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XI.

Dom

<Orr

Ursprünge des

Bernsteins.

sehr
zweifelhaft gewesen
, auch noch zur, Zeit nicht
völlig entschieden
. Die Naturforscher haben
diesen Körper bald zu dem einen
, bald zu dem
andern Naturreiche gezahlt
. Und in der That
sind viele bei demselben
. vorkommende Umstände
so beschaffen
, daß man ungewiß bleibt
, welche
Meinung man annehmen soll(a).
Ursprung des Bernsteins ist bisher

Die
(a) Res terram inter & mare , lapidem inter &
lacrymam arboris

ambigua Succinunt est.

Analysis chemica minerali regno favet.

Et

oleum inde petroleo cognatum paratur .

Con- j
tra reperta intus folia , & muscus , & in¬
fecta , pro arboreo ortu pugnare creduntur.

Letbmz Protog. §. 38.
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j

indes»
. Nach der einem
auf zwei gebracht werden
-der Bernstein ursprünglich aus dem
stammk
, nach der andern ist er ein Pro¬
Pflanzenreiche
. Was die übrigen
dukt des Mineralreichs
Die vornehmsten Meinungen können

fen

(Meinungen von der Natur und dem Ursprünge
, indem ihnz. E. einige
t dieses Körpers betrifft
, andre für
, für einen Auswurf gewisser Thiere
, und
l einen Auswurf und Schaum des Meeres
! noch andre für eine aus dem Meergrunve aus«
* schwizende Materie gehalten haben, so sind
dieselben schon bei dem ersten Anblick so unwahr¬
, daß nicht verdienen in eine weitere
scheinlich
. Man kan
Betrachtung gezogen zu werden
davon in Hartmanns Historia Succini Prussie

;

lici

(b)

mehrere Nachricht

finden.
Die

i
!

(b) tib. II. Cap. l.
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Mto& eÄf

Die erstere der zuvor angeführten beiden
Meinungen
, daß nämlich der Bernstein aus
dem Gewachsreiche abstamme
/ haben die meisien unter den Alten gehegt
. Sie haben ihn
für ein Baumharz gehalten
/ und insbesondr
hat Plinius (c) von Bäumen aus dem Fichtengeschlecht den Ursprung desselben hergeleitet
Verschiehne unter den Neuern sind den Alten
hierinnen gefolgt
/ und noch vor einiger Zeit ist
Herr Friedrich Samuel Bock denselben bei¬
getreten
(d). Er behauptet
/ daß der Bernstein
nichts anders sei/ als ein durch das Meersalj

ver(c ) Hist. nat. Lib. 37. Cap. 3.

au¬
tem de fluente medulla pinei generis arbori¬
bus, vt gummi in cerasis&c.

(d) In s. Versuch einer

Nascitur

deS
Preussischen Bernsteins und emer neuen wahr¬
kurzen Naturgeschichte

Ursprungs( Kö¬
nigsberg>767. 8. ) , im dritten Abschnitt.
scheinlichen Erklärung seines
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Baumharz
, und

Ursprung
desselben von den grossen Fichtenwäldern her,
die vormahls an den Gegenden
, wo izt das Ufer
der-Ostsee ist, gestanden
, welche durch nach¬
mahlige Erderschütterungen oder Überschwem¬
mungen unter die Erde gekommen sind.
verhärtetes

Der

leitet den

Meinung
, daß

der
Bernstein eine Geburt deS Mineralreichs sei,
sind nicht nur die neuern systematischen Schriftsieller des Mineralreichs durchgchends zugethan,
sondern es folgen auch derselben die meisten an¬
dern
, welche in ihren Schriften vom Bernstein
Meldung gethan haben
; und zwar weisen sie
diesem Körper unter den Erdharzen
( Bitumina
)
einen Plaz an
. Ausser andern Gründen führen
sie insonderheit die Lagerstätten des gegrabnen
I Bernsteins und die chymischen Bestandtheile des¬
selben an, um solchen Ursprung erweislich zu
wachen
.
Es
zweiten

nämlich
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inPreus
sen, hauptsächlich in der Provinz Samland
, '
an verschiednen
-Orten in ordentlichen Schichten
, ^
die sich mehrere Lachter in die Länge und Breite
ausdehnen
, und aus Sand, einer vitriolische
Minerund einer dem Holz ähnlichen
, erdhan
zigten Materie besiehn
, gesunden wird (e). i
Man weiß auch aus den Nachrichten
, die uns !
Henckel( 5) von dem Bernstein gegeben hak
, i
welcher in Sachsen bei Schmiedeberg ohnweit>
Torgau gegraben wird, daß selbiger ebensalls
!
in Schichten liegt
, die aus Sand, einer wir !
Holz gestalteten bituminösen Substanz und einer1
vitriolischen Erde bcstehn
, und nach Art der^i
1
Flöze steigen und fallen
. Wenn man diesei
GeburtS
- >
Es

ist

bekannt
, daß

(e) S . Philipp
, laceh.

