber crj;birten (^rbfrufte, in ^^erü(}runi] mit 5uft unb

SBaffer, biefeö jerfe^eit, fid) entjüubeu uub auf biefe SBeife

Urfad^e ber intlfanifdHm (^rfd^einun^jen [ein fodten. ^m ^e-

[eitigung be^ Ginivanfe';?, ta'ß nad; bicfer !I{}ecrie grö^tcnti^cil^

2Ö a ffer ft offgas aut^ t'cn U^ulfanen auffteigen mü^te, nabm

©a^'Suffac an, ^a^ bie 93JetaUe in ber (Srbe nidn a(^ reine,

fcnbern alö (?f)(or;9}?ctalle vort^anben feien. 3n fpateren %ily

Ten l)at jcbod) 2)at>v felbft biefe S(nf^auungön>eife aufgegeben

unb luf ber ?(nftdn ^^ugeu"'anbt, mid^t l^k 5öärme unfcreö

(S'rrinnern ale tie O'h-unrurfadH' ber vulfanifd^en (Jrfdnnnungeu

annimmt. 2}enn neben ben angeführten mecbfeinben 33orfti(*

hingen l^aite fid^ t'k alte ^i>potbcfe be^ (Scntralfeuers? ftetö

aud; al'^ (Srflarungc'prinnp erbalten, unb fie gcu\rnn eine er-

^o^te SSebeutung, nad^t>em 'i^u , mit ber 3;iefe junel)menbe

GrbuHume, al6 allgemein gültige ^^batfadn^ anerfannt UH^r-=

'tüi war.

2)ic erfte Folgerung, n)elcf)e fidi aue* einer oberflacblid^en

geograpl)ifd^en ^etradnung über 9(u'^be^nung unb ^'i'rtpflan^

jung ber ©ibbeben, fo wie über tie i^ertl^eilung ber i^ulfane

an ber (Srboberfldc^c ergiebt, ifl t^k, ba^ ber (Bi^ ber bewegen--

ben ilraft in \}m tieferen Sbeilen ber feften (5rtrinbc liegen

mu^. 3u ber 3:l)at berarf eö aud) nur einer aufmerffvimen

Setradnung ber ©rfcheinungen, welcbe namcntlief) bie gri>ßeren

(irrbcben gezeigt l}aben, um tie Ueber^eugung von ber 9iid>



410 Urfac^cn ber »ulfantf^cn Xf^ätigfcit.

tu]hh biefer 9Inftc6t ju gewinnen, ©ewaltfame ^^cwegunqen

bcr (Srbfrufte, Me n^, wie t>aö Grbbcben ^on Siffabon unb

einige iubamertfanifd)c Grbbeben, übev l)unrerte ijon Whikix

fortfe^en, fönnen ni^t au6 einer erfc^üttevung ber oberfldcf)-'

liiten @c^i*tcn ftammen. 3)a|TeIbe gilt aber auc^ mm ben

rul)ig vor ftd) gcl)cnbcn, [äcularen Hebungen unb Scnfungen

ganjer gänbeinuiffcn , unb tbtn [o öon ben toulfanifc^en Stuö-

brüd^en unb Un örfc^cinungcn, u>e(cf)c fte begleiten; unb eö

barf ba()er aU^ eine un^weifell^afte, einfädle Folgerung angejV

l)tn werben, t>a^ ber ®i^ jener Ärdfte, weiche (Srbbebcn, He-

bungen unb ©cnfungcn, fo wie int(fani[d)e 3tuöbrüdE)e l}erüor'

bringen, in an|'el}nlid)er ^^icfe unter ber ©rboberfiädie ju [uc^en

fei. ^a\)kn'&xb^m , bie man I)ier angeben fcnnte, ruljen auf

einer ju unftd^ern ^a\i^, alö r>a^ eö ber Ü)?üt)e wert!) wcire,

bergteid)en anjufül^ren.

