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Bcweifs, dafs Stickstoff und Kohlenstoff
Repräfentanten des Magnetismus im
chemifchen Procefs find.

I.
•D afs Kalk, Baryth und Strontian mit Natron,
Kali und Ammoniak eine Reihe bilden , ist jezt
v wohl keinem Zweifel mehr unterworfen . Nicht
allein die Eigenlchaft die blauen Piianzenfafte
griin zu färben , den durch Säuren gerötheten
ihre urlpningliche Farbe wieder mitzutheilen , im
reinen Zustande kaustilch zu ieyn u. f. w., fondern auch das chemifche Verhalten diefer Erden
gegen die Oele, Schwefel und Phosphor , ihre
Auflösbarkeit iift Waifer und Crystalliürbarkeit
fprechen lehr laut für dielen Satz.
Die Aullösbarkeit stellt, nach Guy ton, im
Verhältnifs mit der Causticität, und nimmt von
Ammoniak bis zum Kalk gradweife ab. Es ist ei¬
ne Frage : ob fleh nicht ein anderes Verhältnifs
zwilchen der Auflösbarkeit der Erden im Waifer
und ihrer Verwandlchaft gegen Sauerstoff folke
auffinden lallen ? ( Nicht gegen Säuren, denn es
ist , wenn man die Verwandlchaftstafeln anfieht,
auffallend , wie hier die Grundlagen der verfchiedenen Säuren eine merkwürdige Veränderung der
Verwandlchaften bewirkt , welches fich aus dem
Steffens Beyt. z. Nat .
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complicirten Verhältnifs der auf beydcn Seiten
veränderlichen Grundlagen znm voraus erwarten
liels.)
Nachdem die Oxydabilität der Erdarten -nun
einmal entdeckt ist , last fich kaum daran zweifeln,
dafs man nicht ein iolches Verhältnifs finden folite.
Wir wollen indeifen feheu, in wie fern — durch

Hülfe der fchon bekannten Thatfachen — das
wahrfcheinliche Verhältnifs fich etwa errathen
läst. Die von Lanipadiur angeführten Verbuche,
welche eine desoxidirende Eigenfcbaft des ätzen¬
den Kalis beweifen 1) verglichen mit den Humboldfchm Verbuchen
über die Oxydabilität des
Kalks und Barytlrs , a) machen es nehmlich höchst
wahrlcheinlich , dafs fich die Auflösbarkeit der Lau¬
genfalze und kalifchen Erden im Wafler gerade
wie ihre Verwandlchaft zum Sauerstoff verhalte.
Dafs aber wirklich das Verhalten gegen Sauerstoff
mit der Auflösbarkeit in einer genauen Verbindung
steht , beweifen Lampadms’s höchst intereifante
und merkwürdige Verluche mit dem Thon , 3) von
welchen unten weitläufiger die Rede feyn wird . 4)
Durch
1) Sammlung practifch chemifcher Abhandlungen etc.
3ter Band. Dresden 1800. p. 215.
2) Verfuche iib. d. ehern. Zerlegung des Luftkreifes,
Braunfehweig 1799. p. 130.
3) a. a. O.
4) Da es durch die oben angeführte Erfahrung fast
gewifs fcheint, dafs fich die Auflösbarkeit der reinen
Laugenfalze und kalifchen Erden im Waffer gerade
wie ihre Verwandfchaft zum Sauerstoff verhält : fo
wird

Durch diefc Verfuche ist es nehmlich beliefen,
dafs der Thon durch zunehmende Oxidation fclvwerer
Wird es intereffant feyn hier zu bemerken, dafs die
Auflösbarkeit der durch Säuren neutrahßrten Lau¬
genfalze und Erden lieh umgekehrt verhält, wie die
in ihrem Bildungsmomenc geälifserte Verwandfchaft

gegen ihre refpectivc Säuren. Ein uuzweifelbarcs
Gefetz, welches die Chemiker bis jezt iiberfahen,.
und welches durch folgende Tabelle fich hinläng¬
lich bevveifen last. ( Es ist Zugleich höchst merk¬
würdig , dafs diejenigen Salze, deren erdige Grund¬
lagen Ihtni, Glucine—— wahrfcheinlichauch Zir¬
kon find, lieh von diefein Gefetzc ausnchinen,)
Schwefelfaure
Salze.
Verwandfchaftsreihe
Auflösbarkeit.
*
- unauflösbar.
Bäryth
*
Kalk
50° Fahr. 500 - Siedep, 470
Kali
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»
2
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Ammoniak1
1
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k
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Talk
1
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J
*
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Glucine
Thon - 18,363 - Siedep. 1600 Bäumt.
0,750 Berg¬
mann.

Salpeter fall re Salze.
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Auflösbarkeit,
llaryth
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Natron
2
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Kalk
gleiche Theile.
Ammoniak\
zerfiiefsbar
Talk
)
Glucine
.
.
.
Thon
*
^ fchwerer auflösbar.
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Salz-

4
rer auflösbar wird , Daflelbe vermuthet der ange¬
führte Chemiker vom Talk . Dürften wir diefen
Satz auch auf die kalifchen Erden , nacli der Ana' logie,
Salzfaure
Verwandfchafs reihe.

Baryth - 50° Fahr.
Kali
Natron
- Kalk
50° Fahr.
Ammoniak
Talk
.

.

.

Salze.
Auflösbarkeit,
6
3 Siedep. 2
2~y 2yy
l |- - weniger als die
Hälfte.
~gleiche Thcile.
fehr stark zerfliefsbar.

Salze.
Effigfaure
Verwandfchaftsreihe.
Auflösbarkeit,
Baryth
- 50° Fahr. 12 - Siedep. 1,755
Kali
.
.
.
1,021
Natron
zerfliefst nicht,
auch nicht.
Kalk
.
.
.
Ammoniak\
zerfliefsbar,
Talk
)
Thon
.
.
.
nicht zerfliefsbar.
_Kohl enfaure ” Salze.
Verwandfchaftsreihe.
Auflösbarkeit,
Baryth
.
.
. fast unauflösbar.
Kalk
.
.
.
unauflösbar.
Kali
50° Fahr. 4 - Siedep. weniger.
Natron - ■ - 2,4 - weniger.
Ammoniak
- 1,8 'Falk . - - - ÖCO
Ich hätte leicht diefe Tabelle vergrößern können,
man fleht abef hier fchon, wie durchgreifend diefes Gefetz ist , io dafs z. B. der in der fchwc/elfaureu Reihe fast unauflösbare Kalk in der falpeter- falzuud efligfauren Reihe fast zerfliefsend wird. Desto
auffallender find frcylich die wenigen Ausnahmen,
wie z. B. das falzfaure Ammoniak und der kohlenfaurc
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logie , anwenden , und ihn mit der Annahme, dafs
die kalifchen Erdarten gleiche Grundlagen auf verfchiedenen Stufen der Oxydation bezeichnen, ver*
binden : fo würde daraus folgen , dafs der Kalk
am meisten oxydirt ist , deshalb am wenigsten
dem Sauerstoff verwandt , und als eine Folge
davon am fchwersten im Waffer auflösbar wäre,
die Laugenfalze am wenigsten oxydirt , deshalb in
Verbindung mit Eifen , Zinn, Titan , Quecklilber
desoxydirend, und als eine Folge davon leicht
auflösbar wären,
Auffer diefer Auflösbarkeit haben die kali¬
fchen Erden auch eine andere Eigenfchaft —
namliclitdie: aus ihren Auflöfungen im Waffer fleh
in crystallinilcher Form zu pr 'äcipitiren, mit den
Laugenialzen gemein. Man entdekte bekanntlich
zuerst diele Eigenfchaft bey dem Strontian. Ivlaprofh zeigte nachher, an zweiten Theile feiner Beyträge , dafs auch der Baryth, völlig rein , in Crystalle anfchielsen könnte , und es ist ganz ausge¬
macht, dafs die Haut , welche das Kalk waffer an¬
fetzt , nicht immer kohlentaurer Kalk, fondern
wirkA3
, dio
faurc Talk . So viele intereffante AtiffchliifTc
wir durch eine Unterfuehung über da1! Vprhältnifs
der Auflösbarkeit verfchiedener Salze bey einer ge¬
wöhnlichen7'emperatur und beyra Siedepuncte, Tiber
das wunderbare Phänomen der Unauflösbarkeit des
kohleniäuren liaryths, Kalks und Talks, die durch
einen Ueberfcbufs der Kohlensäure fo ganz gehoben
wird, ii. f. iv, erwarten können, werden uns zu dielen
Phänomenen hindrängen, die ich in dev Folge die¬
fer Unterfuchuugen gtwifs auch vornehmen werde-
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wirklich ein Aggregat undeutlicher Kaikcrystalle
ist — ich kann mich auf Kirwan und Guytoii) *
in diefer Rückficht berufen.
Vereinigen wir mit diefen Beobachtungen die
des Vauqmlin über den Baryth und Stroutian , 2)

die fo deutlich und einleuchtend darthun , dafs
fielt diefe Erden ebenfo gegen Kiefel und Thon
verhalten , wie die Alkalien, dafs fie leibst den
Kali aus den Seifen trennen , und mit dem Oeie
eine eigene feifenartige Malfe bilden , (welches
nach Thouvenel auch der Kalk vermag 3), ) dafs der
Baryth fielt zu einer geronnen Magmc mit anijnalifchen Theilen , unter Entwickelung von Arm
rnoniak , verbindet , lo wird man lchwerli^ li laugneu können , dafs die Natur keinen Abfchnitt zwi¬
lchen Laugenialzen und alkaliichen Erden erkennt,
dafs fie vom Ammoniak, als das Flüchtigste, bis
zum Kalk, als das Unauflöslichste eine continuir»
liehe Reihe bildet,
Es wird intereflant feyn , ehe wir weiter ge¬
hen , das reine Verhäitnifs diefer Glieder unter
{ich, genauer zu unterhielten. Wir find dazu —
wenigstens zum Theil — in den Stand gefetzt
durch Guyton Morvemis 4) und Kinvan’s s) neue,
bis
1) Annales d. Chemie No . 93 . An. VII . p. 261.
2) Scherers Journal ißtes Heft p. 665.
3) Eaux minerales de Contrexcrille . Nancy 1778.
p. 864) Annales d. Chemie No . 93. An . VII . p. 248*
5) Kirwan an Effay 011 the Analyfis of Miueral Waters
An r, "’ J,-x.
7,1"'- J .ond . nqg.
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bis jezt in Deutfchland fast unbekannte Verfuche
iiber die Verwandfchaft der Erdarten unter lieh aui
naitem und trockenem Wege , verglichen mit den
frühem Verfuchen Gerhardts, Ehrmanns-, Lavoißers , Vaiiqiielin''s , Gwjtons T) und Kirwan’s. z)
Die Reihe ist durch zwey Extreme bezeich¬
Das Ammoniak — das eine Extrem —■
kommt immer in Gasform vor , wird vom WafTer
verfchluckt, das gefrorene fchmilzt und es entsteht
Kälte, Kali und Natron , die nächsten Glieder,
find leicht auflösbar, wie bekannt starke hygrofcopifche Substanzen, und fchmelzen für fleh
zu Glafs. Schwerer mag diefes mit dem — in
— fchwerer auflösbaren Strontian statt
etwas ■
linden. So viel mir bekannt ist, hat man noch kei¬
ne Schmelz verfuche mit reinem Strontian ange¬
stellt. Der .Baryth foll nach Saufliire bey 310
Wedg . zu fchmelzen anfangen . Zu einer voll¬
ständigem Schmelzung wird 580° erfordert . Nach
neuern Erfahrungen des Herrn Buchholz ist aber
der reine crystaUifirte Baryth , bey einen lehr ge¬
linden Feuergrad fchmelzbar , fo wie auch nur
25 Tlieile Waller nothwendig find um einen
Theil reinen crystalliiirten Baryth aufzulöfen 3).
Beym Kalk ist die Auflösbarkeit ’äufserst gering.
Der
A4
net.

1) Journal polytechnicj . 3te Cahier p. 306 —3cS2 ) Anfangsgninde

der Mineralogie , 2tc Ausgabe , iflcr

Theil p. 76.
g) Beyträge zur Erweiterung und Berichtigung derChemie , 2tes Heft . Erfurt igCO, p. l >5 " t J9 ”
7) ebeudai '. p . 120.
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Der Kalk verfMuckt das Waffer gewaltfam , bin¬
det es, das gefchmolzene friert, es entsteht War¬
me — Hier ist die Schmelzbarkeit==
o.
Es ist bekannt , dafs die Erdarten ihre Ver¬
wandfchaft unter fleh , durch die Leichtigkeit zei¬
gen , mit welcher fie gegenfeitig ihre Schmelzbar¬
keit befördern. Neulich hat man auch Mittel ent¬
deckt, diefe Verwandfchaft auf dem nalfen Wege
auszumittein. Es ließe lieh voraus feilen, daß
die Reihe der Alkalien und alkalifchen Erden un¬
ter lieh wenig Verwandfchaft gegen
iiufsern würde. Uni desto auffallendereinander
ist die
Entdeckung , die auf einmal, in Frankreich und
England gemacht wurde : dafs Baryth und Kalk,
fowohl auf dem trocknen als nalfen Wege eine
feiir starke Verwandfchaft gegen einander zeigen.
Schon früher hatte Guyton aus gleichen Theilen
Baryth und Kalk, die in einem Platinatiegel bey
14 ° ° des Pyrometers

zufammengefchmolzen

wur¬

den , ein dnrchßchüges Glas erhalten. Durch Ver¬
flache auf dem naffen Wege hat fowohl er, als
Kirwan diefe Verwandfchaft hinlänglich bestätigt.
Sie erhielten beyde aus einer Mifchung von
Kalkund Baryth - Waffer ein in Salzfliure unauflösbares
Präcipitat. Ja , die Verwandfchaft dieier Erden
gegen einander ist stark genug , um fle aus ihren
Auflöfungen in Salzfliure, und nach Kirwan auch
in Salpeterfliure zu fcheiden. Denn wenn man
faizfauren Kalk mit falzfaurem Baryth, beyde Erdarren in Salpeterfliure, die erste in Salz- die zweyte in Salpeterfliure, oder umgekehrt die erste in
Salpeter- die zweyte in Salzläure aufgelöst zufammen-
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tnenmifdit : fo erhält man immer einen Niederfchlag, welcher im ersten Falle in Salz- und Sal¬
petersäure unaullösbar, im z.weyten und dritten
Falle durch mehr zugegolfenes Wafler , im vier¬
ten durch starke Salpeterfäure, auflösbar ist. Eine
merkwürdige Anomalie, die ich, da ich in der
Folge aus der Uebereinstimmung der Alkalien und
alkalifchen Erden wichtige Refultate ziehen wer¬
de, um fo weniger mitStilll'chweigen vorbey gehen
•durlte, und die dadurch noch merkwürdiger wird,
dals der, dem Baryth fonst fo nahe stehende Strontian keine Verwandfchaft gegen Kalk auf dem naffen , wohl aber —— nach Guyton einige
—
Spu¬
ren einer folchen Verwandfchaft auf dem trocknen
Wege äufsert.
Dafs Kiefel und Thon ebenfalls zu einer, von
der angeführten alkalifchen verfchiedenen Reihe
gehört , last fleh auf dem niedern Standpunkte aus
welchem ich hier dieErfcheinungen anfehe, hauptfachlich aus der gemeinfehaifliehen Entgegenfezzung diefer Erden gegen die alkalifche Reihe darthun.
Dafs man aber nicht im Stande ist den
Uebergang der Glieder in einander fo deutlich zu
zeigen, ist fchon daraus begreiflich, dafs nur die
obenangeführten zweyGlieder bis iefzt hinlänglich
bekannt find. Denn Glucine und Zirkon find noch
lange nicht hinreichend unterfucht, und die unzwei¬
felbaren Erfahrungen, dafs fie durch reine Blutlauge
fleh präcipitiren lallen , dals fie fogar durch Galläpfeltinetur einen gefärbten Niederfchlag geben, r)
A5
fo«
l ) Journal des Mines No . XXVI. p. 83 — 1Ö2. Sehe«
rers Journal, 2 tes Heft.

IO

fowohl als der fülle Geichmack der GlucineSalze, last noch immer eine Metallität diefer Erdartea vermuthen. Ueberhaupt find aber diefe Er¬
den zu wenig gekannt , auch — bis jetzt — zu
wenig allgemein gefunden , als dafs fie in diefer
auf das Allgemeine gehende Unterfuchung, fo fehr
in Betrachtung kommen könnten.
Was die Verwandfcliaft des Thons und des
Kiefels gegen die,Alkalien auf dem trocknen We¬
ge angeht , fo ist diefe hinlänglich bekannt. Auch
die alkalifchen Erden verbinden fich, mehr oder
weniger fchwer, mit den angeführten Erdarten —
Baryth mit Thon giebt, nach Kirwan, nur eine,
wenig cohärente Maße. Stärker ist fchon , nach
demfelben die Cohärenz , die aus einer Verbin¬
dung des Baryths mit Kiefel entfpringt. Merk¬
würdig ist es, dafs stark überwiegender Kiefel
(80 K, 20 ß.) nur eine zerbrechliche Maße gab,
dals fo wie das Verhältnils des Kiefels fank die
Cohärenz zunahm , bey gleichen Theden wieder
ab , und bey überwiegenden Baryth wieder zu¬
nahm. J) Audi Kiefel und Strontian verbinden
fei bst
—
fich zu einer Fritte nach Gutjton. %) Ja
der für fich durchaus unfchmelzbare Kittel (das
Extrem der einen Reihe) giebt mit dem eben¬
falls unfchmelzbaren Kalk ( das Extrem der ent¬
gegengefetzten Reihe) fowohl nach Gutjton 3) —.
als
, 2te Ausgabep. 8o.
Mineralogie

j)

Kirwans

2)

Annales d. Ch. a. a- G. p. 289.

3)

Journal

. a. a. O,,
polyteehniq

II

als Kirwcm eine halbdurclißchtige Maße von einer
Die beste Proportion
bedeutenden Cohiirenz.
waren nach dem letzten , gleiche Theile . -—■
0

Die Verwandfchaft der Alkalien gegen Thon
und Kiefel auf dem nahen Weg find ebenfalls
allgemein bekannt, Weniger bekannt find die
Verbuche Guytons, die die Verwandlchaft der
Diefe
alkalifchen Erden gegen jene darthun.
Verbuche find hauptfachlich folgende -* gleiche
Theile falzfaurer Baryth und Thon gaben ein
Priicipitat — falzfaurer Strontian und Thon wur¬
de milchig ; das Priicipitat war unauflöslich —*
falzfaurer Kalk und Thon zu gleichen Theilen ga¬
ben ein Priicipitat, welches durch neu zugegoffene Säure nicht verfchwand — Kiefelkali gab,
wenn es mit Strontian- Baryth- oder Kalk-Waf¬
fer vermifcht wurde , einen Niederfchlag , wel¬
ches eine wahre Verbindung des Kiefels mit letzt¬
erwähnten Erden ausmachte. 75 Th . von 110,
des Strontian - Kiefels wurde durch Salziäure, 0,3
des Baryth- Kiefels und 0,1 des Kalk- Kiefels durch
Elfigfäure aufgelöst.