der

Bernstein

Uartmanni

Histor . Succinij I

Pruffic. L. I . Cap. 3. & L. II . Cap. 5.
(f ) S .

desselben Heine

j |

Mineralog
, und chymisch
- ^^

Cchnstm
, S . 5)9. ». f.

I

I

l?7

betrachtet
, so muß einem in der
That das Urtheil dererienigen
, die dem Bernstein einen mineralischen Ursprung zueignen
, un«
gemein wahrscheinlich vorkommen
. Ich zweifle
aber
, ob man davon auf die Gewißheit der Sa¬
Wessen und daraus die mineralische Ab¬
kunft des Bernsteins sicher behaupten könne.
Das gegrabne erdharzigte Holz( Lignum fossi¬
le bituminosum
), welches man auch sonst
Holzkohlen nennt
, macht, wie mich dünckk,
die Sache etwas ungewiß
. Denn es wird sel¬
biges ebenfalls oft in ordentlichen flözartigen
Schichten gefunden
, ohngeachtet gar nicht zu
Weiseln ist
, daß es ursprünglich aus dem Pflan¬
zenreich herkomme
, und ein wahres Holz ge,
tvesen sei
, wie ausser seiner mit dem Holz völ¬
übereinstimmenden Bildung
, auch der unter
Brennen aufsteigende
, mit dem bituminösen
vermischte Holzrauch
, und die nach der Verbren«
M
nung
Geburtsorte

che

lig

dem

I7&

nung
set.

zurückbleibende Asche deutlich

bewei

seine
, mit der chymischen Zerlegung der
Bestandtheile
, entdeckt einigen Unter¬
Baumharze verglichen
. Wenn man den gewöhnli
schied zwischen beiden
chen Preussischen Bernstein der trocknen Destilla
, so erhält i«
tion in einer Retorte unterwirft
aus demselben nebst einem säuerlichen Wasserung
einem Oel auch ein tröcknes und flüchtiges sau¬
res Salz , welches unter dem Namen des flüch¬
) ge¬
( Sal volatile succini
tigen Bernsteinsaizes
nugsam bekannt ist. Hingegen aus dem Fich¬
ten« und Tannenharze und andern dergleiche
Baumharzen bekommt man vermittelst der trock¬
nen Destillation bloß eine saure Feuchtigkeit und
ein Oei, aber keinesweges ein tröcknes saures
Salz. Auch die Oele, welche aus beiderle
Die

chymische

Auflösung

Körpern zum Vorschein

des

Bernsteins

, sind
kommen

in

von

et-

’& sa& jS# was unterschiedner
nachdem es
dem

Natur.

feit/ und

ist Born

m andern

Das Bernsteinöl,

gehörig rectificirk

Bergöl oder Petroleo
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worden
, hat mit

die größte

Fichten
- und

Aehnlich-

Tannenöl

Oelen dieser Art im Geruch

unterschieden
. Es liesse

und

etwas

Ver¬
schiedenheit der Bestandtheile die wahrschein¬
liche Folgerung zieh
» , daß der Bernstein ur¬
sprünglich kein Baumharz seyn könne
, sondern
vielmehr von einem mineralischen
L) el oder Berg¬
öl entsprungen seyn müsse.
Was den ersten Umstand
, nämlich das
trockne saure Salz betrifft
, so ist es allerdings
richtig und bekannt
, daß der Preussische Bernstein
ohne Ausnahme bald mehr
, bald weniger von ei¬
nem dergleichen Salze durch die Destillation giebt,
so wie im Gegentheil die Baumharze bei ihrer
Zerlegung durch das Destillirfeuer keine Spur
davon zu zeigen pflegen
. Aber man findet auch
M t gewisse
>
sich also