33ei ber (Erörterung ber Urfad)e biefer Äraft^Steu^erungen

begegnen wir aber einer boppciten SrfKuungöwcife. C^ntweber

wirb biefelbe nur auö bem Unterfdjiebe in bem !fi3ärme'3u-

ftanbe beö ©rbinnern unb ber äußeren ©rbrinbe abgeleitet, ober

eö wirb bem äBaffer unb feinen 2)äm))fen t>ah(i nn befonberer

(Sinfluf eingerviumt. ^^on bem erfteren ©eftc^t^punfte au6

fuft man barauf, ta^ auf ber inneren Seite ber ftarren it rufte,

welche ben flüffigen ^ern unfereö ^^^(aneten umfc^lie^t, nod)

immer berfelbe Grftarrungöprocef fid) fortfe^en muß, burd) ben

urfprünglic^ bie fefte ©rbrinbe cntftanben iit. 9hin ftnb ^war

bie meiften fliiffigen Äorper hd ber (Srftarrung einer 3Ser-min*

berung i()re6 3So(um6 unterworfen, allein, wenn wir bebenfen,

baf iik 2)idnigfeit ber 5lbrper, befonberö ber gliiffig feiten, in

größeren S^iefen unter ber (Srboberfläd)e, aud^ eine grofere fein

muß, fo fann ral)ier fc^r leid)t ber ^all eintreten, tia^ baö

feuerflüfftge iWaterial, weld^eö an ber Snnenfeite ber @rb»efte

allmälig erftarrt, bti biefer (Srftarrung mit QSergroßerung feineö

S3olumö erfäl)rt.

3ßenn biefe 5[l?og(id)feit al3 w irfUd) vorl}anben angenom-

men wirb, fo fann tu ?^olge biefeö 3Sorgangeö feine anbete

fein, alö ta^, wal}renb ber langfam fortfc^reitenben (^rftarrung,

t)k äußere ^ülle für bie innen \ui) abfe^enben ä)kffen unfereö

Planeten ju eng wirb. 2)aburc^ wirb ber flüffige Äern unter
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vcrftdrftcm 2)riuf fomiiicji unb tcv @(cid)v]cwic^te(uiftanl), tinc

[oIrf)ci- in einer l^cv aBivfuni} bcr Scl}tvcrfraft unb bcr JKotation

angemciTcncn Sßcifc bcrijcftcKt \i\u, mit) a(fo gcftört werben.

2Bare bic (Srbvefte iH>((iQ v]c|\i)loiTcn, überall qkni) bicf unb

gleich feft in il}rcn einzelnen Xl^eilen, [o würbe bicki ^nnäc^ft

ein Streben ncid) ^iserminbcruni) ber Slbplattuny] verurfacbcn

muffen, um baburd) eine ^-i>eri]röf?erung bcö ^ohnnenö l)erbci'

jufül)ren. ^^Ulcin bie ©rbrinbc Ijat eine fel)r üer[cl)icbenartige

3ufanimenfel^un9 unb ©tructur^ t»crfcf)icbcnc Dtcijioncn berfel-

bcn befil^cn u>al}rfrf}etntid) eine fel}r iHn-fd)icbene 2)icfe unb auc^

verfd)icbenc örabc bcr 3Üiberftvmböfäl}iijfeit, unb burd) bic

(Jruptionöfvmälc ber ^i^ulfane fd}cint ]k nacf) aufen audb gc*

öffnet ju fein. — 2)er md)]tc (Srfclij ber inneren Stu^bebnung

wirb alfo bcr fein, bap ein 2.l)eil bci3 feurig flüffigen SKatcrialö

alö Sat^a, balD in biefem, balD in jenem Gruptionö- banale

gegen t>it €>berfläd)e l}inaufgcprept wirb, in^ bcr iDrucf ber

Svwcnfaulc bem innern 2^rurfe baö @lcid)gewid)t I)vitt; woburcf)