Dafs Thon in Verbindung mit Kalk treten
kann , und dann gtehhfam eine eigentümliche Erde
bildet , hat fchon Scheele gefunden , indem er
Alaun durch eine Menge Kalkwaifer decompo
nirte , welche derjenigen, die zum blofsen Nie¬
derfchlag des Thons nothwendig war , um vie¬
— Schon oben erwähnte ich
les übertraf.
Vmque*
l)

Scheeles

phyfifch chemifche Schriften, herausgege¬

ben fiermbstädt.
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VauqmUn’s Verbuche über das Verhältnifs des Baryths und Strontians zum Thon und Kielei, wei¬
che zeigten, dals jene Erden lieh gerade wie die
Alkalien gegen diele verhalten. 1) Merkwürdig
ist es aber , dafs der Strontian , nach Vauquelin,
die Auflösbarkeit des Thons befördert , und der
Thon umgekehrt die des Strontians erfchwert —eben fo wie Kali die Auflösbarkeit des Kiefels
befördert. Auch Buchholz verfichert , dafs lieh
der Baryth gegen Thon wie Alkali verhalt. 2)
Ich darf auch hier nicht verhehlen , dafs ein merk¬
würdiger Verluch von Guyton 3) eine Verwand¬
schaft zwifchen Thon und Kielei beweifst. Er
vermifchte nämlich gleiche Tlieile Kielei- und
Thon - Kali ; die Mifchung wurde im Anhänge
an einigen Stellen neblich, nach einer Stunde
wur1) Annales d. Chemie. Tom. XXIX. p. 27O. Scherers
Journal, a. a. D. —
2) a. a, O. p. 126- Die Verwandfchaft des Kiefels
zum Baryth hat fchon früher ein deutfeher Chemi¬
einen evidenten Vcr—ker — Hr. Richter durch
fnch dargethan. Man fehe: Ueber die neuern Ge¬
genstände der Chemie ^tes St. p. 58. wo man fol¬
genden Verbuch findet: „ Man tröpfele wäfferigen
falzfauren Baryth zum fpalhfauren Kiefel; es wird
alsbald eine Trübung entstehen, und fich ein
Pulver zu Boden fenkeit, welches fich auch in
starker Salzfäure nicht aufiöl'et. Fährt man mit
jenem Zutröpfeln fo lange fort , bis keine Trübung
mehr entsteht, fo hat die aufhellende Flüiligkeit,
fast ihren ganzen Kiefelgehait,verloren; aufser etwas
wenigem Kiefel und Baryth enthält fie Spath- und
Salzfäure.*1—
3) a. a, Q. p, 248-

Vi
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wurde die ganze MaiTe durch Umrühren dunkler,
und endlich geleeartig. Die Verwandfchaft diefer Erdarten unter fich ist, wie ich aus eigenen
Verfuchen weifs, stark genug , um eine Schei¬
dung vom Kali zu bewirken. —
Andere Eigenfchaften , die diefe Erdarten
von den alkalifchen gexneinfchaftlich unterfcheiden, find : ihre Mängel an Auflösbarkeit in Waller , dals fie fich weder mit Schwefel verbinden,
noch mit fchwefelhaltigem Wallerstofgas zum
Hydrofulfur neutralifiren, dals fie keine Verwandfchaft gegen Kohlenfäure haben.
Noch miifl'en wir eine Erdart unterfuchen,
nämlich den Talk. Wenn man bedenkt dals cliefer , wie die kalifdien Erdarten Verwandichaft
gegen Kohlenfäure zeigt , fich dem obenange¬
führten , b'los für die alkalifche Reihe geltendem
Geletze, für die Auflösbarkeit der Salze, deren
Bafis er ausmacht, unterwirft , auch fich wenig¬
stens durch Hülfe der Kohlenfäure mit Schwefel
verbindet, fo kann man nicht läugnen , dals er
fich dadurch der alkalifchen Reihe fehl’ nähert.
Auf der andern Seite fcheint er fich aber durch
mehrere Eigenfchaften, wie z. B. durch feine Un¬
auflösbarkeit im Waller , durch leinen Mangel an
Aetzbarkeit, der kiefeligten Reihe zu nähern. Die
Verbuche die taan über feine Verwandfchaft ge¬
gen die Erdarten beyder Reihen kennt , flehe inen
ebenfalls für die Meinung zu fprechen, dafs der
Talk , das vermittelnde Glied beyder fey. Wirk¬
lich verbindet er fich, nach Kirwans Schmelz ver¬
fuchen.
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fachen , öh gleich mit vieler Schwierigkeit, fo*
wohl mit Kiefel als mit Kalk auf dem trocknen
Wege . Auch auf dem nahen Wege giebt eine
Mifchung von falzfauren Talk und ialziaurem
Thon auf der einen, eben fowohl als eine ande. re Mifchung von falzfaurem Talk und falzfaurem Baryth auf der anderen Seite ein Präcipitat. —
So viel lafst fich fchon aus diefer groben
Anficht der Erfcheinungen mit Recht fchliefsen:
dafs die Erden nicht ( -wie man Grund hat Von
den Metallen zu fchliefsen) eine, fondern viel¬
mehr zwei] fich entgegengefetzte Reihen bilden, von
■welchen ich die eine die kiefeligte
, die andere die
kalkigte nennen werde, dafs man mit Wahrfcheinlichkeit vorausfetzen kann , dafs die Grundmifchung der Stoffe diefer Reihen ( wenn es fich
zeigen folite , dafs die Erdarten componirt feyen)
nicht blofs dem Verhältnilfe, fondern leibst der
Qualität nach verfchieden feyn mufs, endlich dafs
der Talk das vermittelnde Glied beyder entge¬
gengefetzter Reihen auszumachen fcheint.
Was Verfuche in Kleinen beweifen und dar*
thun , mufs fich durch Beobachtungen im Grofsen
bestätigen laden , und es wäre gewifs heilfam
fiir die Naturwiflenfchaft gewefen , wenn man
von jeher mehr auf die Uebereinstimmung der
Verfuche des Chemikers mit den Beobachtungen
des Naturbefchrelbers gefehen, und eben fowohl
die ersten durch die letzten , als die letzten durch
die ersten, berichtiget hätte.

$cÜ
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Ich werde daher eine folche Vergleichung
defien was. bis hieher durch die Erfahrungen der
Chemiker ausgemacht wurde , mit demjenigen,
was als unzweifelbares Refultat über
die Vertheilung der Erdarten im Grofsen aus der Geo*
gnofie fich annehmen, last, anstellen.
Ist es wahr , dafs jene Reihen wirklich ge¬
trennt find, lo wird die Natur diefe Trennung
auch in ihren groisen Operationen zu behaupten
wißen , und die kieieligten und kalkigten Reihen
werden immer von einander entfernt gehalten
werden , ohne dafs je die eine Reihe ganz in der
andern iibergieng.
Aber zeigt nicht die ( recht verstandene)
Wernerfche Geognofie diefes auf das Auffal¬
lendste t
Da das, Was bis jezt von der Wernerfchen
Geognofie ins Publicum kam , nur von gedankenlofen Excerptfchreibern herrührt , die , wie Lefßng fich ausdrückt, ,,die Brolaainen eines groslen Mannes kärglich zulammen Juchen, “ fo War
es kein Wunder , dafs diefes meisterhafte, inner¬
halb feiner Grenzen fo durchaus vollendete Sy¬
stem, in einer Gestalt erfchien, die felbst die vor«
urtheilsfreyesten und für grofse und neue Ideen
empfänglichstenNaturforfcher zurückstolfen muste.
Aber eben diefer Umstand nöthigt mich auch die
nachfolgenden , ganz Wentern zugehörigen Ideen
weitläufiger auseinanderzufetzen, ab ich felbsr,
Wünfche.
Die

Die urlprünglich flüffige Malle unferer Erde
trat ruhig und allmählig zurück, und hinterliefs
bey diefer allmähligen Senkung ein festes Refiduum. (Die hinterialTenen Spuren der ersten Coutraction der lliichtigen Maile.)
Dal's diel'es Refiduum wirklich durch eine ruhige Senkung der
halligen Made abgefetzt wurde , beweifst feine
Structur deutlich und hinlänglich.
Eine feste,
durchaus crystailinifche Malle bildet das urfpn'mgliche Präcipitat; an diefem haben ficli andere Gebirgsarten von fchiefriger Textur , mit gleichför¬
miger Lagerung und abnehmenden Niveau des
Ausgehenden, hingelagert.
Die Hauptmafien
felbst, obgleich die Extreme verlchieden genug
find , nähern fich und gehen in einander über.
Das Ganze bildet allo gleichfam eine allmählig
veränderte Malfe mit immer abnehmendem Niveau,
und dient als Grundlage für alle Ipätere Niederfchläge.
Ueber diefes erste, älteste Refiduum einer erlofchenen Naturthätigkeit haben lick ungeheure
Malfen hingegolTen, die es bedecken. Die ab¬
weichende Lagerung , fowohl als die Thatlache,
dafs diefe Mallen über mehrere jener ruhig abge¬
fetzten Mafien übergreifen, be weil st, dafs fie nur
durch ein , auf jene ruhige Senkung folgendes,
gewaltfames Steigen, der fülligen M.afie, die nun
wiederum jene urlprünglich abgefetzten bedeck¬
ten , niedergefchlagen feyn können. (Die hinterlafienen Spuren einer auf jene erste allmählige
Contraction folgenden Expanßon der fülligen
Malle.) Jenes Steigen brachte die ersten Spuren
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von mechanifchen Niederfchliigen in der — fonst
durchaus chemiichen — Urzeit , indem dadurch
die fchon präcipitirten Mafien, zerstört und als
Conglomerat wieder ahgefetzt wurden . Wie gewaltfam jene Epoche gewefen feyn muls , ergiebt
lieh fchon daraus, dafs beträchtliche Mafien der
fchon abgeletzten Gebirge — wahrlcheinlich
durch das plötzliche Zurücktreten der fUiiligen
Maffe — wieder zerstört und fortgerilfen wur¬
den , fo dafs nur einzelne Kuppen von gröfserer
oder geringerer Verbreitung zurück blieben , die
uns das ruhige älteste Präcipitat unter ihnen , und
das Verhiiltnils der— über den älteren — hingegolfenen Mailen zu diefen, deutlich erkennen last.
Nach diefer Epoche fenkte fleh die MaiTe
wieder , und das liinterlalfcne Refiduum diefer
Senkung nähert lieh — durch das Ueberliandnehmen des Mechanifchen, und durch die hinterlalfenen Versteinerungen organifcher Gefchöpfe ( die
uns in diefer Periode das erste Losreiffen der ein¬
zelnen Organiiationen von dem allgemeinen Orga¬
nismus zeigen) — der jungern Epoche , fo wie es
durch das abnehmende Niveau flcli der Urzeit
nähert.
Auch verlieren fich die Gebirgsmaffen —■
ihrer Qualität nach — auf der einen Seite in de¬
nen der Urzeit, auf der andern Seite in denen
der FlÖtzzeit. — Es find die fogenannten Uebergangsgebirge Werners.
Nach diefer Zeit finden wir nur Lager, die
fich meist horizontal bedecken. Das mechaniiche
Steffen» Beyt, z, N»t.

B

der

der Niederlchläge nimmt immer mehr überhand —
Mehrere Erfcheinungen , vor allem die Bedeckun¬
gen von Wäldern , beweiben uns , dals die iiüisige
MaiTe wiederholt gestiegen fey, gleichfam um dem
überhandnehmenden Senken entgegenzukämpfen.
— (Wiederholte Expansionen, die der continuirlichen Contraction der ganzen Maße entgegen¬
kämpften.) — Gegen das Ende diefer Epoche fin¬
den wir das Refiduum einer gewaltfamen Ausdeh¬
nung der fliifsigen Made , die alles bedeckte, ob¬
gleich auch hier , wie in der Urzeit, durch die
plötzliche Zuriicktretung der Findigkeit, beträcht¬
liche Theile der ichon abgefetzten Made wieder
zerstört und fortgeriffen wurden . Diele ganze
Periode ist die Flöizzeit.

Was wir fpäter finden , ist nur das Refultat
partieller Ueberfchwemmungen , die freylich zu¬
weilen weitläuftige Gegenden bedeckten.
Sie
bildeten die anfgefchwemmten Gebirge.
Die urfprüngliche —■ ruhig abgefetzte —>
Hauptmade trennt fich allmahlig gleichfam in
mehrere , verfchiedene, Maden , die fich durch
die in der Hauptmade vorkommenden Lager an¬
deuten und immer überhand nehmen , fo wie fich
die Urzeit der Uebergangszeit nähert. — Nach¬
dem diefe Trennung einmal vor fich gegangen ist,
bilden die dadurch entstandenen Gcbirgsarten eigene
Reihen , deren Glieder zuweilen blos in die Urzeit
gehören , und nicht über diefe herauskommen,
oft aber auch durch alle nachfolgende Epochen
durchgehen und fich von der ältesten Urzeit bis zu
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der jüngsten Flötzzeit, als fol'che, obgleich im¬
mer verändert, erkennen lalTen.
Eine folche
Reihe nennt Werner eine Formation.Wir
—wer¬
den in der Folge Gelegenheit haben , mehrere fol¬
che Formationen und. ihre intereifanten Verhäitniflc zu unterfuchen. Hier wollen wir uns vor¬
züglich mit zwei] der mächtigsten und am mei¬
sten ausgebreiteten Formationen, mit der Wernerfchen Schiefer- und Kalkformation befchäftigen.
Die Schieferformation ist die urfbrünglichste.
Die Gebirgsmaffe, welche fowohl die höchsten
Punkte der Gebirge unieres Erdbodens , tals auch
die tiefsten, von allen übrigen fpäter entstande¬
nen bedeckt, ausmacht — der Granit , ist das
erste, älteste Glied diefer Formation. Das näch¬
ste Glied ist der Gneus, dann folgt durch einen
allmähligen Uebergang der Glimnierfchiefer
, auf
diefen der Urthonfchiefer. Dafs
diefe Gebirgsarten Glieder einer Formation find, ist evident.
Wenn man ihren auffallenden Uebergang »in
einander betrachtet.
Diefe alle kommen gleich¬
förmig gelagert mit abnehmenden Niveau vor, tmd
machen die Hauptmaffe des ruhig abgefetzten, äl¬
testen, chemifchen Präcipitats aus. Die jüngeren
Glieder dieier .Reihe in der Urzeit (der Glimmer¬
und Urthonfchiefer) , nehmen häufig eine talkige
Natur an , und es fcheint von dem .geognosrifchen Standpunkt aus überhaupt, als wenn fich der
Talk mehr der kiefeligten als der kalkigtcn Reihe
näherte.

B

Eine

Eine merkwürdige Erfcheinung bey den Glie¬
dern diefer Reihe in der Urzeit , ist das Hervor¬
treten des Kohlenstoffs als Graphit und Kohlen¬
blende. Noch mächtiger als freyer Kohlenstoff,
tritt er bey dem jüngsten Giiede, bey dein Urthonfchiefer hervor»
In der Uebergangszeit finden wir den Uebergang von dem Urthonlchiefer in den Uebergangsthonfchiefer , der in feinem Gemenge lchon viel
Mechanifches zeigt ; diefe-s ist noch mehr der Fall
bey dem Grauwackenfchiefer, der fleh endlich
in der Grauwacke, als das erste, wahrhaft mechanifche Präcipitat, oder den ältesten Sandstein
verliert. — So wie in der Urzeit der Quarz- und
Kiefelfchiefer Nebenbildungen diefer Formation
zu feyn fcheinen, fo tritt diefer — als eine folche Nebenbildung — auch ohne allen Zweifel
in der Uebergangsperiode hervor , wo auch der
Dach- Tafel - und Alaunfchiefer etwas Aehnliches lind . Hier tritt nun der Kohlenstoff weit
stärker hervor , und zeigt fleh fogar , wie bey
Hof , J) als reines Kohlenpuiver.
In der Flötzzeit zeigt fich diefe, in der er¬
sten Periode fo mächtige Formation fast blos mechanifch und bildet hier den ältesten rothen Sand¬
stein, das Kiefelconglomerat mit Schieferthon
(das einzige fich dem chemifehen nähernde Prä¬
cipitat diefer Formation in der Flötzzeit ) und
Steinl)

Schneider,

über den Kiefelfchiefer

bey

Hof, p. 26.

ai

Steinkohlenlager. Durch diefe tritt nun der Kohlen¬
stoff mächtiger und von. der Gebirgsart getrennter
hervor und bildet fogar eigene bedeutende Lager.
Die nachfolgenden Glieder bestehen ebenfalls aus
Sandstein von verfchiedenem Alter. In den aufgefchwemmten Gebirgen kömmt endlich das letz¬
te und jüngste Glied diefer Formation wieder vor,
als eia Gemenge von Grus, Sand, Leimen und
Thon mit mächtigen Braunkohlenlagern ; alfo
1
wiederum mit einer bedeutenden Menge von
1 freyem Kohlenstoffe. Ein folches Lager ist das
i
ausgebreitete, welches einen großen Theil von
Norddeutlchland einnimmt. Fast alles , was von
i
diefer Formation in der Flötzzeit vorkömmt , ist
1 bios regenerirt , wieder abgefetzte Trümmer der
i Urgebirge
, oft .durch eine jhonigte , in der Fliiffigkeit fein zertlieilte und aus diefer niedergefchla1 gene Maffe, gebunden,
r
Die Kattformation tritt in der Urzeit weit
t
fpäter hervor , kömmt hier blos als untergeordne-

r

tes

Lager , im Gneus , Giimmerfchiefer

und Ur-

thonfchiefer vor. Der Kalk ist hier von fehr kör¬
nigem Gefüge. Schon die Kalklager im Urthon. fchiefer verlieren allmählig diefes Gefüge und nä¬
hern fich der dichten Structur.
In den Ucbergangsgebirgen zeigt fich der Kalk weit mäehdi ger , und bildet nicht feiten eigene Gebirge. Die¬
fer Kalk hat fchon die crystaliinifche Textur verl loren , und hat einen dichten fplittrigen Bruch.
Mit beständig abnehmender Co hären/, verbreitet
fich diefe Formation noch weit stärker und aus¬
gezeichneter in der Flötzzeit. Das älteste Glied
B 3 ist
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ist hier ohne Zweifel die Kalkformatiön , die fo
mächtige Gebirge in Ungarn-, Kärnthcn, Krain
und der Schwei.tz bildet. Zu den jungem Glie*
dern gehört der Höhlenkalk , zu den jüngsten die
Kreideformation und der Kalkfinter, der noch im¬
mer abgefetzt wird . — Werner behauptet , daß
auch die Kalkniederfchläge in der Flützzeit mechanifch find , und glaubt diefes aus der immer
abnehmenden Cohärenz fchliefsen zu können,
Viele wahr¬
Diefes folgt aber durchaus nicht.
haft chemilche Präcipitate, find völlig erdig —wie Kreide. — Und fehen wir nicht , wie die
blofse Oxydation den cohärentesten Metallen alle
Cohärenz zu rauben vermag ? — Gerade das fpiite und fparfame Hervortreten des Kalks in der
Urzeit , welches uns fchon nicht erlaubt, hier, wie
bey der Schieferformation , an eine Regeneration
zu denken , um fo weniger , da die Ivalkforma*
tion , je jünger fie wird , an Gewalt und Ausbrei¬
tung zunimmt , berechtigt uns vielmehr zu dem
Schlufs: dafs die Kalkformation in der Flötzzeit,
ehemifch präcipitirt wurde; obgleich es freyltch
dann' ein neues Problem wird , die allmählige
Abnahme der Cohärenz zu erklären.
Auch In der Kalkformation kömmt, obgleich
im Ganzen genommen wenig , freyer Kohlenstoß
vor , wie bey dem bituminöfenMergelfchiefer.
Die der Schieferformation eigenen Verstei¬
nerungen fcheinen hauptfächiich von Pflanzen,
fo wie die der Kalkformation eigenen, voii Seethit. Denn die Knochen der grofseji
reu herzuriihren

Landthiere kommen meist in den Leimlagern der
aufgefchwemrnten Gebirge vor. — So weit die
fichern , auf Beobachtungen gegründeten Reiultate der Wernerfchen Geognofie. —■
Aber ist es denn aus dem Vorhergehenden
nicht einleuchtend , dafs jene Reihen der Erdar¬
ten , die iich fchon durch chemifche Verbuche als
von einander getrennt , und lieh entgegengefetzt
zeigten , auch in dem grofsen chemifchen Prozefs
der Erde fich als folche zeigen ? Dafs Kiefel und
Thon durchaus das Characterifirende der Schie¬
ferformation ausmacht, brauche ich. wohl nicht
weitläufdg zu beweifen.
Die Thon und Kiefelreihe alfo — diefes ist!