aus

dieser

V&a&JK

18o

Bern- '
- i
stein überaus gleich kommen und für Arten des
« i
, und dem ohn
selben gehalten werden können
geachtet bei der Destillation nichts von einemz
. Dahin gehörtj
trocknen sauren Salze liefern
das ächte Gummi Copal, welches bekannt i
, und in i
Massen zu den Lacfirnissen gebraucht
Afriea an der Küste Guinea, und zwar in der j
Provinz Benin im Sande gefunden ivllv>
Diese Substanz ist nach der gründlichen chymi«
, die der vor die Minerals«
fchen Untersuchung
gie und Chymie zu früh verstorbne Herr Berg«
, nichts
rath Lehman»! (g) damit vorgenommen

gewisse erdharzigte

, als
anders

Körper, welche

ein trockneö

dem

, welches dem
Erdharz
Berm

(g) S . desselben Recherches historiqucs& chymiques für le Copal iit de» Mem. de lAcad.
Royale des sciences de Berlin, ann. 1758- P1

s. Entwurf einer Mincr^
34. seq, jngleichen
logie §. 47.

I8i

I

Bernstein sehr nahe
man

aus dem Copal

kommt
. Dennoch erhält
bei der Destillation nicht

M mindeste von einem trocknen sauren Sal-

! ze(h).

lieberem«
slimmung des Copals mit mehrern Erdharzen
und andern Körpern
, die ein Bergöl in sich
enthalten
, von welcher Art vcrschiedne Gattun¬
gen des Erdpechs und der Steinkohlen (i ) , der
M; Torf,
Hierinnen

bcmerckt man eine

(h) In den ungezognen Ilectierckes für le Lopal,
p. 45. tz. 12. woselbst die Destillation des Co¬
pals beschrieben wird, heißt es: van , le col
de la retorte il n existoit pas la moindre trace
de fei volatil.
(i ) Der frei. Geheime Rath Friedrich Aostnani,
schreibt in s Observat. pbpNco- cbpm. feiest,
p. 204. daß er aus den Stcinkohl.n ein saures
flüchtiges, dem Bernst insalze sihr ähnliches
Salz herausgebracht habe. Allein andre j. E.
Herr Dock.Lurclla ( 6 f. Chymischen Versuche
und Erfahrungen, erstes Stück, S - 69. 70.) ha|

den bei der Destillation der Steinkohlen

nichts
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SSUsÄeJS?

Torf ,

geben
eben so wenig als der Copal ein trocknes und
flüchtiges saures Salz. Man erkennt also hier»
aus, daß gedachtes Salz keinesweges einwesentlicher Bestandtheil sowohl der Bernsteinar«
ten als der übrigen bituminösen Substanzen sei,
und daß selbiges folglich kein sichres und untrüg»
liches Merckmahl abgebe
, den Bernstein und
andre Erdharze von den Harzen der nadeltra»
genden Bäume und andrer Vegetabilien zu im*
terscheiden.
die Umbererde

sind;

denn diese

desL)els
seyn
. Das aus
dein

Der zweite Umstand in Ansehung
scheint

mir etwas wichtiger zu

nichts von einem solchen Salze bekommen
Dieser leztre Schriftsteller hat auch aus dc»
Steinkohlen durch die Destillation einen flüchnß
alcalischen oder urinösen Geist erhalten
, da
sonst diese Körper einen sauren Geist zu

pflegen.

gebc
>t
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ge«
schiedne und sodann gehörig rectificirte Oel ist nicht
, Tan¬
allein im Geruch von den Oelen der Fichten
nen und andrer dergleichen harzigter Bäume et¬
, sondern es verhalt sich ersteres
was unterschieden
auch gegen den Weingeist ganz anders, als
'em Stücke mit dem
, und kommt in diei
leztere
. Die aus den harzigten Bäu¬
Vergöl überein
men und Baumharzen dcsiillirten und genugsam
rectificirten Oele, z. E. das Oleum pini, das
aus den frischen Tannzapfen bereitete so geu. a. M. lasten sich
nannte Oleum rempiinum
in höchst rectificirten Weingeist gänzlich auflö¬
sen: Hingegen das Bernsteinöl wird an und
, als ein ächtes und un»
vor sich eben so wenig
verfälschtes Bergöl, in Weingeist ganz aufge¬
, obgleich derselbe von seinem scheidbaren
löset
Wasser auf das beste und vollkommenste gerei¬
, wenn er
, sondern der Weingeist
nigt worden
, und die Vermi¬
eine Zeitlang darüber stehet
schung zuweilen unter einander geschüttelt wird,

dem

Bernstein durch die trockne Destillation

M 4

zieht
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heraus
, die an Farbe
dem Bernsteinöl sehr ähnlich ist, wie solches
schon Robert Boyle ( k) angemerckt hat.
Allein auch in andern Stücken zeigt sich ein
Unterschied zwischen beiderlei Oelcn
. Dieses
erheb
zieht bloß eine Tinctur