juglcicf) bie crfte Sebingung für r>ie 93Z5glid)feit inilfanifcf)cr

©rupticnen geliefert wirb. Stu^crbem aber wirb bie 23erfd^ie==

benl;cit ber Ätructur-'23crl)ältniffc bcr ©rbrinbc eine tbm fo

grope ^^erfd)icbenl)eit in bcr 5?lrt unb Seife I}crbcifül;ren , wie

bie öerfd^iebenen Stellen fid) gegen ben auf fic ausgeübten !Dru(f

»ert)alten ; unb wal)rcnb bal)er einzelne Oicgionen t>eS geringften

SBiPcrftanbcö bicfeni 2)rucfc unmittelbar nad)gcbcnb aufwvutö

fteigen, fönntcn anberc, befonberö in ber 9Ml)e beö !?^equatür6

liegenbc, iidj fcnfenj wcbutd) bic facularen «öebungen unb

©enhmgen großer Strid)c \^on 5anb unb 9}?ccrc»?grunb einiger-

maßen erflärt werben fönntcn.

3)iefe ©rflarungöweife nimmt fobann alö Urfad)c ber

ß'rbbeben eine flutl)arttge 33ewegung beö flüffigcn (irbferneö

an, beren großartige :ißogcn bie mm einem ^4^unfte ober x>on

einer Öinie auögcbcnben, ncid) ben ©efel^cn ber 'iöcllenbewegung

fortfcf)reitcnbcn (i-rfdnutcrungen l^erinnrufcn follen. Man Ijat

einen 33eweiö für bie 3iid}tigfeit biefer iHnfic^t in bem fcf)on

oben erwdl}nten plöiilidien 53crfd^win^cn ber Otaud>fäule tl)äti;

ger ^i>ulfane bei bem Cvintritt von Grbbeben gefun^cn. Slupcr-

bem l)at man angenommen, \)a^ bie feuerflüfftgen iTliaffcn bcö

(Srbinnern eine grofe 93?enge i^on ®afen unb 2)ämpfen in
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gcbunbenem 3iM''t*-i»^f ciitl)a{teu, wel^e hi bem ^^cft^^'^fJ'bcu

au^i3e[d)icbeii werben, ftd) ftcKentvcife an einzelnen ^^unftcn

ober längö geiviffer Sinieu anl;äufen, unb t^eilö burd) if)re

@pannfraft, t^eilö burcE) wieber^oltc SSeranberungen i^rer ©teile

[o lange geir>a(tfainc 33ea'>egungen ber feuerflüffigen 9J?af[en

i> erurfad) en, biö ei? il)nen enblicl) gelingt burd) ©palten irgenbivo

nad) aufen 511 entjreicfccn. 2)ie 2luö6rüd)e ber 93ulfane enb-

lid) u>erben burd) bic 33erührung ber in bem (Sruptionö-^'anale

t)eraufgepref?ten ^^aiw mit jufällig auö bem ^JJeere ober anbe^

ren 33el)altern jubringenbem 3Baffer erflärt. 2)aö in einer ge-

unffen ^^iefe beö Gruption^-Äanalö eintretenbc 51>affer tvirb

p(öljilid) in 2)ämp[e ycruHinbelt, \t^c[d)t im ^tugenblid il)rer

(5ntftel)ung bie unterirbifd)en (S^rplcfionen unb (Srbbcbcn i^erur-

fad)en, bei il^rem leb(}aftcn ©ntii>cid)en bic 2ai">enmaf[en jum

§luifod)en unb ©d)äumen bringen, bie oberften ^iljcile in ?^orm

von lofen 5luöun"irf(ingen l)ert»or[c^Ieubern unb enblic^ einen

SluöflutJ berfclben l)erbeifiit)ren.