das Refultat der bisherigen Unterfuchung —- ist
die , unfere feste Erdmalle urfpriinglich charac¬
terifirende , die in der LTrzeit chemifch, in der Uebergangszeit theils chemifch, theils mechantfch,
in der Flötzzeit fast blos mechanifch abgefetzt
wurde . Die Kalkreihe hingegen zeigt fich in der
Urzeit nur wenig , tritt in der Uebergangszeit mit
abnehmender Cohärenz und zunehmender Dich'
tigkeit , mächtiger hervor , und wird mit noch
immer abnehmender Cohärenz in der Flötzzeit
die durchaus herrfchende , und ist wahrfcheinUcl).
chemifch abgefetzt.
Doch —. noch muffen wir aiefe! Reihen
weiter verfolgen. Ich habe bey der Schieferfor¬
mation fchon oben das allmiihlige Hervortreten
des Kohlenstoffs erwähnt- Die Art, wie er fich
J54 bey
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bey diefem Hervortreten zeigt , ist fehr merkwür¬
dig. Es ist nämlich, nach den neuen io be¬
rühmten Veriuchen von Guyton l ) gewifs , dafs
das Reisblev ein nur ichwach oxydirter Köhlern
Stoff, Kohlenblende ein ficli diefem näherndes
Foilil fey , die eigentliche Kohle aber ein wahres
Kohlenstoffoxyd.
Aber ist denn nicht das allmähiige Hervortreten des Kohlenstoffs mit einer
immer zunehmenden Oxydation verbunden ? Denn
wirklich fcheint das, bey Hof aus den Uebergangsthonfchiefer und Alaunichiefer ausgefchiedene fchwarze Pulver, eine, vielleicht durch feine
Verbindung mit einer umhüllenden Erde, fchwer
verbrennliche Kohle zu feyn. In den Flötzgebirgen kommt endlich der Kohlenstoff in diefer For¬
mation, 2) theils fast blos mit Walferstoff vereinigt,
bald als ein reines Oel, wie derNaphta andemCaspifchen Meere , bald als ein unreines , in etwas oxydirtes, wie der Bergtheer in Syrien und Perfien,
der Bergharz um Baikal, in Sicilien, und elastifch in
England , die Asphaltfeen aufTrinidad u.f.w . theils
zugleich stärker oxydirt , und foweit ausgebreitet als
Steinkohlen. Dafs die Steinkohlen und Erdharze
vegetcibilifchen Urfprungs find , ist eine Wahrheit
an welcher wohl kein Geognost mehr zweifelt,
und ich darf daher nicht mehr die vielen Bewei»
, , ’
fe
l ) Ueber die Verbrennung des Diamanten. Scherers
Journal d. Chemie, 18res Heft, p. 676.
3) Denn von dem bedeutenden Kohlenstoffgehalt einer
andern ( der Trapp - ) Formation, wird an einem
andern Orte die Rede feyn.
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fe für dielen' Satz weitläufig fammlen. Genug!
fowohl die diemifchen Unterfuchungen ( die eine
Uebereinstinunung der Bestandtheile der Erdharze
und Steinkohlen mit den der Pilanzenoele darthun)
als auch die geognostifchen Beobachtungen über
das Vorkommen diefer Substanzen, und die diefen Vorkommen begleitende Umstände, haben es
hinlänglich bewiefen. Noch augenfcheiniicher
ist diefer vegetabilifche Uriprung der Braunkohlen,
der Holzkohlen , und des bituminofen Holzes , in
den aufgefchwemmten Gebirgen, TO felbst die
häufiger übrig gebliebene Form der Bäume keinen
Zweifel übrig last.
Aber was verhindert uns
denn die Torfmoore , die immer auf Leimen oder
Sandlager auliiegen, immer von Thon und Kiefel durchdrungen find, für ein noch lebendiges,
tliätiges, in der Bildung begriffenes Glied jener
grolfen Reihe anzufehen? — Hier entsteht noch
immer jenes Oel , welches in den altern FlÖtzgebirgen durch Bedeckung und Alter fich fo be¬
trächtlich verändert. Wie bedeutend die Naturthätigkeit ist, durch welche noch immer jene groffe Formation fortgefetzt wird , erhellt fchon aus
der beträchtlichen Verbreitung der Toriländer . Fast
das ganze nördliche Europa , bedeutende Strecken
in Afia und Afrika, der gröste Theil des innern
Landes in Nordamerika besteht aus Toriland . Hier
geht der immer dauernde Desoxydationsprocefs
vor fich, der das Oel liefert zu der ewigen Flam¬
me der Natur. l )
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So

i ) Man (ehe meine Abband], über den Oxydations¬
und Desoxydationsprozefs der Erde , in Hebt Hingt
Zeit-
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So wie nun die Schieferformation ein noch
in der Bildung begriffenes Glied hat , fo fcheint
diefes nicht weniger mit der Kalkformation der
Fall zu feyn. Schon finden wir , dafs die jüngsten
Kalkgebirge fast nur ein Conglomerat von verstei¬
nerten Seethieren zu feyn fcheinen. Wenigstens ist
diefes ohne Zweifel mit jener fehr jungen Kalkfor¬
mation der Fall, defien reinste, chemilche Ausfcheidung die Ile bedeckende Kreide ist. In Seeland z.B.
— finden wir tiefer einen Kalk, der blos aus zufammengeh'äulten Nautiliten , Serpuliten, .Chamiten , Coralliten aller Art , besteht — So zeigt er
lieh im Fanöer -Bruch . Diefes tiefe Lager geht
unter der See nach Saitholm und streicht weiter
nach Schonen hinüber. Die Kreidegebiirge bey
Stevensklint und aufMöen bedecken offenbar die¬
fes Lager, als ein reineres , chemifcheres, gieichlam ausgefchiedenes Präcipitat, mit feltenern eingefprengten Versteinerungen , welches lieh zu den
unten liegenden Lagern wie der Thonstein und
Hornsteinporphyr zu den tiefer liegenden und mehr
mechanifchen Thonporphyron verhält.
Aber was find denn jene ungeheuren Corallenbänke, jene merkwürdigen Anhäufungen von
Madreporen und Milleporen , die in der Süd fee
fo weit verbreitet find , zu einer unermefslichen Höhe anwachfen , ganze Infein bedecken
und den Seefahrenden fo oft gefährlich werden?
Sind es nicht offenbar Fortfetzungen jener in der
UrZeitfehrift für die fpekulative Phyfik. ißerBd. iftes

Heft. p. 143.
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Urzeit angefangenen Kalkformation durch Thiere,
fo wie die Torfmoore , Fortfetzung der alten
Schieferformation
, durch Pflanzen? Es
—
ist auf¬
fallend , dafs die Materialien zu diefer Combination fo lange da liegen konnten , ohne benutzt zu
werden, und nur der allgemeine Mangel an Kenntnifs von der Wernerfchen Geognofie macht es einigermaaifen begreiflich.
Die Reifenden erzählen uns Beyfpiele genug
Von der Thätigkeit jener gallertartigen Thiere,
das kalkigte Refiduum unferer Erde zu vermeh¬
ren. Bhimenbach1) veriiehert von Augenzeugen
gehört zu haben, dafs man nicht feiten Fifchwrack
auffifcht, das binnen dreyviertel Jahren über und
über mit Madreporen und andern Corallen überwachfen ist, und derfelbe' Naturforlcher erzählt
uns , wie der Hafen von Bantam, der fonst fo
vortrellich war , jetzt ganz von Corallen einge¬
nommen ist.

Es ist nach diefen Beobachtungen natürlich,
dafs wir die Erdarten , welche die Thiere und
Bilanzen hinter]allen, in Betrachtung ziehen. Dais
das erdige Refiduum des animalifchen Proceiles
immer Kalk fey , ist hinlänglich bekannt. Alie
jene knochenartigen Refiduen, die auf der tiefsten
Stufe der Organifation nach aufsen nur die Thiere
gieichfam bedecken, je höher die Stufe der Orgaiiifation ist, desto inniger fch mit den Thierea
vereinigen , auf der höchsten Stufe der Organifa'
tio«
l ) Handbuch der Naturgefchichte. p. 460.
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tion endlich nach dem Innersten des Körpers zu¬
rückgedrängt werden , bestehen aus Kalk oder lie¬
fern , bey der Analyfe , diele Erde . Die Vermuthung als käme diefeErde , als folche von aufsen in
die Organifation hinein , war zu ungereimt , als
dafs fie jemand , der diefe rohe , todte Substanz
kannte , und von dem Wechfelfpiel der Kräfte im
animalifchen Procelfe auch nur einen dunklen Be¬
griff hatte , im Ernst hatte annehmen können.
Man muste alfo wohl fchliefsen , dafs der anitnalifche Procefs felbst im Stande war Kalk zu produciren . Schon Abemethijs intereflante Verfuche
mit den Eyerfchaalen die er zu verichiedenen Zei¬
ten unterfuchte , beweifen , dafs diele , während
des Brütens an Kalkgehalt gewinnen , und Vauqnelin’s bekannte Veriuche l ) mit den Excremen¬
ten und Eyern der Hennen fetzen es aufser allem
Zweifel , dafs bey der Henne Kalk entsteht . Vauquelins Vermuthung
aber , dafs dieler Kalk durch
eine Umänderung des Kiefels entstehen follte,
kann ich unmöglich beystimmen . Schon aus dem
Vorhergehenden leuchtet es ein, - dafs diefe Erde
durchaus vom Kalk verfchieden feyn mufs .
Die
reine Thatfache ist : dafs Kiefel verfchwnnden und
eine Menge Kalk entstanden ist. Dafs
aber nicht
jener Kiefel des genofsenen Hafers den Kalk her¬
vorgebracht hat , dafs vielmehr eine Operation des
anunalifchen ProcelTes überhaupt Kalk als Refiduum hinterlallen mufs , ist aus Abernethy 's oben
erwähnten Verfuchen , wo fie nur aus den animali¬
fchen,
l ) Annalesd. Chemie, Tom . XXIX. No. 85- p. 3 -• 26.
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fchen , nicht kiefelhaltigen Theilen des Eyes abge¬
fetzt werden könnte , von felbst klar.
Dafs alfo der Kalk die den Thieren eigentlu'imliche Erde und ein durch den Lebensprocefs
felbst abgefetztes Refiduum fey, ist wohl unzwei¬
felbar. Schwerer fcheint es zu feyn, die den
Pflanzen eigenthümliche Erde als eine lolche zu
erkennen. Wirklich fchien die Chemie darüber
bis jetzt nichts gewitTes ausgemacht zu haben.
liiimbold 1) fchreibt den Pflanzen alle Erdarten
zu , und — noch neulich verficherte Scherer z)
dafs der Kiefel die feltenste Erde in den Pflanzen
fey. An demfeiben Ort findet man von ihm die
Schriftsteller angeführt , die diefe Erde in den
Pflanzen entdeckten. Unter diefen wird von De¬
lhis angeführt , dafs er den Kiefel als eine den
Pflanzen eigenthümliche Erde fchon feit langer
Zeit aufstellte. Diefe Meinung fcheint mir vie¬
les für fich zu haben. Die Beobachtung, dafs die
Vegetation mit der kiefeligten Reihe unfers Erd¬
boden (mit der Schieferformation) zufammenfälit,
ebenfo wie die Animr.lifation mit der kalkigten,
drängt uns fchon die Vermuthung auf.
Aber
die neuern Verfuche der Chemiker zeigen auch in
den Pflanzen, einen weit gröfsern Kiefelgehalt,
als man bisher vermuthetete, Vauqiidin 3) fand
in der Afche des Hafers 0,393 phosphorfauren,
Kalk
1) Aphorismen zur Pflanzenphyfiologie
, p, g.
2) Schmers Journal. 13t« Heft. p. 74.
3) a. a. O.
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Kalk und 0,607 Kiefel, in der Schlacke einer an¬
dern verbrannten Hafermenge fogar in hundert
Theilen aulser x5 phosphorfauren Kalk, 20 Kali,
5 kohlenfauren Kalk und einer kleinen Quantität
Eifen -Oxyd , nicht weniger als 55 Theile Kiefel.
Am interefiantesten find in diefer Rücklicht die
. Er fand , dafs
*)
Verfuche die Davy anstellte
, Arunarundinacea
mehrere Rohrarten ( Bambufa
do phragmites ) auch Getreidearten und Gräfer (als
Anthoxanthum odoratuin , Boa pratenfis u. ni.)
mehr oder weniger Kiefel enthalten , dafs diefer
Kiefel fich in der Epidermis oder der z.Weyten Rin¬
de befonders befindet, dafs fie hier ein Leuchten
durch Reiben mit harten Steine verurlacht , dafs,
wenn die Epidermis vorfichtig gebrannt wird , fie
ihre Gestalt behält , und dafs man alfo die kiefelhaltige Epidermis als ein Knochengerüste anfehen
kann.
Aber hat nicht fchon Made und Rüffel in den
einzelnen Abfätzen des Bambusrohrs den Tabasheer entdeckt, der dem Hydrophans fo ähnlich ist,
und wie diefer fich, bey der Unterluchung als ein,
wahrer , fast reiner Kiefel zeigte ? 2) Auch die
neuesten Verfuche von Schräder 3) bestätigen die
bis1) töchotßn 's Journal . Vol . 1t . No - 37 * p. 56. und
Scheren Journal a. a. O.
2) Philof . Trans . Vol . LXXX. und LXXXI: I . Theil.
3) Zwey Preisfchriften über die eigentliche Befchaffenheit und Erzeugung der erdigen Bestandtheile in
den einheiuhfchen Getreideärten . Berlin igoo , p;
l 7 a—.

u. f4
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bisher angeführten Erfahrungen . Merkwürdig ist
es , dafs er nicht allein die gröste Menge
Erde,
fondern auch den <— verhältnifsmäfsig — grosfern Anthcii Kitfil im Rohr , dahingegen — auch,
verhältnifsmäfsig — mehr Kalk im Korn fand.
Er unterluchte, Hafer , Gerste, Roggen,
Waizea
und Roggenstroh —- fand im ersten 144-5%, in,
derzweyten 66T%, im dritten 15t o, im vierten
i3 x%, im Roggenstrohhalm aber 152 Gran
Kiefel
in 2 Unzen Afclie. Man könnte einwenden
, dafs
fast alle angeführten Verfuche nur mit zweien ein¬
ander fonahe verwandten Pflanzenfamilien, wie
die Griifer- und Rohrpflanzen, angestellt find y
und es last fich nicht läugnen , dafs es in diefer
Rückficht zu wiinfchen wäre , dafs man genaue
Verfuche mit einer Menge anderer Pflanzen an¬
stellte, obgleich es wahrfcheinlich ist , dafs hier
— wie im Thierreiche — mehrere Familien
gar
keine Erde abfetzen. Nach der Analogie
haben,
wir Grund es zu vermuthen j und da wir nun wiffen , dafs der Kalk ein wirkliches Product
der
animalifchen Organilation ist , fo kann es nicht
zu kühn fcheinen, die hornartigen Mallen ,
als
Uebergänge zu den kalkartigen anzufehen, Eine
Vermuthung die durch eine genaue Unterfuchung
des Akyonium , Gorgonium und
Antipathes, durch
die Beobachtung, dafs, nachdem das aufsere
Knoehengehäufe — bey den Mollufcen , verfchwundenist , das thierifche Refiduum, auf einer hohem
Stufe — bey den Infecten — als ein Horn , bey
der noch hohem als ein Knorpel, bey den höch¬
sten endlich , als ein durch die Analyfe viel Kalk
gebender, wahrer Knochen erfcheint, fast zur
Ge-
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Gewifsheit wird . Etwas ähnliches .möchte man
bey den Pflanzen auch wohl finden. So wenige
Verfuche nun auch in diefer Rücklicht angestellt
find , fo hat man doch auch einige Beyfpiele von
Kiefei in andern Pflanzen. Georgi fand ihn in der
Conferve , *) IVeitrumb in Klee, 2) ja Abiligaard fogar in den Fibern des, den Pflanzen io
nahe stehenden Thiers , in Alcyonium lycurum.
Diefes überzeugte mich nun vollkommen da¬

von , dafs die Vegetation Kieiel producirt , wie
die Animalifation Kalk; denn dafs der Kiefel nicht
als folcher von den Pflanzen aufgenommen , und
unverändert abgefetzt werden könnte , war mir
einleuchtend . Es fehlten nur noch Verfuche die
wie Abernethy’s und Vmqaelin’s mit den Eyern
unmittelbar die Hervorbringung diefer Erde durch
den vegetativen Procels dartliun könnten.

Herr Profeflor Lampadius gegen welchen ich
(nun fast vor einem Jahre) diefe Meinung , fo wie
mehrere in dem Verlauf diefer Unterfuchungen
vorkommende . Ideen iiufserte, (fchon früher hatte
ich fie mehrern meiner Freunde fchriftlich und
mündlich mitgetheilt) hat im Frühjahr 1800. (nicht
1799 . wie p. 192. durch einen Drucklehler ange¬
geben wird ) mehrere Verfuche angestellt , 3) die
jene
1) Acta. Acad fcient. petropolit. pro 1778. T . I. p.
225 — 233. und Crelh Anna], r78-?- Bd, 1. p. 277*
2)

Crelh

Annah 1787 - Bd. 1. p. 215 . -

3) Seine Sammlung praktifcher chennicher Abhandi.
3ter Bd, p. 187. u. fl
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jener Forderung durchaus entfprechen. Eine Roggenpiianze die im kalkigten Boden gepflanzt und
aufgewachfen war , lieferte aus hundert Theilen
der Roggenstroliafche, 70 Thüle Kiefel, etwas
kohlenfaures Kali, Thon , 7 Tiieile Braunstein und
4 Theile Eifen.

Dafs aber eben fo wenig hier der Kiefel aus
einem etwa aufgenommenen Kalk, wie bey den
Thieren der Kalk (nach Vaucjuelm’s Vermuthung)
aus einem aufgenommenen Kiefel entstanden
ist, dafs vielmehr hier , wie dort , die Erden als
eigenthiimiiche Refiduen eines organifchen Procefles angelelien werden muffen, das beweifen
vor allen Schräders1) neue, höchst irttereilante, mit
der grösten Genauigkeit angestellten Verfuche. Er
füllte reine Glas- und Porcellangefafle mit völlig
reinem fublimirten Schwefel und bedeckte fie. —
Die in dielen aufgewachfenen Pflanzen, enthiel¬
ten alle die Erden , die man in den Pflanzen zu
finden gewohnt ist auch , und vorzüglich , Kie¬
fel. Was man freylich mit Sicherheit aus der
Natur der Organifation überhaupt fchliefsen könn¬
te , ist alfo durch Verluche unmittelbar bewiefen , und die Schlüße die man aus Haies, Hel¬
monts, Boi/ks und Bonuets Verfuchen zog , find
auch durch Erfahrungen widerlegt . Von dem
Braunstein der Pflanzen ( der fieh fowohi nach
Lampadius, als Schräder und Hcmqnelin in ihnen
findet, und wirklich fich zu der Vegetation,
wie
I ) a. a. O.
Steffens Beyt. z. Nit.

e
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wie das Eifen zu der Animalifation zu verhalten
fcheint ) werde ich weiter unten zu Iprechen Ge¬
legenheit finden.
Es ist alfo gewils , dafs jene getrennten
Reihen , die fich durch chemifche Erfahrungen
fanden , auch in der Natur im Grofsen als iblche behaupten , dafs felbst die entgegengefetz¬
ten Wege , welche die Natur in ihren organifchen Operationen verfolgt , durch ein hinterlaflenes Refiduum jene entgegengefetzten Rei¬
hen noch immer zu reproducireu vermögen.
Ein Refultat welches , obgleich auf der nie¬
dersten Stufe der Beobachtung gefunden , uns
tn der Folge zum flchern Leitfaden dienen
kann.
Ehe ich diefen Gegenstand verlaffe, mufs
ich noch bemerken, dafs ich wohl weifs , dafs
■jene Reihen , obgleich im Ganzen getrennt,
doch in einander eingreifen.
Der Kali gehalt mehrerer Foflilien der kiefeligten Reihe,
wie z. B. des Feldfpaths und der Kalk- und
Äh/igehalt der Pflanzen überzeugt uns davon.
Es wird fich in der Folge zeigen , dafs
auch die kiefeligte Reihe in die kalkigten ein*
greift.
Der durch die' ganze unorganifche Natur ge¬
hende , fich wieder in der organifchen Natur
zeigende Gegenfatz, liist eine tiefgehende Ent*
gegen*

gegengefetzung der Actionen ahnden.
Wir
fanden ihn in dem todten Refiduo der erlofchenen Thätigkeit durch Beobachtung. Er
mufs aber in den Operationen feibst gegründet
feyn.
Um ihn da zu finden , muffen wir für
Unfcre Unterfufchung einen hohem Standpuhct
wählen. Ich steige langfam aus dem Grab der
Natur , um ihr rastlofes, thatenvoiies Leben S:u
erkennen;

II.

Das reine Refultat der neuesten Pflanzenchemie
ist folgendes:
Fast alle Bestandteile der Pflanzen, Jo wie
man ße durch chemfiche Analyfe kennen lernt , reduciren fleh auf Producte , deren Verfchiedenheit
blos auf ein verfchiedenes Verhältnis des Kohlen¬
stoffs, Walferstoffs, Sauerstoffs und Stickstoffs
gegen einander beruhen . Bey weiten der gröste
Theil diefer näheren Bestandteile find aus Koh¬
lenstoff und Waflerstoff zufammengefetzt . und
mehr oder weniger — vielleicht auch zuweilen
äufferst wenig — oxydirt . Zu den weniger oxydirten Bestandteilen gehören die fetten Oele, mit
einem gröfsern Kohlenstoff-, die ätherifchen mit
einem gröfsern Wafferstoff -Gehalt , zu dem mehr
oxydirten , die Stärke, der Schleim , das Gummi,
der Zucker, welcher fchon eine fchwache Säure
zu feyn fcheint , und endlich die eigentlichen
Pflanzenfäuren , Sauerklee- Zitronen- Aepfel- Gal¬
lus- Benzoe- Säure, und die am stärksten oxydir¬
aceteux) mit
(
ten Säuren, die ejfigte Säureacide
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mehr Kohlenstoff, und Effigfäure ( acide acetique ) mit mehr Wafferstoff ( nach Chaptal und
Peres .)
Stickstoff enthalten , zugleich mit jenen Stof¬
fen, nur der Kleber der mehiigten Pflanzen, der
Eyweisstoff, der am meisten, zugleich mit dem
Phosphor , aus den Pflanzen, aus der Familie
der Kreuzblumen ( crucifo'rmes) erhalten wird.
Ferner das Ammoniak — und wie es jetzt mehr
als wahrscheinlich wird — Kali, Natron und
der Kalk.