(k) In f. Hisl. sanguin. human. Part . 4. Titui.
15. sagt er von dem Bcinsteinöl also: (Zuamvis
enim hoc oleum frequenti etiam coagitatione
in spiritu vini penitus dissolvi nequeat , vt
aromatica aliaque olea recens commemorata
dissolvi solent ; comperi tamen geminis hisce

liquoribus valide coagitatis

ac

quieti permissis,

licet distinctas iterum in massas abirent , spiri¬
tum vini etiam in frigido optimam ex oleo ex¬
trahere tincturam summeque flavam , ipsius
fere adinstar olei.

„ Ich

Habe

es völlig

funden , wie Bos'Ie Hier meldet.

so

U(

Man be¬

kommt auf diese Weift eine Art von Bernsteins

tinctur , die viel kräftiger und siärcker ist , als

dietenige
, welche nach der gewöhnlichen Metho¬
de aus dem gepülvcrten Bernstein mit Weingcist verfertigt

wird.

IÄsS& JS
erhellet

aus

anführen

einigen

IÖ5

Versuchen
, die

ich

gleich

werde.

wichtige
und nüzliche Untersuchungen und Entdeckungen
höchst verdiente Herr Director Marggraf hat
eine merckwürdige Beobachtung von dem Bern»
fieinöl mitgetheilt
(I). Man nimmt ein Quent»
chen von reclificirtcn Bernsteinöl und drei und
ein halbes Quentchen von eurem concentrirten und
rauchenden Salpetergeist
, und gießt den leztern
nach und nach vorsichtig auf das erstere
. Bei
dieser Vermischung entsteht ein Rauch mit hesti»
ger Bewegung und Erhizung
; und es erzeugt
sich eine gelbe harzigte Masse
, die einen starcken
Bisamgeruch hat (m) , nebst einer sauren
Feuchtigkeit unter derselben
. Wenn diese saure
FeuchDer um

die Chymie durch so viele

(l ) In den Nem. de l’Acad. Royale des feiences de Berlin, ann, 1759. p. 33, ©. auch dersel¬
ben Lhymische Schriften, $ 0. 1. S - rLc>. 261.
(m)

Diese Erfahrung lehrt, daß auch aus Mine,

die
könne
, da sonst

ralischcn Materien ein Bisamgcruch durch
Kunst hervorgebracht werden

i86

abgesondert
, und die harzigte Mas¬
se anfänglich mit kalten Wasser
, hernach mit
kochenden Wasser
, in welchem etwas weniges
von einem-feuerbeständigen alcalischen Salze
aufgelöst worden
, gewaschen wird, so erhält
man ein reines gelbes Harz
, das vollkommen
wie Bisam riecht
, sich
, eben so wie andre Har«
je, in höchst rectificimn Weingeist auslösen und
aus
Feuchtigkeit

Körpern
des Thier- und Pflanzenreichs bemerkt wird.
Es erzeugt aber auch selbst die Natur im Mine¬
ralreiche zuweilen einen solchen Geruch. Man
findet ein Exempel davon in Ponroppidans
Versuch einer natürlichen Historie von Norwe¬
gen Th. I. Cap. 8. §■2t. „ Bei Aalgard im
Kirchspiel Giesdal in Norwegen und in selbiger
Gegend wird auf dem Grunde eines kleinen fri¬
schen Wassers eine Art von feinen und weissen
Leim gefunden, die der Siegelerdc gleicht
, da¬
bei sehr geschmeidig ist; allein das merckwürdigste daran ist dieses, daß sie einen angenehme»
Geruch giebt, fast wie Bisam. „
derselbe hauptsächlich bei vcrschiedncn

S&ssÄeJÖ
aus dieser

Solution

durch

187

Wasser niederschla¬

laßt, auch, nach Art andrer Harze/ an der
Flamme eines Lichts brennt.
Diesen Versuch habe ich auch mit aller Genau¬
igkeit gemacht
. Ich nahm rauchenden Salpeter,
geift und wohl rcctificirtes Bernstemöl in eben
der Proportion und vermischte sie in einem klei¬
nern Zuckerglase mit einander
. Es entstund ein
Rauch mit heftiger Aufwallung und Hize
, und
ich bekam eine gelbe harzigte Materie
, die einen
deutlichen und vollkommnen Bisamgeruch hat¬
te, und theils den untersten Theil des Glases
überzog
, theils in der dabei befindlichen sauren
Feuchtigkeit schwomm
. Nachdem die Feuch.
ligkeit abgegossen und die harzigte Materie mit
Wasser gehörig gewaschen worden
, sobemerck«
te ich an derselben alle die Eigenschaften
, dievorher angeführt sind.
Um zu erfahren
, ob aus den-Oelen der
harzigten Nadelbaume
, die so viel Aehnlichkeit
mit dem Bernstemöl im Geruch und äußerlichen
Ansehn
gen