(So ift hier nid)t ber Drt eine itritif von 9lnfid)ten ^^u

cntunrfeln, unb id) will ba^er nur dm\ [0 furj al6 bie vorigen,

aud) bie anbcren ^^lnnal)mcn cntwirfcln, ioeIcf)e bem Sßaffer eine

größere 2;i}cilnal}me an bcn Grfc^etnungen ber 95ulfane beimef-

fen, unb eö bem h-[er übcrlaffen, fid) tk il)m jufagcnbfte ?Jln-

[el)auung anzueignen, ba beibe im ©runbe boe^ von bemfelben

^principe ber (Srflarung auögel^en, unb jebe eben [0 i(}re SÖa(}r-

[d)ein(id)feiten, al3 aud) il)re [d)umd)en ©eiten l)at.

2)ie allerabiveid)enbfteu (Srflärungen ber vulfanifd)en ^-i^or-

gänge gel}en bod) alle von ber $lnnaf)me auö, t>a^ ©palten

unt) ^^-^öljlungen in ben tieferen ^l}eilen ber feften (Srbrinbe vor-

l)anbcn [ein miiffen, wdä^t eine ^i^erbinbung von Snncn nacE)

Sinken vermitteln. '$ämn bergleic^en ojfene Diäume hi6 auf

bcn flüffigen yurn be^ ^^^'^i^ftcn niebcrfel^cn, fo entftel)t bie

gragc, ob wir feine fefte ©cl)aale al6 auf bem flüffigen ilerne

fd)wimmcnb, ober a{§ ein frctc^3 ©cwölbc über bemfelben an-

5uncl)men l)aben. '^\t ber le^terc ^aU vorf)anbcn, ber burd) bic

mannigfaltige Sfi'l^^'t^ff)"»^/ 33erfc^iebung unb Sßieberbefeftigung

ber älteren @rbfd)icl)ten wal)rfc^ein(id) wirb, fo tann ein un-

mittelbarer 2)rud ber feften ^inbe auf bcn flüffigen ^lern nic^t

ftattftnbcn, unb bie jwcifell)afte ^erme^rung beö JKaunreö
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l)urc6 t*aö ^cftu^crt^cn bcr 5I»"MUnff'tcii, t)crminbtrt burcft bic

3ufammcnjicl)iiiu] bcei firifnncn SUxnc^ in %oU]t feiner i'lbfül)--

lung, wirb [d^JVfvlici) aut?veic()en, um bic vor()anrenen ^>i3l);

hingen ju erfüllen. @ö fonnte ba^er auf bicfc 5ßcifc ein 9(uf-

ftcigen feucrfd'iffii^er 'iO?affen bc£< >Urnei^ nidn n>a()rfrf>ein(id)

gcmad)t werben, n^eUf et^ aud) um \o ivenii]er ijIauMid) erfd)eint,

a\6 wii nid)t an belicHvjen (Stellen bcr (Srbrinbe benjfeidien

55orfommniffe finben, [onbern nur in <;]au\ ^cftimmtcn Üicj^io*

neu. 2)icfc ©cgenbcn ftnb bic fteiler abfaücnbcn 9iänbcr bcr

kontinente ober größerer 3nfe(-®ruppen tjegcn ba«? 'lOJeer I)in.

3üir ivcrben burcf) biefcö ^orfommen bcr !?lu6brud>öftcl(en

ftc^tlid) barauf I)ingen)icfen, baf eine a}?itunrfuni] be^^ ®cu>äf-

ferö bei bem ,Sr)ert*or treten von feurigen ©eftcinöniviffcn, in bcr

je^iijcn ^^eriobe bcr GvbcntaMdclung Statt I)abe unb eö ift

bieö eine 50?einung, UH'(d)cr bic ©cologen feit t'cn altcften ^d-

ten ftc& nid)t I)abcn vcrf(f)Iicpen fönnen. 3(ud) ^öumbolbt

l)at biefclbc, wk Sie fid) erinnern ircrben, im i^oeimos? i^crtre-

ten, unb id) mU mir I)itr nur erlauben ncd) einige X(}atfac^en

an^ufül^ren, ire[d)c jum ^Ibfd^fu^ 3{)rer 9(nfd)auungen auf bie-

fem ®ebiete bicncn fönnen.