Diefe Refultate der neuen Pflanzenchemie,
vereinigt mit denen der animalifchen Chemie ge¬
währen uns, richtig benutzt, einen Blick in die
geheimsten Tiefen der Natur.
Es ist eine bewundrungswiirdige Eigenfchaft
des menfchlichen Geistes immer den einmal eiugefchlagenen Weg mit der grösten Hartnäckig¬
keit und Confequenz bis aufs Aeufserste zu ver¬
folgen .
Als der genialifche Keppler und der
fcharfiinnige Newton durch die Anwendung der
Mathematik auf die einfachen gefundenen Gefctze
für die Bewegung der Himmelskörper die grösten
Entdeckungen gemacht hatten , glaubte man fchon
die innersten Geheimniffe der Naturbildung durch
mathematiiche Formeln enträthfeln zu können.
Als Lavoißer die unendliche Mannichfaltigkeit
des chemiichen Proceffes auf die Wechlclwirkung
weniger Stoffe reducirte, oder wenigstens die
Hofnung gab , dafs diefes gelingen würde, , verC3
folgte
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folgte man auch diefen Weg mit grofscr Heftig¬
keit und bewundrongswürdigen Eifer — man
.hotte leibst durch Hülfe chemifcher Analyfen in
<las Heiligthum des organifchen Lebens eindringen zu können , ohne zu bemerken, dafs lü$r
die ablolute Grenze der Chemie gefunden war.
-— Es ist indellen gewifs , dafs man die abfolute
Grenze diefer Wilfenfchaft nie fo deutlich er¬
kennen würde , wenn nicht ihre Anbeter mit io
vieler Einfigkeit und fo wenigen Erfolg , fie zu
überfchreiten verfochten.
Es fcheint rieht undeutlich aus den Aeulferungen mehrerer berühmten franzöfifchen Che¬
miker , wie des Fourcroy, Fauquelin, Deyenz,
zu erhellen , dafs fie glauben , die ganze Vege¬
tation als einen chemifchen Procefs anfehen zu
liönnen. Hier , wo ich mich durchaus auf einem
einpirifchen Standpunkt befinde, kann ich nun
freyiich nicht ihre Behauptungen mit den eviden¬
ten Gründen einer richtig verstandenen Philofophie bestreiten, ohne diefen Standpunkt gar zu
verrücken ; ich darf ohnehin hoffen , dafs die
fcharfilnnigen und wichtigen Entdeckungen der
neuern Naturphüofophie , wenigstens lo viel in
Deutfchland bewirkt haben , dafs mau die Holnung die organifchen Operationen cksmißh zu er¬
klären , völlig aufgegeben hat. sFür die Folge
meiner Unterluchung , ist es mir indeü'en wich¬
tig , einige der Erfahrungen , auf welche man
lieh beruft , kurz zu prüfen. Diefe Prüfung
wird alfo den in den Pflanzen, nach der Mei¬
nung der Chemiker, präexistirenden chtmilchen
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Proaucten , die wie fle glauben , nicht Producte
der Analyfe, londern Educte der Bilanzen lind,
vorzüglich gelten.
Man mufs hey den Bestandteilen der Pflan¬
zen , von den übrigen, die eigentlich zu der Ve¬
getation gehörigen , genau unterfcheiden , vermö¬
ge welcher — als fchon in der Vegetation auf¬
genommen , diele continuirlich unterhalten wird;
alfo nicht das aufgenommene Waffcr , die aus
der Luft , oder dem Boden, oder beyden zugleich
eingezogene KohlenÜiure, fo wenig w'ie der eingefogene Sauerstoffgas oder die fonst aus der Erde
aulgcnommenen Nahrungsmittel.
Diefe Stoffe
füllen erst aflimilirt werden , und gehören eben
fo wenig zur Vegetation wie die noch nicht affimilirte Nahrung der Thicre zur Animalifation.
Zu den der Vegetation im strengsten Sinne eignen
Bestandtheilen gehören alfo die wirklich cirkuiirenden Pflanzenfäfte, die mehr oder weniger irritabeln , lebendigen Fibern der Wurzeln , Stängeln,
Blätter, Blumen, Blumenblätter, Generationsorgane u. f. w . und der den Keim enthaltende Theil
der Frucht.
Als eine zweyte Art der Bestandteile trennt
man von diefen die Refiduen des vegetativen Bildungsprocefles, die die festen und ausgestorbe¬

nen Theile der Pflanze, constituiren. Dahin ge¬
hört der Splint, das Holz , und — wenigstens
bey den Gröfsem —1die den Kidei enthaltende
zweyte Rinde.
C4

Von
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Von allen dielen unterfcheide ich die, durch
die Vegetation felbst ausgelchiedenen Producte.
Zu dielen rechne ich den, durch die xkusdunstungsgeiälse der Blatter ausgefchiedenen Saft, den
Nektar der Blumen, die fauren faltigen Pericarpien mehrerer Früchte , die ausgelchwitzten Gum¬
mi , Harze , Oeie u. f. w.
Ich behaupte, dafs die wirklichen chemifche*
Zuiammenfetzungen , die man als Educte aus den
Plianzen erhalt , meist von der letzten Art lind,
dafs man felbst die Art, wie die Stoffe unter lieh, vor
der Analyfe im Holze vereinigt find , nicht beurtheilen kann , dafs man aber durch keinen einzi¬
gen Verfuch bewiefen hat , dafs irgend ein wahr¬
haft chemifches Product , als folches, in den bey
der Vegetation thätigen Substanzen vorkommt,
dafs all'o alle die chemifchen Zufammenfetzungen,
die man durch chemifche Operationen aus den frifchen Pfianzenfäften erhält , Producte der Analyfe
find. Eine jede ifolirte Organifation liegt mit den
allgemeinem Organismus, oder , dafs ich den ge¬
wöhnlichen Ausdruck brauchen foll , eine jede
Organifation mit der unorganifchen Natur, ineinen_
imtnerdaurenden Streit. Die , bis zur Organifa
tion erhobenen Stoffe find den Gefetzen der chemi
lchen Verwandfchaften während des Lebens, ebenfo entrückt , wie dielelben Stoffe, während des
chemifchen Prozeffes den Gefetzen der Schwere,
und jene höhere Potenz des dynamifchen Prozef¬
fes überhaupt verliert fich in den niedern des che¬
mifchen im Momente des verfchwindenden Lebens,
ebenl'o, wie die chemifche^ Stoffe fich wieder den
Ge-
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Gefetzen der Schwere unterwerfen muffen im
Momente des vollendeten Prozeßes.
Die blos
chemiichen Gefetze der Verwandichaft , find alfo
ebenfo unzulänglich, den vegetativen oder animalüchen Procei's , als die mechanifchen Gefetze der
Schwere den höliern chemifchen Prozefs zu er¬
klären. Aber ist es denn nicht in die Augen fal¬
lend, dafs alle jene chemifche Verbuchen uns nur
die Thätigkeit der unterfuchten Substanzen nach
aufsengegen
(
die chemifchen Reagentien) zeigen,
und dafs der Schiuis von der Beichaffenheit diefer,
bis zur Natur der Thätigkeit derfelben Substanzen
nach innenzur
(
Unterhaltung des vegetativen oder
animalifchen Lebens) nur durch einen Sprung ge¬
macht werden kann ? Schon hieraus folgt , dafs
alle jene neuern Analyfen von Deyeux l ) und
Vwquelin, 2) durch welche fie in inehrern Pilanzenfäften elfigfauren Kali, Kalk, freye Eifigfäure,
Gallusfäure, Tannin u. f. w . fanden , durchaus
das nicht beweilen, was fie — ihrer Meinung nach
■
— beweifen füllen. Alle jene Substanzen laffen
fic.h in Stoffe zerlegen , und es ist mir fehr begreif¬
lich , dafs jene Stoffe (Ich in der lebendigen Pfif¬
figkeit fo gegen einander verhalten , dafs fie im
Momente des verfchwindenden Lebens fich zur
Hervorbringung jener Substanzen vereinigen mtifi
fen. Es ist nach allem, was wir von der PiianC5
zen1) Journ. de Pharm, Tom i . No . 6.
2) a. a. O . No . 13. und die neuern durch Taflaer4
bekanntgemachten in Scheerers Journ. 19, Heft, p,
82 . u, f.
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zenpliyflologie wiffen , gewifs , dafs der Stickstoff
durch den vegetativen . Prozefs gleichiam zuriickgedrängt wird , und ich begreife daher wie
er durch die immerdauernde Thatigkeit , fo mit
dem Wafferstoffe vereinigt werden kann , dafs er
im Momente des anfangenden chemifchen ProzefDie ganze
ies Kali und Kalk produciren mufs .
eine im¬
,
Animalifation
die
wie
,
Vegetation ist
den Säf¬
in
der
Dafs
.
Oxydation
mer verhinderte
auf¬
Leben
das
fobald
,
Sauerstoff
enthaltene
ten
durch
oder
,
zufreyen
Stoffen
den
hört , fleh mit
jenen Kali und Kalk neutraliflrten Säuren , verbin¬
det , ist fehr natürlich . Jene Substanzen entstellen
alfo ( oder können entstehen , diefes zu zeigen ist
mir hier hinlänglich ) durch den Uebergang des
vegetativen Prozeßes in den blo.s chemifchen . Lmd
steht denn nicht wirklich ein jeder lebendiger Kör¬
per immer gleichfam auf dem Sprung zum Che¬
mifchen ? Muis nicht der chemifche Prozeis un¬
wiederbringlich eintreten , wenn man den getödtetsn Saft nicht mit den lebendigen Fiebern , fondern mit den chemifchen Reagentien in Collifion
bringt ? Man kann alfo durchaus nicht behaupten:
dafs eifigfaures Kali , Kalk , freye Pdanzenfäuren
u . f. w , als fokhä in den lebendigen PilanzenÜiften
vorkämen , man kann nur feidiefsen , dafs die
.Pdanzenfäfte die Bedingungen zur Erzeugung je¬
ner . Substanzen im Momente ihrer Aufnahme
im chemifchen Prozeife zum voraus enthalten.
Der eigentlichen Erklärung des vegetativen Pre¬
zelles find wir alfo dadurch nicht näher ge»
kommen.
•Dafs

ff
Dafs aber jene chemifchen Producte ( d. h.
i- lolche , die, nachdem fie im chemifchen Prozefs
e auf Genommen waren , fiel) unverändert aus ihrer
it Verbindung wiederherstellen laßen ) die wahren
:r Educte der Pfianzen find , wirklich fchon aus dem
f
eigentlichen vegetativen Prozefs ausgefchloffen
;e und nur Secretionen der Pßanzen find , die nicht
v (wenigstens nicht ohne Veränderung ) wieder in
f- den Lebensprozefs der Pilanzen aufgenommen
f- werden , davon halte ich mich völlig überzeugt.
:h Nicht nur jene Spiritus rectores oder fogenannten
i- Aromata, die wir durch Foure-roy genauer kennen,
-n auch einige ätherißhen Ode gehören hierher.
st Nicht weniger- die fetten Oele in welche die Saa,'S men gleichlam getränkt find , die aber doch von
-d den eigentlich den Keim enthaltenden Theilen
r- ganz getrennt find. Auch der eigentliche Zucker,
e- ist als folcher, ein aus den Vegetabilien ausgefchier- dener Saft, der nicht in dem Vegetationsprozeis.
i- thätig
ist. Deyeux l) hat gezeigt , dafs Cicer
> arietinum beständig eine wahre Sauerkleefäurc aus»
>n fchwitzte, die fich in den glandinöfen Ausduni : stungsgefälsen felbst fecemirte. Es läst fich vt-r:I1 rnuthen
, dafs die Rumices und Oxalis acetofella
:n eben folche Secretionswerkzeuge haben, obgleich
ie fie weniger bemerkbar find. Die fieifchigen und
e. laftigen Pericarpien mehrerer Früchte find offenbar
lolche ausgefchiedene Säfte, die immer mehr und
n, mehr fich dem chemiichen Prozeffe unterwerfen
■
). mülTen . Manfieht daher, dafs ich dem Guy ton 2)
e»
gern

fs

1) a, a. O. No. 13.
2) Decade philofophiq. au. 6. No, n . p, 70 — 73.
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gern zugeben kann , dafs die rothe Farbe mehre¬
rer Früchte von einer anfangenden Oxydation herrührt. Aber felbst hier zeigt die weifse Farbe der
- Früchte , deren Fleifch eine bedeutende Confistenz
hat, fo dafs fie, wie mehrere Aepfelarten , nur
auf der Haut , oder , wenn fie •weniger confisteut
find , mehr oder weniger im Fieifche hinein die
rothe Farbe annehmen , hinlänglich , dafs diefe
Oxydation durch eine chemifche Zerlegung der
atinosphärifchen Luft gefchehen mufs. Kurz, al¬
les was den Pflanzen einen fauren, ftifsen oder
aromatifchen Gefchmack mittheilt , alles was eine
wahrhaft öhliche Confistenz hat, ist ficher aus der
Pflanzen ausgefchieden, und nicht mehr in den
Vegetationsprozefs th'atig.
Was ich hier kurz berührt habe , werde ich
mit der Zeit ausführlicher unterfuchen. Ich habe
Ichon feit langer Zeit einige Verfuche in diefer Rück¬
licht angesteiit , und denke , fobaid meine Lage
mir es erlaubt, fie zu vervielfältigen. Durch diefe werde ich hoffentlich das wichtige Problem
welche Bestandteile der Pflanzen noch bey de:
Vegetation thätig , welche als Producte der Vege¬
tation aus den Pflanzen ausgeichieden , und wel¬
che als Refiduen des Prozeiles in den Pflanzen abgefetzt werden ? — feiner Auilöfung in etwas na¬
her bringen.
Die eigentümliche Mirchung der Refidue:
;des vegetativen Prozeßes , fast fleh ebenfalls nick
durch chemifche Anaiyfe erkennen. Die Product*
die man durch das Verbrennen des Holzes er¬
halt
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hält , — präexistiren gewifs nicht im Holze , da
man ja ohnehin nur durch Verbrennung, und
durch keinen andern Prozeis, den Kali erhalten
kann. Es folgt aber wohl daraus, dals das Holz
aufser Kohlen- und Wafferstoff ■
—■ bey den
verl'chiedenen Holzarten in grölserer oder gerin¬
gerer Menge — Stickstoff enthält, der zumProduciren des Kali beim Verbrennen verwandt
wird . Ein
ausgefchiedener, fast freyer , Kohlenstoff möchte
in einem befondern Zustande in der Rinde im Hol¬
ze , und in der Wurzel mehrerer , in den Blättern
anderer (wie Ilex acpifolium, Prunus fpinofa u. f.
w .) in dem Holz einiger Gewächfe, den fogenannten Tannin constituiren, deffen Eigenfchaften und
Eigenthiimlicbkeit wir durch Proust ' ) genauer
kennen. In der Folge wird man fehen, dal's lieh
wirklich die adstringirende F.igenfchaft als eine
Wirkung des freyen Kohlenstoffs erklären Fist.
Eben fo wenig wie Kali, ist Kalk, als ein wahres
unzweifelbares Refiduum der Vegetation in den
Pflanzen gefunden. Bis jetzt hat man diefe Erdenämlich entweder mit einer PÜanzeniaure neutralifirt aus den Säften, oder durch Verbrennung aus
der Afche gefchieden.
In beyden Fällen kann
man aber die Präexistenz diefer Erden nicht darthun. Ich mufs hier Chara vulgaris, Hypnum
crista castrenfis, Neckera dendroides 2) und
vielleicht noch einige cryptogamifche Gewächle
ausnehmen, die gleichfam mit Kalk durchdrungen
find,
i ) Journ. de Pharm. Tom . I . No . it.
3 ) Humbolcts Aphorismen

, p . 105 . IC>6 . und Stieren

Journ. 5tes Heft. p. 537.

46
find , fo wie Salfola Kali, die Saiicornien, Reaumiiria, die Mefembryanthema u. m. in einer Auflöfung von Natron wie getränkt find , ohne dafs
man doch bis jetzt das Verliältnifs des Kalks zu den
erstgenanten oder das Verhältnis des Natrons zu den
letzgenannten Pflanzen genauer kennt. Ist es nicht
wahrfcheinlieh , dafs der Kalk eine noch nicht affimiiirte Nahrung der ersterwähnten Pflanzen ist?
Scheiden die Saiicornien u. fl w . den Natron aus
der Salzfäüre des Meerfalzes, oder ist diefes fchon
eher , als die Pflanzen ihn aufnahmen , gefchehen?
und ist es nicht Wahrfcheinlieh, dafs er ficli zii
diefen Pflanzen ebenfo verhält , wie meiner Vermuthung nach , der Kalk zur Chara, Hypnum,
Neckera ? Die Vermuthung dafs der Kalk und
das Natron hier noch nicht in der Vegetation auf¬
genommen feyn , hat wenigstens , nachdem was
wir bis jetzt wißen * eben fo viel für fich , wie die,
dafs diefe Substanzen durch die Vegetation abge¬
letzt find. — Ein anderer Umstand bey den Kalk¬
gehalt der Pflanzen verdient hier ebenfalls Erwäh¬
nung . Ich habe nämlich oben fchon erwähnt, dafs
der Kiefel
verhältnifsmäfsig — am meiste»
im Stroh , Kalk im Korn vorkömmt (S. 31.). Aber
felbst der Kalkgehalt in verfchiedenen Getreidear¬
ten fcheint ein merkwürdiges Verhältnifs zu zei¬
gen. Der Waizen hat nämlich unter den Getrei¬
dearten gewöhnlich am meisten Kleber (gewöhn¬
lich fage ich , denn wie viele Umstände den Kle¬
bergehalt bey einer Getreideart verringern , bey
einer andern vermehren kann , zeigen uns Teßer’s
Erfahrungen . ). *) Auf dem Waizen mufs wohl
nach
l ) Memoir. de P Institut national Tom . 1. p. 549;
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nach Parmenfier der
*)
Roggen, als eine härtere
Getreideart, dann die Gerste, endlich dar Hafer
nach ihren Klebergehalt folgen» Es ist aber bey
dieler Annahme, merkwürdig , dafs der Kalkge¬
halt des Mehls nach Schrädermit
~)
dem Klebergehait in einem umgekehrten Verhliitnifs zu stehen
Icheiut. Im Hafer fand er nämiieh. 3 3UI Gr. Kalk
in zwey Unzen, im Gersten 24^ , im Roggen
13 /tt ,im
Waizen endlich 12T6&-. Ein Verliältnils, welches eine genaue Unterfuchung bestäti¬
gen oder widerlegen wird . — Sollte man aber
nicht mit einigem Grund daraus IchJiellen können.*
dafs der Stickstoff, der bey einigen Getreidearten
zur Bildung des Klebers verwandt wird , bey an¬
dern in einem andern Zustand vorkommt ? ( Da es
doch jetzt, wie wir weiterhin feiten werden, mehr
als wahrfcheinlich ist, dafs der Kalk diefen Stoff'
in feiner Mifdtung hat ) — in einen Zustand in
welchem er (fobald die gehörigen chemifchen Bedingungen eintreten) Kalk bilden kann ? .—
So wenig es fleh nun beweifen last, dafs
Kalk oder Kali als folche durch die Vegetation ab¬
gefetzt werden , fo gewifs ist es, dafs bey der auf
der ganzen Erde fo häufigen Gras- und Rohr- Fa¬
milie der Kiefel, als ein wahres Refiduum abge¬
fetzt wird und oft eine Art von Knochengerüste
bildet, Davfs , Macies und RiiJJels oben ( S. 30.)
erReeherehea für Us vegetsux nourriffaßs etc. Paria
1781- p- 70»
2) a. a. O,
1)
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erwähnte Erfahrungen , zeigen es augenfeheinlieh. Ob diefes' nicht bey mehrern Flianzen der
Fall ist, kann erst dann ausgemacht werden , wenn
man mehrere Refiduen der Vegetation , wie die
offenbar harte Epidermis mehrerer Pflanzen, die
fast steinige Bedeckung mehrerer Saamen u. f. w.
unterfucht hat. Mir ist es höchst unwahrfcheinlich , dafs die kiefelhaltige Epidermis den Gräiern
aiuJ'chliefsend eigen feyn Tollte. —
Da der Kiefel offenbar durch die Vegetation
entstehtS ( . 31.) fo ist esj natürlich, dafs wir, io
lange bis es uns gelingt , den Kiefei zu decomponiren , die Stoffe aus welchen er zuiammengefetzt
ist , durch theoretifche Combinationen auszumitteln fuchen.
Die kiefeligten und kalkigten Reihen find fich
durchgängig entgegengefetzt (S. 1- 13) ; diefes ist
hoffentlich oben evident dargethan ; alle Phänomene
deuten darauf hin , dafs fie, wenn fie zulammengefetzt find , ( und dafs fie es find , wird wohl
keiner bezweifeln ) in ihrer Grundmifchung verfchieden feyn muffen. — Aber, dafs der Stickstoff
das carakterifirende der alkaliichen oder kalkigten
Reihe ( principe alcaligene' ) fey, werde ich in
dem Nachfolgenden beweifen.
Schon hieraus
liefse es fich mit vielem Grund fchliefsen, dafs
ebenfo wie der Stickstoff das carakterifirende der
Kalkformation und des animaiifchen Proceffes ist,
(wie fich zeigen wird, ) fo auch der Kohlenstoff,
das caracterifirende der kiefeligten Reihe feyn
wird, fo wie fie die Vegetation leibst, ohne allen
Zwei-
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Zweifel earacterifirt. Da fie aber doch eine Erde
ist, fo wird fie die ihr , als Erde , zukommenden
Eigenfchaften , einem, allen Erden gemeinfchaftliehen Stoff ficher verdanken. — Diefer mufs der
Waß'erstoff feyn , der , Wie wir nachher fehen
werden , wirklich der ganzen alkalifchen Reihe
zukömmt. Diefe Vermuthung wird auch durch
den bedeutenden Antheil mehrerer Pflanzen an
Kiefei, die fie aus ihren Bestandteilen ( hauptfachlich Kohlenstoff" und Wafferstoff) produciren , noch wahrfcheinlicher gemacht. Ich wür¬
de indeflen kaum gewagt haben diele meine
Meynung öffentlich zu äuisern , oder auf fie ir¬
gend etwas zu bauen , Wenn fie fich nicht von
einer andern Seite her , auffallend bestätigen
liefse.
Werner nahm in feiner Oryctognofie etwas
die Fofffliengattungen Characterifirendes, eine —
allen, in den äuisern Kenntzeichen miteinander über-

einstimmendenFöffflien, gemeinfchaftliche—- Qua¬
lität an, deren Natur und Befchaffenheit er den
Chemikern aUszumitteln iiberliefs. Er hatte ohne
allen Zweifel Recht. Können wir wohl das Aeuffere für etwas anderes, als Ausdruck eines Inneren
anfehen, oder in der Uebereinstimmung im Aeus*
fern eines Gebildeten
, etwas anderes, als das untrüg¬
liche Criterium einer Uebereinstimmung in der
Bildung finden ?
Indeflen wurden die Analyfen der Foflilien
nach der einmal eingelülirten Formel der Zerle¬
gung immer häufiger, und , was man aus der ReSteffens Beyt , z . Nit ,
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fchaffenheit und Befchränkheit diefer Analyfen
fchon zum voraus folgern konnte , gefchah wirk¬
lich. — Die Bestandteile die man durch diefe
Zerlegungen aus den Foifilien erhielt ( die verfchiedcnen Erden und Metalle mit ihren Oxyden
in einem verfchiedenen quantitativen Verhältniffe
gemifcht, ) stimmten mit den äufsern Kennzei¬
chen fehr oft nicht überein; die ähnlichsten
Fofiilien lieferten die abweichendsten Bestandteile
und umgekehrt.
Vor allem machte Klaproth’s
Analyfe des Saphirs, nach welcher diefe Steinart
fast aus lauter Thonerde bestand, obgleich fie in
den äufsern Kennzeichen mit den übrigen Edel¬
gesteinen desKiefelgefchlechts fo fehr übereinkam,
um fo mehr Auffehen, da die Genauigkeit diefes
berühmten analytifchen Chemikers nicht erlaubte
an der Richtigkeit feiner Verfuche zu zweifeln.
Anstatt nun die Richtigkeit der analytifchen Metho¬
de in Zweifel zu ziehen , oder das Recht der Che¬
miker die Substanzen, die fie durch diefe fanden,
als in den Steinarten präexistirend anzunehmen,
genauer zu unterfuchen, fieng man — fonderbar
genug — an , jene Wahrheit , dafs das Aeufsere
ein Ausdruck eines Innern und das Criterium die¬
fes Innern fey, ohne welche überhaupt keine wah¬
re Naturkunde bestehen kann , anzugreifen. Es
ist fast unbegreiflich, wie man vergelfen konnte,
dafs der Oryctognost ja wirklich die vollständige
Syiitheßs(
den Körper felbst hat ) und mit vollem
Rechte aus diefer fchliefst , dafs er unmöglich
durch eine unvollständige Ahahjßsdie
(
ja fonst zur
Synthefis führen mtiste, was nicht gefchah) wi¬
derlegt werden könnte , dafs endlich der Chemi¬
ker