m

gleichesProduci zum Vor¬ d
kommen würde, so erwählte ich in dieser

Ansetzn
schein

haben,

ein

Apotheken
und Materialhandlungen Oleum pini (n) ge- o
das
nennet wird. Ich vermischte selbiges Oel,
u
an«
vorher
der
in
war,
klar
und
o
hell
,
rein
recht

Absicht

dasjenige-Oel,

welches in den

gezeigten Proportion mit rauchenden Salpetergeist. Bei der Vermischung zeigten sich eben

N
r

Rauch
, die so hef¬
begleitete Aufwallung und Erhizung
e
Bern¬
des
Vermischung
der
tig waren, wie bei
i
sich
erzeugte
Es
.
Salpetersäure
der
mit
steinöls
hieraus eine harzigte Mäste, die zwar an Farbe

, nämlich eine mir
dieselben Erscheinungen

und äusserlichen Ansetzn mit der vorhergehenden

« I
über

. s
(n) Dieses ^ el wirdaus dem Tanncnbarz bereitet
j
der
Zubereitung
S - Versuch das Harz iwb dessen
handl.
.
A'
d.
in
,
treffend, von Alexander Mnk
'
d. M'. Schweb . Uicab. d. Wissenschaften auf das
j
:
.
Ucbeesej
der
)
nad
Jahr 1754. undzwarS . 106des Herrn Pros . Bästucr . ES wird aber auch
?
dasselbe aus den harziqten Wurzel»,und Stänu
l
mcn der Fichten , durch daS Feuer , »ebst dem
vcrmlttclst
hernach
uiid
,
berausqckrieben
,
Theer
der Destillation aus einer Blase rcctificirt.

»8-

kam, aber im Geruch deutlich unterschie¬
den war. Sie hatte einen angenehmen balsami«
! schen Geruch von besondrer Art, den'man nicht
11!
bisamartig nennen konnte
. Ich sonderte von dem
s, Harze die dabei befindliche saure Feuchtigkeit ab,
und reinigte dasselbe durch das Waschen mit
*
Wasser
. ES blieb aber der vorige Geruch
, und
wollte sich nichts von einem Bisamgeruch entwickeln
. Sonst verhielt sich diese harzigte Maüberekn

t terie gegen den Weingeist und gegen das Feuer

( eben
öl

so wie diejenige
, welche
bereitet worden war.

aus

dem

Bernstein¬

{DirseVersuche nebst den andern zuvor gedach^ tcn Umständen zeigen offenbar
, daß das Bern«
, steinül von denjenigen Oelen, welche in der Mit. schling der harzigtrn Bäume und Baumharze
befindlich sind
, wesentlich unterschieden sei. Da«
i her ist nicht wohl glaublich, daß der Bernstein

j*

ursprünglich ein Fichtenharz oder ein andres der«
gleichen Baumharz gewesen sei
, sondern eS er«

"

langt vielmehr die

Meinung dererirnigrn
, die

N

l

diese»

*9®

Mineralreichs und zwar insbesondre unter die Erd¬
harze zahlen
, einen sehr hohen Grad der Wahr¬
scheinlichkeit
. Vielleicht könnte jemand den Ein- ^
tvurf machen
, daß daS Fichtenharz
, nachdem]
es unter die Erde gekommen und daselbst so .
lange Zeit hindurch gelegen
, von der Einmi¬
schung gewisser mineralischen Principien einige
Veränderung in Ansehung seiner Natur und Be¬
standtheile erlitten habe
, und daß folglich auch
das in der Mischung desselben befindliche Oei
etwas verändert worden sei und diejenige Natur
an sich genommen habe, die gegenwärtig an
dem Bernsteinöi bemerckt wird: Allein dieser
Einwurf würde wenig oder gar nicht erheblich
seyn, da er nur in einer blossen Muthmaßung
besteht
, und sich auf keine Art erweisen läßt.
diesen

Körper unser die Geburten des

Inhalt.
i