Sßcnn unr bie Savenmaffcn nä{}cr unterfuc^cn, twelcf^e t'on

einem Qiulfanc auögcftot^cn tvorben fmb, fo finbcn wir ftc in

bcr 3iegc( in auffaüenbcr, biö in's* einzelne gcl;cnbcr Ucberein-

ftimmung mit ben älteren ©cfteinen, welche an berfclbcn Steüe

frül)cr, ol)nc 3utt}un beö ^i^ulfanö, I)eri^orgefommen finb. Die

^Mm Sölanbö gteidien ben 3;rapp''®efteincn, welc&e bic ^nfcl

bcbcrfcn, biö auf ein i^aar, unb \)0(^ ftnb letztere rtd)crlid) nidit

l^on ^-Bulfancn ausgegangen, fonbcrn auf ber S^iefe beö Wlmti-

bobenö, in äl)n(id)er 2öcife, wie inete ältere fcitrige ©cftcinc,

auf Spalten l^en^orgcftofuMi werben, ol}nc 'Da^ '^luöbrüd^c, gleicf)

bencn bcr '^ßulfanc, babei Statt gcfunbcn l)ätten. 5)ie iaxmi

beö 33cfut)ö unb bie Ströme be^ Slctna jeigen eine in'ö 9luge

fpringenbe Uebercinftimmung mit ben ©efteinen, wetcf)e bai?

©crüft biefer ^ulfane bilDcn, unb in anberen fallen fann man

an äußeren 3eic^en, 5. ^. an cingcfd}loffcncn, ungcfd^mol.^encn

i^ornern ton €li»in, ganj unjwcifcU)aft nad^weifcn, baß man

in ben \:ai^cn nur einen umgefdMuoUcnen 23afalt unb fein

neueö ©eftein auö bcm ©rbinnern i^or fic^ l}abe. "Jöaö fann



414 Urfafhen fccr v^ulfanifdicn ^Jtjättvjfcit.

unö ^ietnac^ natürlicher erfc^einen, alö feie 9}?einung, ba^ biefc

Sauen locale 33ilbungcn feien, auö ber Umfc^meljung jener

9}?atettanen entftanbcn, welrfie bie (Srbrinbe an ber ©tetle jii-

fammenfe^en, »o »ulfanifc^e 9)Md)le einen §(u^ivcj] gefunben

l)ahm.