5i
ker felbst, wie zum Beyfpiel bey den Salzen, mit

völliger Sicherheit, von den veränderten äufsern
Kennzeichen ( des Gefchmacks der Crystaliifation u. f. W.) auf veränderte iMifchung fchliefst. *)

)

Viel natürlicher War alfo die Vermuthung,
durch die Anälyfe in Thon umgeänKiefel
dafs
dert Werden könnte. Diele Vermuthung die feit
Baume mehrere Chemiker geUülsert haben , ist
durch Länrpadius wieder in Anregung gebracht;
Freylich last fich das Phänomen bey der Zerlegung
des Feldfpaths 2) da er mit D. Mitfchell , nach
der ersten Sättigung der Auflölung des erwähnten
Steins im ätzenden Kali durch Effigfäure, eine
grofse Menge Kiefel erhielt , der nachher immer
inehr Thon hergab , nach der durch Guy ton ent¬
deckten Verwandfchaft diefer Erden gegen einan*
der (S. 12.) daraus, dafsdiefe zweyErdarten inVere.inigung miteinander niedergefchlagen wurden, erkläl ) Herr Oberbergrath Kavsten hat den fcheinbarcn
Widerfpruch der zwifchen den Chemikern und derl
Oryctognosten dadurch entstand, fehl' finnreich zu
vermitteln gefacht (indem er einige Sätze der kritifchen Philofophie auf eine fonderbare Weife misverstatid) — Br nieynt nämlich, dafs das Refultat
der Chemiker in der Natnr, der Schlafs der Orycto¬
gnosten in der Idee recl fey , fetzt dadurch dief
Idee ( wohlverstanden des Naturforjchers) in eine
Oppofition geged die Natur , und giebt jene das
Recht der Natur gerade ins Gefleht zu widerfprechen und die Realität ihrer Annshnlc gegeh die Na¬
tur za behaupten.
i ) a, g. O , S. 214 -

1,1 £
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klären. Desto merkwürdiger find ieine Verbuche
mit dem Thon , die es beweifen, dais er durch
Oxydation fchwer auflöfslich in Säuren wird , und
nur dann den natürlichen Grad feiner Aullösbar¬
keit wieder erhält , wenn er durch ätzenden Kali
entfäuert wird . Wirklich wird es dadurch nicht we¬
nig wahricheinlich , dafs.durch die Behandlung,!!^
ätzendem Kali der beträchtliche Thongehalt meh¬
rerer Edelgesteine dem Chemiker, unter der Hand
gleichfam, entsteht. Dafs eine Menge Kieiel bey
diefer Operation — nach Lampadius, noch im¬
mer unverändert bleibt, fcheint mir nichts gegen
diefe Vermuthung zu beweifen : wohl aber ist fic
im Stande die auffallende Vervsrandfchaft des
Thons und Kiefels unter fich zu erklären , indem
die ganze Verwandfchaft wahrfcheinlich nichts
anders ist, als das Phänomen einer gleichförmi¬
gen Oxydation. — Ich erwarte aus der genauen
Unterfuchung des Guytonfchen geleeartigen Prär.ipitats viele Auffchliilfe über die problematische
Natur des Thons und fein Verhältnils zum Kiefel. Aber Iprjcht nicht das beständige Zufammenfeyn diefer zwey Erden in der ganzen kiefeligten
Reihe offenbar für die Meynung , dafs der Thon
durch eine Desoxydation desKieiels, oder vieleicht
auch umgekehrt, der Kiefel durch eine Oxydation des
Thons , auch im Grofsen entsehe? — Es kommt
darauf an , ob wir den , aller Naturforfchung zum
Grunde liegenden Satz , dafs das Aeulsere nur ein
Ausdruck eines Innern , und die Aehnlichkeit der
Form ein untrügliches Criterium einer Aelmlichkeit der Qualität fey, äufgeben, oder die Meynung,
dafs der Thon nur durch einen verfchiedenen Grad
der
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der Oxydation und vieieicht auch durch ein in
etwas verfchiedenes quantitatives Verhältniis feiner
oxydablen ßafis vom Kiefel verfchiedeu iey , an¬
nehmen wollen . Ich erkläre mich ohne Beden¬
ken fiir die letzte Meynung , und glaube um fo
weniger dabey zu wagen , da das Problem feiner
Auflölung durch Verfuche felir nahe feyn möchte,
Freylich folgt aus dem Bisherigen, dafs alle
jene Analylen der Mineralkörper uns mit der ei¬
gentlichen Mifchung der Mineralien nicht be¬
kannt machen, dafs man nicht berechtigt fey, aus
dem erhaltenen Producte der Analyfe auf die Ent¬
stehung der Mineralien durch die Zufammenfezzung aus diefen Producten zu fchliefsen, und mit
diefem einzigen Satze, der wolii bald allgemein
anerkannt wird , fällt auch das ganze Gebäude der
bisherigen rohen chemilchen Geologie über den
Haufen. Es war leicht voraus zu fehen. Die
Annahme einer weit unbegreiflichem Welt , der
chaotifchen — um durch diele die Entstehung der
Erde zu erklären, — muste einen jeden denkenden
Kopf nothwendig empören. — Wer , der von
der unendlichen Tiefe der bildenden Kraft auch
nur eine leife Ahndung hegte , müste nicht jene
chaotifche Mifchung von Salzen und Erden und
Metallen im — Wafler ; jene Trennungen und
Mifchungen und Zerlegungen diefer — der An¬
nahme nach im Chaos präexistirenden — Sub¬
stanzen, für weiche die plumpen Eingriffe einer
zerlegenden Kunst als Maasstab angefehen wür¬
den, im höchsten Grade unerträglich finden?
Meine Unterfuchungen werden , hoffe ich , die
D 3

Ver-

54
Verdienste der pneumatifchen Chemie im vollen
Glanze zeigen. Indem fie alles auf Stoffe reducirte , fand fie ihre Grenze, lieber diefe kann ße
nicht hinaus* — Wa ? wir mit diefer vermögen,
um das höchste Problem zu löfen , wird aus dem
Fortgange diefer Unterfuchung erhellen. — Es
ist möglich, dafs die Aiialyfen uns von der wahren
Befchaffenheit der Folfilien überzeugen , es ist fogar in einigen Fällen gewiis , da nehmlich , wo
die Analyfis zur Synthefis führt , bey den durch
Säuren aufgelösten Erden und Metallen ; aber die
Natur kann aucli Erden mit Erden in Collifion
bringen , fowohl als Stoffe mit Stoffen, dann
kann die Analyfe die Trennung bewirken ; wo
aber das erste, oder vielmehr das letzte der Fall
ist, vermag die jetzige Chemie nicht zu beweifen,
Es ist mehr als wahrfcheinlich , dafs alle feste Kör¬
per der Fude (etwa einige Metalle ausgenommen)
aus allen vier ponderabeln Stoffen bestehen; denn
dafs die Chemie fie nicht alle findet, würde erst dann
etwas gegen mich beweifen , wenn fie die Mittel
aufzeigte ein AFinimutn eines Stoffes in jeder Mifchung zu entdecken. Ist diefes aber der Fall —■
und ich hoffe es durch höhere Gründe beweifen
zu können
fo find alle Substanzen nur durch
ein verfchiedenes Verhältnifs der Mifchung der
Stoffe, durch das Ueberwiegen der einzelnen,
von einander verfchieden. Die leifeste Berührung
— ist es nicht durch den Galvanismus bewiefen ? — vermag diefes Verhältnifs umzuändern,
und erst, wenn wir bey einem jeden Procefs das
Maafs diefer Veränderung anzugeben vermögen,
kann die Analyfe etwas beweifen. Die rohe Me¬
thode

thocle unferer jetzigen Chemie giebt uns nicht ein¬
mal eine entfernte Idee' eines folchen Maafses. Ich
ahnde es im Galvanismus; Ritter wird es geben
und der Schöpfer einer neuern hohem Chemie
werden . —
Es ist durch das Vorhergehende höchst wahrfcheinlich gemacht , dafs Thon und Kiefel fich
fehr nahe stehen, und dafs unter gewillen Um¬
ständen fogar Thon .in Kiefel übergehen kann. —•
Kennen wir alfo die Bestandteile des Kiefel, fo
find uns1höchst wahrfcheinlich auch die des
Thons bekannt. Um dasjenige, was in diefer
Rücklicht das Wahrfcheinliche ist, infofern es
ohne unmittelbare Zerletzung des Kiefels möglich
ist , auszumitteln, werde ich mich des oben be¬
nutzten Verfahrens, der Aehnlichkeit der äufsern
Form , als eines fichern Leitfadens bedienen. Die
starke relative Cohärenz (die fich durch Härte äuffert ) die Durchfichtigkeit und die leichte Crystallifirbarkeit ist dasjenige was die Mineralien der
kieieligten Reihe ( die Edelgesteine , die Quarzcrystalle u. f w.) in ihrer grösten Reinheit vor¬
züglich von allen übrigen Mineralien auszeichnet.
Es ist alfo natürlich , dafs wir denjenigen unter
diefen Körpern auffuchen, der fich vorzüglich
chemifch zerlegen last.' Es ist der verbrennliche
Diamant , der , wie es jetzt gewifs ist , aus Koh¬
lenstoff besteht.

Nach Werners Vermuthung gehört der Dia¬
mant fowohl , als Zirkon , Hyazinth und einige
andere Edelgesteine , die man, wie jene, bisher
nur
D4
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nur ausgefchwemmt und Joi's fand , zur Fiötztrappformation -, aber diefe feheint auch wirklich gleichfam das Repofitorium des ausgefchiedenen reinen
(oder vielmehr blos oxydirten ) Kohlenstoffs zu
feyn. Es ist alfo wirklich zu vermuthen , dafs.
das Charactenfirende der kiefeligten Reihe Kohle»
Stoff ist.

Wenn man das auf diefem Wege gefundene,
mit dem oben angeführten — wo der Kiefel als

ein Refjduum der Vegetation betrachtet wurde,
vergleicht , fo wird diefe Vermuthung fast zur Gewifsheit , und man kann wohl mit Recht zu einer
genauem Wiederholung des Lamanonfchen Vei>
fuchs *) auffordern, Diefer fieng nehmlich beym
Aneinanderfchlagen zweyer Stücke Quarzkrystalle |
die Splitter auf einem weifsen Papier auf und fand
eine grofse Menge fchwarzer Körperchen , deren
Mittelpunkt unter der Linfe aus einer mehr oder
minder verglasten Substanz zu bestehen fchien,
welche von einem rufsigten Staube bedekt war.
DieEinwendung von Monge, die Hauy 2) bekannt
machte , dafs das hier verbrannte nur die kleinen
Staubtheile waren , die in der Luft fchwimmen,
fcheint mir fehr gefucht und ixicht bewiefen. —■
Spricht nicht felbst der ei'regte brenzliche Geruch
Und das Phosphoresciren im Dunkeln , beym Aneinanderi-eiben der Calzedone und Quarze für eine
anl ) Journal d. Phyfiqtie 1785. J.ulii. p. 66.
ß) Neues Journ, d, Pbyfik von Gren. Bd . III. p. II®
— 113.

57
anfangende Verbrennung ? Auch Girtanner be¬
hauptet , dafs fich Quarzcrystalle, wie der Dia¬
mant, im Feuer verflüchtigen. ' ) —
Aber fpricht es nicht fehr für unfere Meynung, zu welcher xijir, gleichfam unwillkiihrlich,
durch die Zufammenstellung der bekannten Thatfachen hingeleitet werden , dafs durch fie, die
Entstehung des Kiefels aus dem Kohlenstoff der
Pflanzen und die Entstehung des Kohlenstoffs aus
der kiefeligten Reihe der Gebirge, gleich verständ¬
lich wird ? — Wirklichnöthigenuns alle bekannte
Thatfachen einen immer Kiefei erzeugenden Stoff
in den Pflanzen und eine Quelle des Kohlenstoffs in
den kiefeligten Gebirgen anzunehmen. Beyde Pro¬
bleme find durch unfre Annahme glücklich gelöst.
Dafs ich Wafferstoff als einen Bestandteil
des Kiefels annehme , brauche ich wrohl nicht
weitläuftig zu rechtfertigen. Den Hauptgrund
habe ich fchon oben angegeben , und alles fpricht
dafür , dafs der Diamant, indem er blos oxydirt
wird , die reine Reihe des Kohlenstoffs, — indem
er mit Wafferstoff vereinigt wird, Kiefei, Thon u,
f. w. bildet. Ich will nicht leugnen , dafs Stick¬
stoff ebenfalls in der Mifchung vorkommt, und
dafs Kiefei, Thon u. f. w . oxydirt find , ist gewifs ; aber der Stickstoff wird ficher gleichfam in
der Mifchung zuriickgedrängt feyn , und eine
gröisere oder geringere Oxydation hat der Kiefei
mit fast allen festen Substanzen unferer Erde geD 5
meia
l ) Scherers Journ, 22. Heft. p. 214.
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mein. Es kömmt hier vorzüglich auf die Mifchung
der oxydabelu Bafen an.
Das Refultat der Unterfuchung ist folgendes:
Die ganze kiefeligte Reihe die in den ältesten und
mächtigsten Gebirgen unferer Erde die Hauptniaffe
ausmacht , durch alle Perioden hindurch geht , durch
die öhlichten Substanzen uns die Ueberreste einer
vergangenen
Vegetation zeigte , noch immerßch
an die ganze bestehende Vegetation
als ein
lebendiges Glied ( durch die Torfmoore)
anfcliliejst , wird hauptfächlich durch Kohlenstoff
und IVafferstoff,
ah das characterißrende ihrer
Mifchung, ausgezeichnet.

Die neuere Chemie lehrt uns , dafs lieh die
thierifchen Substanzen von den vegetabilifchen
durch den iie characterifirenden Stickstoff unterfcheiden. Man erhält aus allen thierifchen Sub¬
stanzen Ammoniak, und felbst jene weniger nä¬
here Bestandtheile der Pflanzen — den Kleber
und derEyweistoff, — die Stickstoff enthalten, wer¬
den aus diefer Uriache von den franzöfifchen Che¬
mikern thieriieh vegetabilifche Substanzen ge¬
nannt.
Die thierifche (vergleichende) Chemie, steht
viel weiter zurück als die vegetabilifche. Man
.wurde, gleichfam unwiilkiihrlicli zum Menfchenkörper hingedrängt , und das unermefsfiche Feld
für chemifche Entdeckungen in der Welt der
Würmer und Infecten, blieb unbenutzt. Indeffen
kann ich mich liier doch kürzer faffen. Der Un¬
ter-
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terfchied zwifchen den im Lebensprozefs thätigen,
aus den Körper ausgefchiedenen und im Körper
abgefetzten Substanzen, ist liier weit anerkannter.
Die im Lebensprozefs tbätigen Substanzen werden
der Chemie ein ewiges Räthfel bleiben.
Die
Präexistenz irgend eines wahrhaft chemifchen
Products im lebendigen thierifchen Körper, wie
z, B. des Eifens im Blute, last lieh , wie aus dem
Vorhergehenden folgt , durchaus nicht beweifen.
Was die aus den thierifchen Körper ausge*
fchiedenen Substanzen betreffen, fofindfie , bey
den Menlchen ausgenommen, fehr wenig gekannt
oder chemifch unterfucht. Einige werden indeffen gewifs hierher gehören , die der Chemiker
vielleicht nicht unter die ausgefchiedenen rechnen
möchte , wie z. B. die Ameifenfäure. Mit einigen
Spiritus rectores der Pflanzen lcheinen einige Gift*
arten der Thiere wirklich analog zu feyn. Ich
meine die betäubenden Ausdünstungen der Pflanzen.
Es ist eine oft vorgebrachte Meynung , dafs.das
Schlangengift ein Alkali wäre . Sie hat lieh indefleu durch t 'ontana'sVe rfuche nicht bestätigt. Wenn
man nun aber .annimmt , dafs .der Walferstoff,
wenn er überwiegend wird , ebenfo den Stickstoff
flüchtig machen kann , wie er den Kohlenstoff
wirklich flüchtig macht bey dem Riechstoff; wenn
man annimmt dafs der betäubende Ausdiinstungsstoff
nur die Nerven unmittelbar angreifc, dahingegen
das Schlangengift, vermöge irgend eines vielleicht
auszumittelnden Verhältnilfes zum thierifehen Kör*
per , nur das irritable System reizen kann ; wenn
man endlich bedenkt, dafs das Aetzmde der AK
kalien

öo

kalien wirklich —- nur im geringem Grade —
daffeibe zu leyn fcheint , was das fchnell zerstö¬
rende des Schlangengifts — nur freylich in ei¬
nem weit gröfsern Grade ist ; wird denn nicht jene
Meynung mit einer nothwendigen Modification
wahrfcheinlich ? — Ich kann diele Meynung hier
*icht weiter ausführen. In der Folge werde ich
das , was hier nur angedeutet werden kann , weit¬
läufiger auseinanderfetzen. Es wird lieh zeigen,
dafs diefe Anficht uns einen tiefen Bück in die Na¬
tur der Gifte verlpricht.
Ich wende mich zu den eigentlichen Refiduen des thierifchen Prozelfes int thierifchen
Körper. —
Es ist offenbar, dafs die Natur im Pflanzenund Thier -Reiche nicht eine, fondern zwey entge¬
gengeletzte Wege verfolgt.
Chemifch werden
diele Reihen durch den Stickstoff auf der einen,
durch den Kohlenstoff auf der andern Seite ange¬
deutet.
Wirklich unterfcheiden fleh mehrere
Sertularien und Tubularien nur dadurch von eini¬
gen Seeplianzen, dafs fie nicht ein blos empyreumatifches, fondern ein wahrhaft Dippelfehes Oel
liefern. Was wir hier finden, zeigt fleh auch bey
den Schwämmen. Mehrere Schwämme, wie Agaricus querneus, flabelliformis, igneus etc. enthal¬
ten , nach Humbold, 3) blos vegetabilifche Stoffe.
Einii ) Verfuche über die gereizten Muskel- und Nervenfafern, i , Th . S. 172.

Einige andere hingegen, 'wie A. campestris, cinnamomeus, imperialis u. f. w . zeigen lchon, dafs fie
fleh mehr der animalifchen Miichung nähern , in¬
dem fie in der galvanilchen Kette als — obgleich
fchlechte — Leiter dienen. Phallus efculentus,
Helvela mitraund fulcata hingegen, find in der gaivanifchen Kette eben fo gute Leiter als thierifche
Organe , und zeigen durch Analyfe fowohl , als
durch den cadaveröfen Geruch, eine ganz thierifche
Mifchung. Von hieraus trennt fich die Natur in
zwey entgegengefetzte Richtungen , (die — chemifch — durch das Ueberhandnehtnen des
Kohlenstoffs auf der einen — vegetabilifchen
— durch das L' eberhandnehmen des Stickstoffs
auf der andern >— animalifchen Seite, fich
an deutet) — und geht unaufhaltfam ihren Weg.
Das erste Refiduum, welches man auf der nie¬
dersten Stufe der Animalifation antrift , ist eine
kornartige blaffe .
Das thierifche Horn besteht
bekanntlich fast ganz aus Gallert, d. h. aus ei¬
ner Substanz, die fich nur durch den überwie¬
genden Sticktojf von dem Pilanzenfchleime unterfcheidet.
Da die Polypen wirklich nur gal¬
lertartige Thiere find , fo wird der Uebergang
von der lebendigen thierifchen Muffe zu diefem
Refiduo, den Chemikern nicht auffallend feyn , ob¬
gleich die Art, wie es gefchieht, ihnen wohl ewig
ein Geheimnifs bleiben wird. Die Einwohner der
Corallen find nichts «als Polypen ; aber von den
Sertularien und Tubularien an, verlaufen fich nach
und nach die Gefchlechter ineinander bis zu Tubipora. Durch ineinanderlaufende Zweige, die
immer engere und engere Netze bilden, gehen die
Ser-
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Sei'tularien zu den Spongien } diefe wieder durch
allmählige Erhärtung zu Antipathes, Alcyonium
u. f. w. über. Die kornartige Mafle wird immer
kalkartiger und Ifis verbindet die obenerwähnten
Zoophyten mit Cellepora , Millepöra und Madrepora. 7) Dafs aifo der Kalk ans dem Home ent¬
steht leidet keinen Zweifel. Höchst merkwürdig
ist es, dafs die Natur , fo wie die Animalifation
Weiter geht , diefes vermittelnde Glied nur in ei¬
nem jungem Alter der Thiere produzirt , fo dafs
bey den ältern gallertartigen Cörallen- und Conchylicnbewohnern nur Kalkgehäufe Vorkommen.
Von jetzt an verfchwindet der Kalk, als folcher,
in den Refiduen des thierifchen Prozeßes. Bey den
Infecten finden wir nur ein eigenthiimliches horn¬
artiges Refiduurh. Die hohem ( mehr fenfiblen)
Thiere , haben entweder Knorpel oder eigentliche
Knochen. Die Knorpel , (die die Stelle des Horns
bey den Polypen vertreten) kommen fowohl bey den
niedernThieren der fenfibelnWelt (bey den Fifchen)
als auch bey den hohem , in einem jungem Alter vor,
und beWeifen, dafs die Natur bey den Individuen
der Gattung , hier fowohl , als bey den Würmern,
diefelben Stufen wiederholt , die bey den verfchiedenen Gattungen fixirt find. Aus den Knochen
erhält
} ) Hr. D. Gersheim hl Dresden der Befitzer einer der
fchönsten und trefliichsten Zoophytenfaminlungefi
bat ulir diefen Uebergang auffallend gezeigt . Ich
darf dem Publico die Höhlung geben j von dem
Herrn Doctor einen höchst lehrreichen Auffatz iiber
feine Sammlung zu erhalten;
.
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nun freylich reinen und phosphorfauren
Kalk, doch ohne dafs mau im Stande wäre zu be¬
weiben, dafs diefer Kalk, als Joteher in den Kno¬
chen präexistirte. Wenn wirklich Kalk abgefetzt
wird , nlfj o' lcher, in diefen höhern Clalfen, fo ist
es nur bey denEyern (ajfo auf der niedersten Stufe
der Entwickelung des einzelnen Thieres ) fo wie
bey den Vögeln , nachdem wirklich bey einigen
Fiichen, wiebeyRaia , Squalus u. f. w . Eyer mit
einer kornartigen Bedeckung vorgekommeu find.
erhält man

Wir können alfo wohl mit vieler Wahrfcheinlichkeit fchiiefsen, dafs ebenfo wie die
Thiere , nur auf einer geringen Stufe der Animalifation , Wirklich Kalk als folchen abfetzen, da
dahingegen die Refiduen der höhern Stufen immer
eine eigenthüinliche Mifchung haben , die fich
nicht durch chemifche Analyfe ausmitteln l'äst,
(weil diefe die Pr'äexistenz der erhaltenen Producte
nicht beweifen kann ) , ebenfo wird auch nur auf
einer niedern Stufe der Vegetation das eigentlnimliche kiefeligte Refiduum erfcheinen, und was
auf diefer Stufe als Kiefel erfcheint, wird auf einer
hohem als eine Mifchung eigenthiimlicher Art er¬
fcheinen, z. B. Holz , welches in diefer Rücklicht,
den eigentlichen Knochen analog ist. Sind aber
nicht wirklich die Gräfer gleichfam geringere Pflan¬
zen ? welches fchon die grofse Aehnlichkeit der
verfchiedenen Theile delfelben Individuum, wie
der Blätter, des Stengels, des Kelchs, der Blumen¬
blätter u. f. w. beweifen. — Ein Gegenstand denich in der Folge genauer unterfuchen werde.
Wenn
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Wenn man das Angeführte genau erwägt lo
mufs man wohl gestehen , dals man berechtigt ist

— Stickstoff als das Charakterifirende in der Mi*
fchung des Kalks anzunehmen, fo wie es fich oben
zeigte , dafs Kohlenstoff das Charakterifirende in
der Mifchung des Kieleis ausmacht. Besteht alio
der Kiefel hauptfiichlich aus Kohlenstoff und Wafferstoff, fo wird der Kalk hauptllichlich aus Stick¬
stoff und IFaffe'rstoff bestehen. — Eine^Annahme
die fich von einer andern Seite hinlänglich bestä¬
tigen last.
Ich habe oben fchon weitläuftig , und —*
wie ich holfe — evident gezeigt , dafs Kali, Na¬
tron und Ammoniak, mit Strontian , Baryth nnd
Kalk eine Reihe bilden. Verfolgen wir hier —
wie oben — die einander ähnlichen Substan¬
zen fo lange bis wir eine zerlegte finden, fo
zeigt uns diefe — das Ammoniak — wirk¬
lich eine Zufammenfetzung aus Stickstoff und
Walferstolf.
Es war alfo nicht zu verwundern , dafs die
meisten Chemiker, unter diefen zuerst Fourcroy,
den Stickstoff als ein alcalifirendes Princip ( prin¬
cipe alcaligine' ) anfahen. Cur andernWar
*)
der
erste der eine Zerlegung des. Kalis und Natrons
verfuchte, und zu beweifen fuchte, dafs diele
Substanzen ' wirklich Stickstoff enthielten.
Der
erste Verbuch wo Ammoniak entstund, indem man
Kali
l ) Scherers Jonrnal II. Heft, p. 118. u, f.

1
*
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Kali oder Natron auf fiedendes Oel fchiittet,
fcheint mit der alten , feitdem wieder vergebe¬
nen Erfahrung , dafs bey <$br Zerlegung der 'Seife
durch eine trockene Destillation , Ammoniak ent¬
stehen toll » *) ubereinzustimmem So habe ich
auch durch 'Zuhunmenreiben der Seife mit atzen¬
dem Kali einen ammoniakaliichen Geruch gefpiirt.
Es liist Hell nicht liiugnen, dafs die Entwürfe der
Parifer Chemiker gegen Curandints Vcriuche , von
Bedeutung find. Die Ertahrung , dafs das Kali,
welches man aus dem ialpeterlauren Kalk erhalt,
Stickgas enthalt , der nicht ein weientlic.her Be¬
standteil des Kali's ist, erklärt die Entstellung
des Ammoniaks in' Curaudau's Veriuchen oline ei¬
gentliche Zerlegung des Kalis. 2) Indeffen wird es
durch diefe Verfuche doch allerdings wahrfcheiulich , dafs der Stickstoff des Ammoniaks durch ei¬
ne Zerlegung des Kali's entsteht , wenigstens in
dem ersten Verluche. Lamptniius 3) erhielt Am¬
moniak , wenn er den Weinstein fo lange calcinirte, bis keine Flamme mehr erleiden und dann
die
1} Grens Handbuch

cf Cheinle . 2tcr Th . p . ig2,

2) Dafs Kali im Stande ist Stickstoff' ztinickzuhaltcn
der nicht in die Mifclumg des Kali's eingeht,
stimmt mit E»/i(icrr's Verfuche , ( Gilberts Annalen
6ter Band, ites Heft) überein. Diefer fand n’Jiiilich , dafs einige Erden ebenfowohl Stickgas als
Sanerstoflgas abforbirten , und lieh ajfo ebenfo ver¬
hielten, wie die Kohlen in den bekannten Rouppi.fchen Verfuchen. Eine Beobachtung die alfo wohl
eine genauere Unterfuchung verdiente.
3) pract. chem. Abhandlung, 3. Bd. S. 23?,
Steffens Beyt. z. Nat,
El
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die kalihaltige Kohle , Vahrend der Erkaltung,
mit Waller benezte ; auch das zuckerfaure Kali
zeigte bey feiner Einafcherung diefelbe Erfcheinung. Als er ein Pfund Weinstein in einer' eifer¬
nen Tubularretorte glühte , erhielt er , indem er
von Zeit zu Zeit Wallertropfen einfallen liefs, in
der mit Waller gefüllten Vorlage fo viel Ammoniak,
dafs er drey Quentchen grünen Kupferkalk darin
autlölen konnte. Hier können nun jene Einwen¬
dungen nicht gemacht werden ; denn wie kann
man annehmen , dafs das Kali im Weinstein Stick¬
gas in einer fo bedeutenden Menge enthalten iollte ? Es ist alfo wohl gewifs, dafs das Ammoniak
aus Kali gebildet wurde . Wirklich fcheint das
Kali in Verbindung mit einer vegetabilifchen —
Waller - und Kohlenstofthaltigen Substanz vorzüg¬
lich Ammoniak zu entbinden , wie in Cnrandan’s
ersten»Verbuche, in den obenerwähnten altern
Verbuchen mit der Seife und endlich in Lampetdius’s mit Weinstein- und Zuckerfaure. Dafs aber
hier kein blofs eingezogenes Stickgas das Ammo¬
niak producirt , erhellt fchon daraus, dafs ein Ge¬
menge von Kohlen und reinen Kali, ( welches
doch vorzüglich jenes Gas enthalten müste) nach
Lampadins kein Ammoniak entbindet.
Was nun die alkalifchen Erden anbelanget,
fo hat auch Lampadins 1) einige Verbuche angestellt , die es fehl- wahrfcheinlich machen , dafs
Strontian , Baryth und Kalk aus Stickstoff und
Wafferi ) a. a. O . S. 202 , u. f.
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Wafferstoff bestehen. Die merkwürdige Erfcheinung , dafs Strontian, und , obgleich weit fchwerer , Baryth, Kalk, Natron urid Kali, wenn man
fie dem Feuer in Lebensluft in Verbindung mit
Kohle- ausfetzt, von diefer angezogen werden,
und endlich verfchiüindm
, machte ihn zuerst aufmerkfam. Es gelang ihm nachher wirklich den
Strontian mit Kohle in einer eilernen Röhre zum
Theil zu verbrennen, wobey lieh Stickgas ent¬
wickelte, Da es mir wahrlcheinlich ist , dafs der'
Strontian auch etwas Kohlenstoff enthält, fo bedaure ich, dafs dieler bey der Methode deren lieh
Lampadms bediente ' natiirlicherweife nicht ent¬
deckt werden konnte.

Endlich hat noch neuerdings Gnyton be¬
*)
kannt gemacht, er habe durch Verfuche gefunden,
das Kali aus Kalk und Wafferstoff, Natron aus
Talk und Wafferstoff bestehen; aus andern Verfuchen vermuthet er , dafs Kalk aus Stickstoff,
Kohlenstoff und Wafferstoff, Talk aus Kalk und
Stickstoff bestehen.
Wir muffen freylich noch
das Detail leiner Verfuche erwarten ; indeffen
stimmen die Refultate zu genau mit meiner fchon
längst angenommenen Meinung überein, als dafs
ich fie nicht hätte anführen füllen.
Es fcheint nämlich, wenn wir alle die ange¬
führten Erlcheinungen vergleichen, ziemlich gewiis , dals fich das Ammoniak Vorzüglich dadurch
E a
von
1) Journ. d. Phyfiq. Tom , LI. Cah. t.

von den übrigen Gliedern der kalifchen Reihe unterfcheidet , dafs es mehr WalTerstofF und gar kei¬
nen Kohlenstoff enthalt. Der Gehalt an Whflerstoff icheint abzunehmen , der Gehalt an Kohlen¬
stoff zuzunehmen , fo wie die Glieder erdiger und
fchwerer im Waffer auflösbar werden . Ist es nun
nicht natürlich anzunehmen , dafs der.Kalk, der
offenbar nns dem Hörne entsteht , diefelben Bestand¬
teile enthalt ? und miiste er denn nicht aufser
Stickstoff und Wafferstoff auch Kohlenstoff ent¬
halten ? obgleich Stickstoff ficher das Characterifirende der Mifchung ausmacht.
I
Die angeführten Verbuche machen es nun
auch begreiflich, wie auf den Kalkwänden nicht
blos falpeterfaurer Kalk, fondern auch falpeterfaures Kali entstehen kann , wie z. B. auf den merk¬
würdigen talkhaltigen Kalkstein, aus welchem die
Käufer aufMaltha gebauet find. Von diefen er¬
zählt nemlich Dolomieu, ' ) dafs er , lobald er
mit Seewaffer benetzt wird , in Kochfaiz, Salpeter und falpeterfauren Kalk zerfällt.
Ein einziger
Tropfen Seewaffer ist hinreichend , den Keim diefer Zerstörung zu erzeugen : es wird dadurch ein
Fleck gebildet , welcher allmählig zunimmt und
fich wie der Knochenfrafs durch die ganze Malfe
des Steins verbreitet.
Was den Talk betrift , fo mufs ich gestehen,
dafs mir diele Erde , bis jetzt räth lelhaft fchcint.
Es
l ) Obferv. für la Phyfiq. par Rozier. Vol. 36. p. 16.

t
:
'
j
I

69
Es wäre merkwürdig genug , wenn es ficli bestä¬
tigen lallte , dafs er mehr Stickstoff enthält als der
Kalk. Sein geognostifches Vorkommen ist nicht
weniger räthfelhaft, als fein chemilches Verhalten.
In den Urgebirgen kommt er in fehr bedeutender
Menge als Topfstein , Talk - und Chloritfchiefer,
Serpentin u. f. w . vor , und zwar meist der Schie¬
ferformation untergeordnet , (als hätte fich in den
jungem Gebirgsarten diefer Periode bey der Schie¬
ferformation getrennt , was bey den alteren in
der Hauptmarke noch enthalten ist j da der Feidfpath des Granits bekanntlich eine nicht unbe¬
deutende Menge Kali enthält .) In der Flötzperiode finden wir diefe Erde gar nicht , auch nicht
in der mächtigen Salzformation, die aus Gips
und Kochfaiz, besteht, wohl aber in der noch
findigen Maife des Erdbodens
im Seewaifer.
Genug ! «— das Vorhergehende berechtig«
uns völlig zu folgendem Schlul'se : Die ganze
kalkigte Reihe, die in den ältesten Gebirgen nuferer..
Erde anfängt , durch alle Perioden hindurchgeht,
und in den jiingern immer mächtiger wird , durch
die {Versteinerungen uns die Trümmer einer ver¬
gangenen Animalifatim zeigt , noch immer [ich
an die bestehende Animalifation
■
, als ein le¬
bendiges Glied , (durch die Corctllbänke
) anfchliefst,
wird hanpij ä' chlich durch Stickstoff
und {Raf¬
fer stoff, als das Character.ißrende ihrer Mifchung
ausgezeichnet.

E .3

Das

Das Refultat , welches uns durch die ganze
Abhandlung hindurch , allmählich entstand, ist
zu merkwürdig , als dafs wir es nicht genauer
unterfuchen lollten , um zu erfahren : was uns mit
diefem Refultat denn eigentlich gegeben ist ? —
Wir muffen — und diefes ist (das erste —
wenn wir coniequent feyn wollen — nothwendig behaupten, dafs fich die Oele zum Thon und
Kiefel ebenfo verhalten , wie die Alkalien zum
Kalk, dafs alio die Reihe vom Kiefel und Thon
durch die fetten zu den ätherifchen, Oelen ebenfo
durchgeht , wie vom Kalk durch die feuerbestän¬
digen A.lcalien zum flüchtigen Alcali. — Aber
find denn nicht wirklich die Alcalien und Oele
ebenfo fich entgegengefetzt , wie — nach dem
obigen — die kiefeiigten und kalifchen Erden?
Giebt nicht ebenfowohl der Kalk als das Kali mit
den Oelen eine Seile , und Baryth und Strontian
ebenfowohl als die Alkalien mit dem Kiefel eine
Kiefelfeuchtigkeit? Kann man nicht wirklich die
Kiefeifeuchtigkeit — nur auf einer-tiefem Stufe
— für das nämliche anfehen , was die Seifen —•
nur auf einer hohem Stufe — find? Ist es nicht
merkwürdig , dafs man felbst beym reinen Kie¬
fel , das gelatinöfe und fettige entdeckt, - was
nachher , freylich im hohem Grade, die Oele,
characterifirt ? — dafs die Ofele, eben fo wie
Kiefel, im Waffer unauflösbar find, und erst dann,
wenn der WalTerstoft fehl' stark überhand nimmt,
auflösbar werden (wie die ätherifchen) ? Sind
nicht diefe Reihen leibst mit Rückficht auf den
Verbrennungsprozefs, fich entgegengefetzt, da die

eine die
-—
oeligte Reihe — die verbrennliche,
die andere — die kalifche — mehr die ver¬
brannte repräfentirt ? Mehrere Säuren verlieren
bekanntlich einen Theil ihres Oxygens an den
Oelen , ohne lieh mit ihnen zu neutralifiren.
Dafs die Oele auf der einen , ebenfo wenig

das Ammoniak auf der andern Seite das Maxi¬
mum des Flüchtigwerdens des Kohlen- und Stick¬
stoffs andeuten würden , liefse lieh zum voraus
vermuthen. — Wirklich ist es jetzt bekannt, dafs
die meisten Spiritus rectores nur noch flüchtigere

ätherifche Oele find. Ob nicht manche, zumal
stinkende, thierilche Riechstoffe ( die nicht wie
der Zibeth, Mofcus, Bibergeil auf ätherifche Oe¬
le — welche docli wahrfcheinlich alle viel Stick¬
stoff in ihrer Mifchung haben , fchliefsen laffen)
wirklich von einer ammoniakalifchen Natur find,
mufs durch genauere Unterfuchungen ausgemacht
werden . Da man von der Natur der thieriiehen
abgefonderten Oele, und noch mehr von den
thierifchen riechenden Ausiiülfen fast gar keine
Kenntnifs befitzt, fo laffen fich folche Unterfu¬
nhungen vielleicht fobald nicht erwarten . Was
mich aber vermuthen last, dafs mehrere diefer
Ausfiiiffe, wirklich kaliieher Natur find, ist fol¬
gendes : Fast alle gallertartige Thiere der untersten
Stufe, als die Corallen- Conchylien - und Bewoh¬
ner und die Molluicen , haben, wie ich aus eigener
Erfahrung weifs, wenn fie aus dem Meere kommen
einen Geruch, der völlig mit dem der starken
Aetzlauge übereinstimmt, und mehrere diefer
Thiere , wie die Afcidien, Actinieu, Helothurien
E4
und
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und Medufen find auch wirklich atzend , und ver¬
ursachen auf der Haut eine leichte Entzündung.
Die stinkenden Auliüile mehrerer Säugthiere, wie
die von Muj>tela Martes , Foina und putoriuS, viel¬
leicht auch der Saft von Viverra putorius , fchei¬
nen ebenfalls hierher zu gehören. Die flüchtig¬
sten und zugleich merkwürdigsten AusfhhTe beyder
Reihen find aber ohne Zweifel die Gifte der Pflan¬
zen und Thiere . Ich habe lchon oben ( S. 59.)
diefcn Gegenstand erwähnt , und werde ihn liier
weitläufiger auszufiihren verluclien. —- Nur muis
ich zum voraus bemerken, dais ich das Nachfol¬
gende blofs für eine , obgleich mir höchst wahr¬
scheinliche, Vermuthung ausgebe, die , wenn lie
fleh — wie ich mit Grund hoffe — durch Verfuche bestätigen follte , allerdings wichtig werden
kann. — Ich fpreche liier nicht von den eigentli¬
chen Contagien.
Der Stickstoff ist ( im chemifchen Prozeffe)
das eigentlich Characterifirende der animalii'chen
Mifchung. — Das nun , was in diefeti Prozeffe
als Stickstoff ( als bloiser begrenzender Stoff) her¬
vortritt , wird höchst wahrlcheinlicherweife auch
im eigentlichen organifchcn Prozeile ( nur freylieh
auf eine uns hier unbegreifliche Weife, ) characteriilrend ieyn . Das aber, was die Animaliiation
von der Vegetation unterfcheidet, ist das fenßbele
Systemj denn das irritabele haben die Thiere al¬
lerdings mit den Pflanzen gemein. Es Tst alfo
wohl natürlich zu fchlielsen, dafs — was im
chemilchen Prozefs als Stickstoff erlcheint , im
anhmdifchen. ( dem Chemiker — denn nur als
fit-
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betrachten wir hier die Natur — ) als fenlibeles System erfcheinen wird . Die Trennung
des ieniibeln und irritabeln Systems, die, je höher
die Animaliiation steigt desto deutlicher wird,
inuis alfo (dein Chemiker) als eine Trennung des
Kohlen- und Stickstoffs erfcheinen. — (Ich fpreche natürlicherweife hier nur von dem einfachen
Gegenfatze zwilchen Kohlen- und Stickstoff, denn
— bis jetzt kennen wir yirklich keinen andern.)
Man miiste alfo das irritable System als das eigent¬
lich vegetative des animalilchen Prozelfes anfehen,
und zwifchen dieiem und dem fenfibeln System
käme derielbe Gegenfatz bey einem jeden Thier
zum Vorichein , der zwifchen der Animaliiation
Und Vegetation im Ganzen unterhalten wird.
Durch die chemifche Analyfe — diefes ist aller¬
dings meine Meynung — Würde man ficher aus
den reinen Nerven immer mehr Stickstolf, aus
dym reinen Muskel immer mehr Kohlenstoff er¬
halten. Man miiste, um diefes zu erfahren , ei¬
ne — fo viel mir bekannt ist noch nicht angeStellte -— vergleichende Analyfe des Gehirns und
Herzens vornehmen. Bekannt ist aber lchon, dals
man aus den Muskeln hauptlachlich viel oeiigtes,
viel Kohlenstoff erhält. Ich kann diefen Gegen¬
stand hier nicht weitläuftiger ausführen. Dem
chemileben Phyfiologen werden fich von felbst
eine Menge Analogien zeigen, die für meine Mey¬
nung iprechen. —-