©inb nun bic ^5f)(ungen unb f lüfte in ben tiefften X\)tU

Un ber feften (Srbtinbe nur einigermaßen bebeutenb, fo werben

flüfftgc 9J?affen in i^nen nicf)t auffteigen fönneit , iv^cnn e6 aber

eine unbeftreitbare Zi)at\aii)t ift, ba^ ^iBaffer auf grofien unb

fleinen @pa(ten unb ^Tlüften überall in bic liefen ber @rbrinbe

niebergel)t, fo mu^ biefc^ SCßaffer auc^ hi6 in jene Oidume ge=

langen, n)elcf)e biö jum flüfftgen ^rbferne l)crabfci^en , unb

in il)nen bie 3:emperatur annel)men, wetd^e in biefen D^egionen

bee! ©rbinnern ^errfcln. Daö SBaffer wirb fiel) babei, wie

33ifcl)of In feiner ^Ißvirmclel)re nacftgeunefen l)at, in 2)ämpfe

von au^erorbentlicl) l)ol)er Slernperatur unb (Spannung ücnvan==

beln. X>a aber bie 9J?enge beö l)er;,ubringenben Safferö nicl)t

überall gleict) gro^ fein fann, fo wirb baffelbe t>a befonberö

ftarf juftrömen, wo ber I)rucf l^on aupen e6 am leic^teften

in bie 3^iefe ju treiben »ermag. 3)iefeö wirb nic^t auf bem

^oben ber gropen Oceane ber ^alt fein, fonbern an fc^nell in

t)a6 Wctx abfallenben geftlanb^Üüften, in beren jcrflüftete ®e-

fteinc baö ©ewaffer leicht einen feitlicl)en 3wgii»9 gewinnt,

unb eö werben bal)er an biefen ©teilen bie 2)ampfbilbungen

unb bie 2)ampf'^^lnl)dufungcn in ber lliefe in größter SJZenge

üor ftdf) gel)en. 'Benn bie an folcl)en ^4^unften aufgekauften,

l)Ocl)gefpannten !Ddmpfc fid) unterirbifcl) einen Slueswcg fuc^cn,

in 9idume l}in, welche unter geringerem 2)ru(fe ftel)en, b. l).

mit weniger ^Dampfen erfüllt finb, unb babei gewaltfam timn

SBeg ftcl) brechen muffen, fo entftel)en ©rbbebenj wenn fte nad)

au^en einen ^^uöweg finben, fo bilben fte üulfanifd^e Eruptio-

nen. 2)af fte, bei i^rer i)oi)tn Temperatur auf bem ffiege auf-

wdrtö, bie 2ßdnbe jener «Spalten, wel(^e il)ren 5(ueiwfg bilben,

anfc^meljen, t^a^ fte bie fo gefcf)moljenen SJiaffen mit äßaffer-

bampf öollig burc^trdnfen, ba^ fie biefe ^4^robucte ber Umfcf)mel-

jung älterer ©efteine mit ficf) ^erüortreiben unb ti)tilQ alö Sa-

uen auggefto^en, tljeitö alö 2(fcl)en mit fiel) in bie Süfte reiben,

baö SlUeö erfd)eint einfad) unb fel)r letd)t vcrftänblid).
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5ffienn man liegen bic 9lnnal;me, ta^ iffiaffcrbämpfc baö

trcibcnbc ^l)?cmciu in bcn 5?ulfancn feien, bcn (^innnirf erhoben

\)at, baf; baö in bie Xiefc einbrini]enbe Sßaffer burd) feine eige-

nen !l)ampfc aue* feinen ©anijen muffte ivieber f)erauö9etvorfen

werben, fc hat nuin t^abd t^ergeffen, u>e(rf)e anf?erorbent(ic{)

grofe ^raft bie ^Ibl^dfion auf bie in fleinen .Hlüftcn unb '!]Jo-

reu nieberfinfenben 2ßaffermaffen ausübt, eine fo gewaltige

5?raft, bap eber ba^ ©eftein jerfvuengt, a(ö baö 2Öaffer auf fei-

nem alten 3ijege bert^orgetrieben n^erben fann.

€o ftel)en irir benn am @nbe biefeö großen iTapitelö ber

9?aturbetra(ftung , unb ftnb ju(e^t ju bem faft unfcbeinbaren

9f{efu(tate gelangt, baf bie ®efammt{)eit ber betracf)teten ^rfcf)ei

nungen nur anjufe£)en ift: alö eine ^olge ber ©egenunrfungcn

einer innern grofen ^i^e unferer (Srbc unb einer auferen ^c-

becfung beö ^^(aneten burd) ©ewaffcr; beren Sßirfung auf ein-

anber i^ermittelt wirb burc^ eine fefte, jcboc^ nic^t fe{)r birfc

0linbe, bie i?ie(fad) fic^ )>on Spalten unb ton $oren burcb',o-'

gen jeigt. !Die alten 33h?tben fd)unnben, unb bie U^erein5|elung

in ben 9?atur=^(5rfcf)einungen gebt aucf) ^ier n)ieber in ber ^in-

ftcf)t unter, bo^ einige tüenige grofe 9?atur^®efe§e bie ganje

9J?annigfahigfeit beö SBeltaUö binben unb regieren.
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