Jolchen

Die Güte können eingetheilt werden in folche, die unmittelbar das fe.nfbr.le System angrei¬
fen — Pflanzengiftefoiche
—
die unmittelbar
E5
das
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das irritcibele System angreifen — thierifrhe Gifte,
und endlich folche die die Reproduetionskraft an - ,
greifen , metallifche Gifte. Man wird bey einigen
Nachdenken finden, dafs die ganze Frank’fche
Eintheiiung *) fich wirklich in diefer auflöst.
Was das erste betrift , fo frage ich, ob nicht
wirklich , die Wirkung der narkotifchen Pflanzen¬
gifte fich aus einem unmittelbaren Angriffe auf
das fenfibele System erklären last ? ob nicht das
betäubende,
, was felbst bey den stärksten, das Le¬
ben durchaus zerstörenden narkotifchen Gifte vor¬
angeht , daraus erklärt werden mufs? Aber höchst
wahrfcheinlicherweife ist das Characterifirende
der Pflanzengifte Kohlenstoff.Seine
—
fchnells
Wirkung auf das ganze fenfibele System wird es
feiner , ihm durch den WafTerstofE mitgetheilten
Flüchtigkeit , die Starke und Gewalt feiner Wir¬
kung aberi ( da der Stickstoff dem fenfibeln Sy¬
stem hauptlachlich zukommt) den allgemeinen Gegenfatz zwifchen Kohlen- und Stickstoff zu verdanken
haben. Das Opium und der Alcohal haben offen¬
bar nur diefe durchgreifende Wirkung auf das
fenfibele System ihrer ganzen Wirkiamkeit in
astehni fchen Krankheiten zu verdanken. — . Man
bedenke nur dafs felbst da , wo der Stickstoff un¬
mittelbar das fenfibele System (den Geruchsnerven)
angreift , wie das Ammoniak, diefe Wirkung
doch immer nur partiell .und vorübergehend ist,
nie durchgreifend wird . Ich kann unmöglich hier
ganz
i ) Toxicologie. Wien 1798'
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ganz ins Specielle gehen. Einige 'atzende Pflan¬
zenfalte, wie die der Euphorbien undCheiidonien,
Anemonen, Digitalen u. f. w. fcheinen allerdings
das irritabele System mehr unmittelbar anzugrei¬
fen. Doch ist in diefer Rücklicht ihre Wirkungs¬
art fowohl , als die Befchaffenheit der Safte noch
bis jetzt zu wenig unterfucht. IndelTen fcheint der
fogenannte fcharfe Pflanzenstoff, mit den thierifchen Giften viele Aehnlichkeit zu haben.
Dafs fast alle thierifche Gifte das irritabele
System unmittelbar angreifen , ist bekannt. Es
gilt nicht blos von den eigentlichen Schlangengif¬
ten , auch von dem Geifer der tollen Hunde,
Füchfe, Wölfe , Enteriche , von dem Bifs erbofster Thiere , und Taranteln , von dem Stich der
Scorpionen und vieler Infecten. — Alle fcheinen
■
— nur in einem hohem Grade — diefelbe Wir¬
kung zu äufsern, die die Gallerte der Mollufcen,
wie oben erwähnt , zeigen. Ich habe fchon oben
die Vermuthung geäufsert, dafs das eigentliche
Wirkfame der thierilchen Gifte Stickstoff wäre,
durch Wallerstoff eben fo llüchtig gemacht , wie
es der Kohlenstoff in den Pflanzengiften wird.
Die unmittelbare Wirkung auf das irritabele Sy¬
stem , die wir auch bey den Alkalien finden
fpricht auffallend dafür. Aber last lieh nicht auch
daraus die anerkannte Wirkfamkeit der Salpeterfäure als Antidot erklären ? Sie wird in falpeterigte Säure verwandelt. Ein Theil des Säuerstoffs
verbindet fich mit' dem Wafferstoffi? zum Wafi’er,
Das Gift, eines Theils feines Wafferstoffs beraubt,
verliert feine Flüchtigkeit und mit diefer feine zerstö*
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störende Wirkung . Liefse fich nicht annehme'n,
dais die Krankheit der tollen Hunde , und der von
ihnen angesteckten , ebenfalls gefährlichen Menfchen, darin bestünde, dais der WaiTerstoff des
WaiTers anstatt fich gleichförmig in das fenfibele
und irritabele System vertheilend , den GegeniatZ
zwifchen beyden zu unterhalten — das fenfibie
System, — durch irgend eine Urfache —unmittelbar angreift , fich des Stickstoffs der
Nerven bemächtigt, dadurch die fürchterlichste
Zerrüttung des ganzen animalifchen Proceffes be¬
wirkt und zugleich den tödtenden Geifer hervor¬
bringt . Das gräsliche, empörende Phänomen der
Hydrophobie wäre dann der Schauder der Organifation vor ihrer eigenen Vernichtung. Die Pontana’ichen Verbuche können gegen mich nichts
beweiben, denn offenbar ist ihm das eigentliche
Gift unter den Händen entfchlnpft , und er behielt
nur das wirkungslofe Vehikel als Gummi zurück.
Da nun — nach dem vorhin angeführten
— der Kohlenstoff höchst wahrfcheinlicherweile,
dem irritabeln System hauptfachlich zukömmt, fo
erkläre ich mir auch hier die Schnelligkeit und das
durchgreifende der Wirkung , aus der durch Walferstoff mitgetheilten Flüchtigkeit, die Stärke und
Gewalt der Wirkung aber ebenfalls aus dem allge¬
- und Stick-Stoff.
meinen Gegen fatze zwifchen Kohlen
Selbst die Krankheit erregende Wirkung der
Infektenstiche auf den Pflanzen, da , meiner Meynung nach — der Kohlenstoff als adstringirender.
Stoff aus den Pflanzen abgefondert wird — ist
mir aus diefcin Gegenfatz begreiflich.
Was
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Was nun aber die Wirkung der metallifchen
Gifte auf die Reproductionskraft , alfo auf das
Ailimilationsgelclräfte anbelangt , fo kann ich ih¬
rer hier nur im Vorbeygehen erwähnen.
Wir
werden in der Folge , wenn es uns nämlich ge¬
lingen füllte in die Natur der uns, bis jetzt, in
dieler Rücklicht ganz unbekannten Metalle einzu¬
dringen , zu dielen Gegenstand zurückkommen.
Dafs aber die Metalle wirklich das eigentliche
Alfimilationsgefchäft unmittelbar angreifen , ent¬
weder indem fie das ganze Verdauungsgefchäft bald
zerstören , wie das Arfenik, oder indem fie allniählig und langfam die Wirkfamkeit der lymphatiichen Geflifse lchwiicheu, wie das ßley, ist wohl
gewifs. Am deutlichsten last fich die Wirkung
auf das ganze abforbirende System am Queckfilber
bemerken, welches eben delswegen , gegen das,
die Reproductionskralt fo unmittelbar angreifende
venerifche Gift, ein fo wirkfames Antidot ist.
Noch mufs ich hier bemerken, dafs wenn wir an¬
nehmen, dafs der Kohlen- und Stickstolf in demienfibelen und irritabelen System gleichfun vertbeik
find, wir natürlich auch annehmen muffen, dafs diele
Stolle fich in den Alfimilationsorganen noch
gleichfam das Gleichgewicht halten , dafs alfo
eine Substanz, die hier als Gift wirken foll , auf
beyde Stoffe einwirken miifle, — welches wir
auch allerdings von den Me,fallen behaupten , erst
aber in der Folge beweifen können.
Soviel ist gewifs — ein durchgreifender Gegenfatz zwilchen Kohlen- und Stickstoff geht
iurch die ganze Natur. — Doch fo allgemein
wir

wir auch (liefe Stoffe finden , fo ist ihre Entgegenfetzung immer nur eine vermittelte und das Vermittelungsglied — Wferst off. Unter allen den
chemifchen zerlegten Körpern, unter allen den
Substanzen deren Wechfelipiel wir durch die vor¬
hergehende Unterfuchung verfolgten , ist keine
einzige die aus Kohlenstoff und Stickstoff für fielt
bestände.
Beyde Reihen hatten als gemeinfchaftliches Glied immer Walferstoflf; aber beyde
Reihen find auch gemeinfchaftlich dem Sauerstoff
entgegengefetzt.
Ich will die, in der neuen
Phyfik immer deutlicher werdende , Wahrheit dafs
aller chemifche Prozefs fich auf Oxydations- oder
Desoxydationsprozefs reducirt , die von allen Sei¬
ten her fich hinlänglich bestätigen last, hier nur
erwähnen j dafs aber alle Oxydation durch Wafferstoff vermittelt wird , leidet, feit den intereifantenVerfuchen von Rumpford, Madame Fulhame, und
den neuern galvanifchen Verfuchen von Ritter und
den Engländern , keinen Zweifel. Die Verbindung
mit WafTerstoff enthält alfo nur den Keim zu einer
neuen Entgegeitfetzung. Der Gegenfatz zwifehen
Kohlenstoff und Stickstoff ist alfo lange nicht hin¬
reichend das verwickelte Spiel der chemifchen
Verwandfchaften zu erklären.
Aus dem neuen
durch WaiTerstoff vermittelten Gegenfatz gegen
Sauerstoff entfpringen neue Verwandichaften. Aus
dem mannigfaltigen , unendlich variirenden VerhältnilTen diefer Stoffe untereinander , entfpringen
wiederum taulend veränderliche Verhältniife der
Verwandfchaften , und hätten wir nur die Metalle,
den Schwefel und den Phosphor, fo wie alle übri¬
ge chemifche Substanzen in Stoffe aufgelöst , fo
liefse
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liefse fleh wirklich hoffen', dafs man aus dem Gegenfatze zwifchen Kohlenstoff und Stickstoff,
Wafferstoff und Sauerstoff das ganze System den
Verwandlchaften ableiten könnte — wenn man nur
diefen Gegevjätz felbst erklären könnte.
Aber hier find die Grenzen die die Chemie
nie zu iiberfchreiten vermag. Als die neuere Che¬
mie die Hofnung erregte , alle verfchiedenartige
Substanzen auf jene Vier Stoffe zu reduciren , fand
fie die Grenzen , innerhalb welchen ihre Analyfe
immer eingefchloffen feyn wird . Unter der For¬
mel des Galvanismus wird die Chemie potenzirt;
der Geist, der über das Ganze ruht , in einen Zau¬
berkreis eingefchloffen, für untere Augen — zu
wirken gezwungen , feine Wirkung ßchtbar, aber
er felbst aus den Galvanismus nocli immer nicht
anfchaulich. Die Erfcheinungen der Electricität
und des Magnetismus — man wird fie durch Hül¬
fe des Galvanismus — auch empirifch — als
Vorläufer eines jeden chemifchen Prozeffes immer
deutlicher erkennen, liegen felbst in der anorgifchen
Natur über die Chemie hinaus. Die Warme und
das Licht (als Licht oder Farbe) begleiten die
Chemiker bey allen ihren Unterfuchungen , und
entlchliipfen lo bald fie fie felbst untertuchen wol¬
len. Man möchte fie gern zu Stoffen erniedrigen,
um fie in ^lie Sphäre der Chemie herabzuziehen;
aber das geistige ihrer Natur , das immer nur Erfcheinung bezeichnet, ohne je felbst zu erfcheinen, hätte fchon längst die Chemiker von ih¬
ren plumpen Misgriffen überzeugen können. Die
neuere Chemie hat durch die Entdeckung der
Stoffe
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Stoffe ihren Boden gefunden , und felbst, wenn
es ihr gelingen follte die Analyfe zu vollenden,
wird fie dielen nicht verlaßen können. Es mögen
lieh durch die Wechfelwirkung der Stoffe Schran¬
ken innerhalb der Schranken bilden , wodurch
neue , immer enger und enger eingefchtoffene
Verwandfchaften entstehen. Der Chemiker fleht
es ; fie entstehen ihm unter den Händen ; aber wie
kann er es erklären ? Seine Stoffe find fchwer.
W as fchwer ist, .ist träge. —Seine Analyfe töddas belebende Princip entfchliipft
tet die Natur ,
unter feinen Händen, und die todte Maße — unfichtbar zwar — bleibt ihm als Stoff zurück. —
?—
Was vermag diefe Stoffe zu beleben
Man hat in der Geologie ein Chaos angenom¬
men , eine fiiichtige Malle — ( Walter fogar) in
welcher alle Erdarten , Metalle , Salze u. f. w.
aus weichen die Gebirge bestehen, aufgelofst wa¬
ren ; diefe Substanzen ordneten lieh , fagt man,
nach den Ge fetzen der chemilchen Verwandfchaf¬
ten , und fchlugen fich — man weils nicht , wo¬
durch ? — aus ihrer Auliöfung nieder. Ich will
hier von der .craffen Vorstellung , die für die bil¬
dende Kraft der unendlichen Natur einen Maas«
stab aus den chemifchen Laboratorien hernimmt,
nicht weiter fpreeben. Aber können denn jene
Geologen, felbst wenn man ihnen ihre ungeheuren
eini¬
-—
Vorausfetzungen — einen Urbreij mit
gen dreifstg einfachen, und doch voneinander verfehiedenen Stollen , die fich nach den unerklärten
Gefetzen der Verwandlchalt . untereinander mifchen — zugiebt, auch wirklich nur die Häupt¬
er-
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erfcheinungen, die vor allem erklärt werden muf¬
fen, erklären? — Wohlan denn ! — man verfuche die Wernerfchen Formationsfuiten und ihre
VerhältniiTe zu einander auch nur im geringsten
begreiflich zu machen, durch Hülfe jener chemifcheu Geologie. —- Welche chemifche Verwandfchaft , vermag uns die allmüiige Veränderung der
Glieder det Haupifonuationeh^ der Schiefer- Kalkund Trapptormation — zu erklären ? Was ver¬
mochte in den verfchiedenen Perioden , wieder
diefelben Stoffe aus dem Urbrey niederzufchlagen,
und immer mit einer merkwürdigen Verände¬
rung , fo dafs das Glied einer jeden Formation,
obgleich die Natur in den Zwifchenzciten, auf
eine andere Weife thätig War^ immer das vorhergehende Glied , mit dem nachfolgenden
. verbindet?
Was endlich vermag das auffallende Zufammen-,
fallen der Aniihalifatiön mit der Kaikformation,
der Vegetation mit der Schieferformation zu er¬
klären? Ich brauche diefe Probleme nur zu nen-

9 nc -n,

um einleuchtend zu zeigen, dafs die chemi¬
fche Geologie, fie durchaus nicht zu löfen vermag.
— Und nun denn .-— eine Theorie , diö mit den

ungeheuersten, in keiner andern Wiffenfchaft je
erlaubten Vorausfetzungen, auch nicht einmal die
Hauptphäntimene zü erklären vermag, mufs doch
wohl auf immer aus der Wiffenfchaft ausgelchloffen werden. —■
Aber fehen wir nicht vor unfern Äugen
die letzten Glieder der Hauptformationen — der

Kalk- und Schieferförmation nehinlich — ohne
Präexistenz der Erden aus den Stoffen durch die
Steffens Beyt . z . Nat ,

F

Ani-
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Animalifation und Vegetation entstehen? — Und ■
diefes ist denn der zweite Gegenstand, den wir
weiter verfolgen müden. —
Ich hoffe obe'n gezeigt zu haben , dafs im
eigentlichen Lebensprozels gar hin wahres cheiniiches Product vorkommt. Was wir als foiches jerkennen muffen, ist entweder aus der Organik * [
tion ansgefchieden
, in iiüfliger Gestalt, oder in der j
Ot'ganifation abgefetzt, als festes Refiduum. So j
entsteht der — feiner eigentlichen Milchung
und Entstehung, nach , uns — chemifcli — un¬
bekannte Knochen der Thiere auf einer höhern,
der Kalk der Thiere auf einer niedern Stufe. So [
entstellt auch das — feiner eigentlichen Milchung [
und Entstehung nach, uns — chemifcli — eben- j,
falls unbekannte Holz der Pflanzen auf einer ho- (
liern , und der Kiefel der Pflanzen auf einer nie- f
dern Stufe. — Durch diefe kalkigte n und kiefeligten [
Refiduen der niedern Thiere und Pflanzen werden
fie das vermittelnde Glied der Animalifation mit
der Kalk- und der Vegetation mit der Schieferfor¬
mation. —■ Aber was berechtigt uns die Präexi¬
stenz des Kalks und Kiefels in der flüffigen Malle, [
aus welcher fie abgehetzt wurden , anzunelnneu, \
da wir diefe Erden hier , ohne Präexistenz entstehen *
fehen? Wie mislich es felbst mit der chemifchen 1
Analyfe der Mineralien ausfieht, habe ich fchon
oben erwähnt. —
Berechtigt uns aber nicht das Zufammenfal- >
len der Vegetation und Animalifation mit den bey- •
den Hauptformationen , in diefen nur die Tendenz ;
der i
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der Natur zur Animalifation und Vegetation an¬
zuerkennen?
Die ganze Schieferformation ist nur Refiduum eines Prozeifes, detTen charactcrifirender
Bestandtheii — chemifch — der Kohlenstoff ist.
— Die ganze Kalkformation ist nur das'Refiduum
eines Prozeßes , deflen cliaracterifirenderBestand¬
theii — chemilch — der Stickstoff ist. — Was
"«dr in den Gebirgen blos in den Refiduen erken¬
nen , das finden wir , als einen noch immer thätigen Prozefs , der jene Refiduen abfetzt, beyden
Pflanzen und Thieren . — Von jetzt an feilen wir
alfo in den ältesten Gebirgen nicht jdas Präcipitat
jener in einer hypothefifchen Fliifligkeit — präexistirenden Materien, wir iehen nur die erste Re¬
gung der animalißrenden und vegetativen Tenden%
der Natur.
Von jetzt an erhalten auch die Versteinerun¬
gen eine höhere Bedeutung; denn fie zeigen uns
den Punkt an , von welchen aus die biofse Ten¬
denz in wirkliche Animalifation auf der einen , in
wirkliche Vegetation auf der andern Seite ausfdiLägt. Da!s dieies durch Entstehung bestimmter,
fich gegen die ganze -Natur behauptender Indivi¬
dualitäten gefchehen tnufs, das lehrt uns der flüch¬
tigste Blick auf die Natur —- ivie diefe entstehen
können , ist uns hier unbegreiflich .
Aber zeigt
nicht die Natur diefe Tendenz fich in individuelle
Actionen gleichfam zu zerfplittern, fchon früher,
fchon vor dem Hervortreten der Versteinerungen
I'' 2
als
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als übriggebliebene Spuren der ersten organifchen

Individualitäten?

Im Granite find die fremdartigen Lager fehr
feiten (von den Gangformationen , als jünger und
(pater entstandenen Ausfüllungen können wir hier
nicht fprechen) im Gneule iclion häufiger, im t
Giimmerfchiefer nimmt ihre Frequenz zu , am '
häufigsten findfiein den Thonichieiergebirgen . —
Aber deuten die Lager nicht auf ein Zerfallen der
urfpriinglich einfachen Refiduen — in mehrere
verfchiedene ? Zeigt diefes nicht ein immer zuneh¬
mendes Individualifiren der Prozeffe, durch wel¬
che jene Refiduen abgefetzt werden ? — Die
Thonfchiefergebirge nähern fich den Uebergangsgebirgen , und in diefen finden wirden die ersten
Spuren der Versteinerungen.
Ehe ich zu diefen übergehe mufs ich noch ,
einer Erfcheinung erwähnen , die lehr dafür
fpricht , dafs die Aufeinanderfolge der Gebirgs- ‘
arten in der Urzeit , und ihre Veränderung eine j
Tendenz zum Organifiren fey. Es ist nähmliclt I
die Fähigkeit, die diefe Gebirgsarten noclt immer
äuisern — die Vegetation zu befördern. Unter
allen jenen Urgebirgen find vorzüglich die Gränitgebirge kahl und nackt und erlauben öfters nur einigen
Flechten und Moofen kümmerlich in ihren Ritzen

hervorzuwachfen : bey weitem feltener als irgend
eine andere Gebirgsart ist diefe mit einer vegetirenden Decke überzogen. Die Vegetation gedeiht .
heiler auf den Gneusgebirgen, noch heiler auf den
Giimmerfchiefergebirgen, und diefe und die Urthon-
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thonfchiefergebirge find fast immer mit fruchtbaren
Wiefen , Aeckernund Wäldern bedeckt. — Es ist
eine Thatfache, auf welche die einförmig experimentirende Pflanzenphyfiologie, bis jetzt freyiich
nur wenig Rückficht nahm.
Was die Versteinerungen betrift , fo ist es —
erstens, merkwürdig , dafs fast alle Pflanzenver¬
steinerungen, l'owohl als die in Oel zerronnenen
und als Steinkohlen oder Braunkohlen iibriggebliebenen Bäume, nur in der Schieferformation ge¬
bucht werden muffen.
Nur wenige PflanzenVersteinerungen kommen fowohl als das Oeligte in einigen Gliedern der Kalkformation , wie,
nach Blumenbach, im
Oeninger Stinkfchiefer
vor , da hingegen die Abdrücke der Pflanzen im
Schieferthon und felbst im Sandstein fehr häufig
find.
Die Thierversteinerungen , von welchen
fo viele Gebirge wimmeln , kommen fast alle nur
in den , der Uebergangs- und FlÖtzperiode zuge¬
hörigen —■keine Spur von Pflanzen « « haltenden
Gliedern der Kalkformation vor , und nehmen an
Frequenz zu, je jünger diefe Glieder werden . —
Der Oeninger Stinkfchiefer, fowohl als der bituminofe Mergelfchiefer mit ihren Fifchversteinerungen , find offenbar der Kalkformation unter¬
geordnet , ja es ist fogar wahrfcheinlich , dafs die
bituminöfen Glieder diefer Formation , ihren Oelgehalt den Thierm und nicht den Pflanzen zu.
verdanken haben.
ferner behauptet wirklich,
dals das Oel des bituminöfen Mergelfchiefer*
von den Fifchen herrührt.
Auch der eigenthiimliche urinöfe Geruch des Stinkfchiefers z. B.
F3
fpricht
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rieht für
Oels.

fp

eine

thierifche

Entstehung

des

Noch ein Refultat der Wernerfchen Beobach¬
tungen ist mir hier felir wichtig , ein Refultat, wel- •
ches, da der berühmte Erfinder der neuern Geo- j
!
gnofie , fich eben jetzt fnit der Vervollkommnung
diefes Theils feines Systems befchaftigt, ohne
Zweifel noch reichhaltiger werden wird . Es ist
das Verhältnifs der verfchiedenen Thiergattun¬
gen der Versteinerungen, zu ihrem geognostifchen
Alter. —
Die Versteinerungen nemlich , die man in
den Uebergangsgebirgen , wie z. B. in der Grau¬
wacke auf dem Ilarz , in dem bunten Uebergangs- ,
kalk u. £ w . findet, find durchgängig Zoophyten,
und einige wenige Mufcheln , wi'e Milleporiten,
Madreporiten , Hysterolithen , Terebratulitlien
u. f. w. ' ) Auch in den ältesten Flötzgebirgen,
finden wir nur folche Versteinerungen, und auch
eine Menge Conchylien , wie Belemniten, Ortho- j
ceratiten , Lituiten, das ungeheure Heer der Am¬
moniten , Entrochiten , Encriniten , Pentacriniten u. £ w . Diefe 'altern Versteinerungen find
Zugleich diejenigen, die von den jetzt bekannten
Thierformen am meisten abweichen, da hingegen
die versteinerten Ostraciten, Pectiniten , Clsanuten , Serpuliten , Nautiiiten, Bucciniten, Murieiten
l ) Freiesleben, Bemerkungen über den Harz. 2Kr
Theil. S. gi.
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eiten u. f. w. in dem neuern Flötzkalk , in den
Kalkgebirgen bey Monte Boica, in den englifchen und ieeliindifchen Kreidegebirgen, fich den
noch existirenden Concliylien weit mehr nähern.
Eine höchst wichtige Erfcheinung auf welche ich
in der Folge zurückkommen werde. Die Fifchversteinerungen in dem bituminöfen und im Pap¬
penheimer Mergelfchiefer find weit jünger. Die
Versteinerungen von Vögeln find äufserst feiten.
Die wenigen aber die man nach Blimmibach 1)
findet, kommen in den lehr neuen Oeninger
Stink- und Pappenheimer Kalkfchiefer vor. Die
foffilen Knochen der Säugthiere finden fich theiis
in den neuesten Flötzgebirgen , wie nach Blumenhach 2) in den erwähnten Oeniiiger Stinkfchiefer
und dem offenbar fehr neuen Gips bey Montmar¬
tre , wo man die Knochen von Cuvier’s Flydrochaeris fofiilis 3) findet, theiis in dem ganz
neuen stalactitifchen
Kalk meist in Trümmern
durch Tofus breccienartig zufammengefintert und
zwar in wahren Gangmaflen in einem neueren
Flözkalk nach Emmery, 4) wie an Gibraltar, theiis
in Berghöhlen, .wo fie nicht einmal bedeckt gewefenfind , wie Unicornu foifile in der Baumanns¬
und Harzdorfer Höhle auf dem Harz , und die
Knochen von Blumenbachs Urfus fpelaeus in der
Gaylenreutlier und Mergendörfer Hölile. - Bey weiF4
tem
1) Handbuch, p. 698.
2) a. a. O. p. 695.
3) Bulletin des feiences No , 18. Piuv. an. 7,
4 ) Transact, of royal Societ, 4 Vol . Edinb. igOOt

N»

88
tem aber die meisten foflilen Knochen jener ungeheu¬
ren Säugthiere , wie dieZiihne vonElephas turcoius
bey Simone in Languedoc , in Departement de
l’Ain , in Peru , die vonHippopotamus an mehrern
Orten in Frankreich , die Elephantenknochen bey
Burgtonna Und Gotha , die von Eleph . veronenjfis bey Verona , die jfofeph Monti befchrieb , die
Von Cervus foflllis in England und bey Mastricht,
mit welchen Clerke uns bekannt machte , die von EiephasMammout ; Rhinoceros borealis , Bos foflllis,
Urus und Taurus , die Pallas und fo viele andere
Reifende in Sibirien fanden , endlich die bekannten
von Eleph . americanus bey Ofo , und das wun¬
derbare Skelet von Megatherium americanum aus
Paraguay , welches Cuvier und AbilAgaard befchrieben , kommen alle in den neuesten aufgefchwemmten Leimlagern vor . — Keine einzige
Versteinerung eines Säugthiers wird in den altern
Flötzgebirgen gefunden . — Alfo : in den ältesten
Gebirgen finden wir die Versteinerungen von der
niedersten Tlxierstufe , allmählig treten in den
jungem Gebirgen , die Ueberreste der hohem her¬
vor , und nur in den jüngsten finden wir die Lie¬
berreste der Säugthiere . — Alfo : diefelben Stufen
der Animalifation , die jetzt alle auf einmal da
find , fehen wir die Natur von dem ersten Punct
der Entstehung der Animalifation überhaupt , wirk¬
lich ailmählig durchlaufen , bis der Menfch das
Werk krönt und vollendet . — Dafs wir auf der
vegetativen Reihe diefe Stufen nicht fo deutlich zu
verfolgen im Stande find , ist natürlich , da wir
felbst in der bestehenden Vegetation eine folche
Stufe noch nicht erkennen.

Und
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Und mm — wenn wir alles, was uns in
der Unterfuchung entstund, zulämmenfaflen, wer
wird noch daran zweifeln können , dafs wir be¬
rechtigt find , in der ganzen Kalkformation nur
die Tendenz zur Animaiifation, in der ganzen
Schieferformation, nur die Tendenz zur Vege¬
tation zu erkennen ? Nachdem der erste Punkt der
Animaiifation und Vegetation entstund , der erste
Keim der bestehenden Individualität in der zer¬
streuten noch nirgends fixirten animalifirenden
Thätigkeit auf der einen , und vegetativen Th ’ätigkeit auf der andern Seite, geworfen war,
stieg die , jetzt mehr und mehr individualifirende
Natur die Stufenleiter der Organifation allmähiig
hinauf , bis fie beym Menfchen den Gipfel alles
Individualifirens erreichte. Meine Meynung ist
nicht die längst verworfene Bnjfonfche, dafs alle
Kalkgebirge Prodncte der Animaiifation find. Sie
ist vielmehr die umgekehrte. Die
Kalkgebirge
zeigen die Refiduen derjenigen Thätigkeit , durch
deren vollkommenes Individualifiren erst die Ani¬
maiifation entstund. Das ungeheure Thier deflen
Skelet die ganze Kaikreihe darstellt, war eben des¬
halb kein Thier, die ungeheure Pllanze, delfen
Refiduum die ganze Kiefelreibe darstellt, war
eben deshalb keine Pflanze, weil die Individuali¬
tät noch nicht in ihr gekeimt hatte.
Aber der Gegenfatz zwifchen Animaiifation
und Vegetation ist ein Gegenfatz der Stoße. —Wißen wir wie jener Gegenfatz überhaupt ent¬
steht, fo werden wir uns dadurch ohne Zweifel
den Weg zur Erklärung des Entstehens jener entF 5
gegen-
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gegengefetzten , immer mehr und mehr individualifirenden Reihen bahnen. —
Was war es alfo was fich in unferer tjnterfuchung allmählig regte, erst die Refiduen, nachher
die Stoffe, durch die ganze Unterfuchung hin¬
durch, in zwey entgegengefetzte Reihen ordnete,
und diefe wieder gegenfeitig aufeinander bezog?
Es war der urfprunglich organifirende Geist der
Natur , der aus feinen Werken uns anfprach ; aber
den Schlüffe! zu den Geheimniffen feiner Pro¬
duction , muffen wir in den innersten Tiefen unßres eigenen Geistes^ auffuchen.
'

nr.
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Das ganze Refultat der bisherigen Unterfuchung,
löfst {ich in einer animalifirenden und vegetativen
Tendenz der Natur auf. Die urfpriinglichste Tren¬
nung die wir erkennen, ist keine andere, als die
zwilchen Piianzen und Thier , obgleich diefe
felbst nur bey dem Hervortreten der Individualität
alsfolche erfcheinen.
Aber diefer Gegenfatz ist kein anderer , als
ein Gegenfatz des Kohlen- und Stickstoffs. Bei/de Stofle kommen freylich in beyden Reihen vor,
nur ist das Verlniltnifs gerade das umgekehrte.
Aber drängen uns nicht fchon die Erfahrungen
der jetzigen empirifchen Phyfik zu der Vermuthung, dafs alle Qimlität jenen vier Stoffen — Koh¬
len- und Stickstoff, Waffer- und Sauerstoff —
ihren Urfprung zu verdanken haben, dafs fie
gleichfam das Begrenzende aller Erdqualität aus.
machen, dafs fie den Kreis bezeichnen innerhalb
welchen alle Mifchungen und Veränderungen auf
der Erde eingefchlolfen find , dafs endlich alle
Ver-
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Vevfchiedmheit der Qualität aus der unendlich variirenden Verlchiedenheit in der Proportion diefer
Stoffe entfpringt ? — Wenn wir uns nur einen
deutlichen Begriff von der Art machen könnten,
wie jene Stoffe begrenzen , und , obgleich felbst
Qualitäten, neue hervorrufen — ja wenn wir
uns nur überhaupt die Natur diefer Stoffe felbst be¬
greiflich machen könnten , wenn wir nur verstün¬
den , wie fie entstehen , warum fie fleh durch¬
gängig entgegengefetzt find!
Die Erfahrung kann uns hier nicht allein leiten,
denn die giebt wirklich nur jene Stoffe, fie zeigt uns
jeneEntgegenfetzung , aber fie erklärt fie nicht. Nun
kommen f reylichErfcheinungen vor die— fo fcheint
es — unabhängig von jenenStoffenfind , es find die
des Magnetismus, der Electricität , des Lichts und
der Wärme ; aber diefe find nie für fich darge¬
stellt , fie find immer nur das das Materielle be¬
gleitende — Man könnte mir einwenden , dais
doch auch die Stoffe nicht für fich darstelbar wä¬
ren , — ( und ich werde felbst in dem Nachfol¬
genden zeigen, dafs diefes nothwendig ist) ; aber
die Ponderahitität' fpricht doch für das Materielle
der Stoffe. — Noch hat kein Menich die Mate¬
rialität des Lichts und der Wärme bewiefen ; dafs
aber Wafferstoff und Sauerstoff nichts als pofitive
und negative Elektricität felbst find , hat fchon
früher Schelling höchst wahrfcheinlich gemacht,
und die neuern galvanifchen Verfuche haben es
hinlänglich bestätigt. — Läfst fich nun daraus
nicht fchon vermuthen , dafs auch der Magnetis¬
mus auf irgend eine Weife mit den Stoffen zufammenfallen wird ?
'
Unfe-
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Unfere eigentliche Frage ist folgende : Wie
hatßch unfere Erde gebildet? Alle Theorie ist ihrer
Natur nach genetifch, alle Genefis fynthetifch —

Der analytifche Weg ist der Weg der Kmpirie.
Diefes Relultat der genauesten philofophifchen .
Verhandlungen unlerer Zeit führe ich nur an , es
zeigt uns den Weg , den wir bey der Beantwor¬
tung der angeführten Frage notliwendig verfolgen
miillen.
Die Frage felbst kann genauer bestimmt wer¬
den. Sie enthalt offenbar mehrere Glieder , die
wir von einander abfondern und darlegen wollen,
um das Problem in feinem ganzen Umfange zu
erkennen.

Bey der Frage : wie fielt die Erde gebildet
hat , mülfen wir nothwendig erst ausmachen, wie
fie überhaupt geworden , wie fie ein felbstständiges, ' von den übrigen Körpern des Univerfums
Getrenntes wurde und fielt als ein folches behaup¬
tet ? Hierdurch , fo viel feiten wir fchon , wird
die Erde , als eine von den übrigen Himmelskör¬
pern verßhiedenes
, bestimmt; aber alle phyfifche
Bestimmung ^efchieht durch Qualität, die Verfchiedenheit der Erde mufs alfo eine qualitative
feyn. Die Erde istjuns hierdurch als ein biols von den
andern Himmelskörpern , nicht als ein in ßch, verfchiedenes, gegeben. — Sie felbst ist uns nur noch
eine homogene Malle, fie ist felbst nichts als eine
Qualität, alfo , in fo fern wir nur auf fie feiten,
ohne alle Qualität.
Der

,
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Der erste Tlieil des Problems alfo fuhrt uns
t zu einer Theorie des Univerfums. Diefe Theorie
kann offenbar nur auf die Organifation des Uni¬
veriums überhaupt, und , in lo fern die Verfchie• dfnheit der Himmelskörper als eine qualitative
, * angefehen wird , auf die Entstehung der Qualitä¬
ten überhaupt gehen . Nun lielse fich freylich,
wenn uns ein Planetenfystem, z. B. von einer be¬
stimmten Belchaffenheit gegeben ist, beweifen,
dafs ein Körper der in dem Systeme grade diefe
Stelle einnimmt, auch diefe und keine andere Befchaffenheit haben miiste, aber weiter können wir
nicht gehen , denn eine jede in der Erfahrung erfcheinende Qualität , ist durch eine höhere be¬
stimmt , und warum unfer Planetenfystem, grade
diefes bestimmte ist, läfst lieh in der Erfahrung
nicht , und alfo überhaupt gar , nicht nach¬
weifen. —
Elaben wir diefen Theil der Frage , in fo
fern er fleh , feiner Natur nach beantworten läfst,
wirklich beantwortet , fo entsteht natürlicherwei¬
fe eine neue Frage : wie in der homogenen
Maffe felbst Qualitäten entstehen ? Die Erfahrung
macht es fchon höchstwahrfcheinlich, dafs alle
Qualität fich auf die Entgegenfetzung weniger
Stoffe reduciren läfst. —■ Die Frage läfst lieh
alfo in folgende verändern : Wie entsteht in der
urlpriinglich homogenen Maffe die erste Entgegen¬
fetzung, wieentfpringen aus dieferEntgegenfetzung
alle übrigen, und wie erhalten fich diefe Gegenfittze
wechfelfeitig, ohne dafs die urfpriinglichen, durch,
die fpätern aufgehoben werden ? Hier mufs nun
fchon
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fclion die Uiiterfucliung auf eine bestimmte Quali¬
tät gehen , denn da fie von einer fchön bestimm¬
ten ausgellt, mufs fie auch immer auf eine be¬
stimmte kommen, und diele in der Erfahrung
nachweifen. Da aber in der Natur eine Menge
Qualitäten, wie z. B. Cohärenz , Dichtigkeit,
Wärmecapacität, Magnetismus, Leitungsfähigkeit
für die Electricität, chemifche Qualität u. f. w.
in einer unzertrennlichen Verbindung mit einan¬
der Vorkommen, fo ist es ohne Zweifel das Zei¬
chen einer vollendeten Theorie , dafs fie alles un¬
zertrennlich Verknüpfte, zugleich entstehen läfst,
denn dadurch unterlcheidet fich die wahre Theo¬
rie von einer falfchen , dafs in jener mit einem
Schlage entsteht, was diefe in einer Trennung,
von welcher die Natur nichts weifs , stückweife
ableitet.
Aber eine dritte nothwendige. Frage ist die:
wie fich die allgemeine Organifation , in einzel¬
ne Organifationen trennen kann ? Wie fich auf
der Erde die doch mit allen ihren Qualitäten nur
ein Selbstständiges ist, felbstständige Individuali¬
täten, zu einer eignen , für fich bestehenden, en¬
geren Welt bilden , und gegen die allgemeine be¬
haupten können ? oder mit andern Worten —
wie fich die Qualitäten zu Functionen einer indi¬
viduellen Organifation steigern können ? Ferner,
wie fich diefe Organifationen , -wenn fie einmahl
entstanden find, von Stufe zu Stufe fortbilden?
Da wir aber die Principien für diefe Unterfuchung nicht aus den Erfahrungen der gewöhnli¬
chen

g6
chen Phyfik hernehmen können , weil fie grade
zur Erklärung dieier Erfahrung , angewandt wer¬
den füllen , fo muffen fie durch irgend eine an¬
Solche
dere Wilfenfchaft fanctionirt wenden.
( der
Principien
die]
find nun keine andere als
,
Schelüngfchen dyrtamifchen Naturphilofophie die
grade dadurch , dafs fie, auch vor der Anwen¬
dung , in ficli hinlänglich begründet find, von
allen übrigen Principien , die zur Erklärung der
Naturbildung angewandt wurden , und die ge¬
wöhnlich die ziigellofeste Willkühr erfann , fich
fo durchaus unterfcheideii.
Bey der Anwendung diefer Principien zur Er¬
klärung der Naturphänomene verfolgen ' wir die
fich bildende Erde^ von einer StufFe der Bildung
zur andern. Alles Körperliche der Erde wird uns
nur als das^ eine gewilfe Stufe der Bildung Be¬
Diefe Progreifion in
zeichnende , erfcheinen;
der Bildung wilfenfchaftiich verfolgt , constituirt
die wahr e Grfchichte der Erde ,' aber das* wodurch
die Bildungsstufen fich voll einander unterfcheiUm nun diefe Wilfenfchaft
den , ist Qualität.
von der fogenaönten Naturgefchichte , die fich
blofs mit dem Aeufseren der Erfcheinungen
fchäftigi; zu unterfcheiden , nenne ich fie ngtb’i
Naturgefchichte der Erde , weil die C&alitSt in
Gegenlatz gegen das den Raum E-rfrillende,
als ihr Ausdruck , das eigentliche Innere heist , und
ich verstehe unter diefer Benennung grade daffeibe^ Was inan , mehr oder weniger deutlich,
fich bisher unter einer Theorie der Erde gedacht
hat.

Das
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„Wenn man von einer Naturgefchichte im ei¬
gentlichen Sinn des Wortes fprechen wollte , fo
„miiste man fich die Natur vorstellen, als wenn fie,
„in ihren Productionen fcheinbar frey , die ganze
„Mannichfaltigkeit derfelben durch stetige Abwei„chungen von einem urfprünglichen Original all„mählig hervorgebracht hätte, welches alsdann ei„neGefchichte nicht der Natur -Objecte, fondernder
„hervorbringenden Natur felbst wäre . Wir wiir„den fie alfo mit einer und derfelben Summe oder
„Proportion der Kräfte, welche fie nie überfchrei„ten könnte fchalten und haushalten fehen, und fie
„in jenem Hervorbringen zwar in Freyheit , des*
„wegen aber doch nicht in gänzlicher Gefetzlofig«
„keit erblicken.” —Ich habe gefliefsentlich dasjenige was ich mir

aller meiner Unterfuchungen vor¬
Es ist
gesteckt habe, hier aufstellen wollen .
durchaus gewifs, dafs keine wahre Theorie an¬
ders als auf dem Wege der Synthefis; d. i. a priori
entstehen kann. Da aber die Phyfiker unferer
Zeit, wie es fcheint , wenig geneigt find, einen
Weg zu gehen, der fo viele Anstrengung kostet,
da fie bis jetzt in diefen Weg - kein großes Ver¬
trauen zu fetzen lcheinen , fo ist es in meinen Au¬
gen zweckmäfsig und nützlich , fie dahin zu lei¬
ten , wo fie genöthigt werden , dasjenige auszu* *
fprechen , was der Naturphiiofoph aus hohem
Gründen fchon längst annahm. Ich werde daher
von der niedersten Stuffe der Erfahrungen , —- einen
Standpunkt den ich mit den Phyfikem gemein
Jiabe, — immer wie bisher ausgehen. Diej bekannten
' G
Steffens Esyt. z, Nat,
als höchstes Ziei

ten von den verfchiedensten Naturforfchern zum
verfchiedensten Zweck , nicht feiten ohne allen :
Zweck , angestellten Verfuche, follen fich felbst
zufaramenreihen uiid gemeinlchaftlich zu denjeni¬
gen Principien hinführen , die auch für fich hin¬
länglich begründet , mir als Leitfaden meiner Unterfuchungen , und als ordnender Geist bpy Zufammenstellung der chaotifch untereinander ge- '
worfelten Refultate zwecklofer Verfuche, dienten.
Obgleich alfo eine wahre Theorie mein
Zweck ist , lo finde ich es doch bey der gegen¬
wärtigen Lage der Phyfik nothwendig , die un¬
ordentlich zufammengehäuften Materialien , fo
viel es in meiner Gewalt steht, zu ordnen , die
Erfcheinungen unter Gefetze zu bringen , und fo
unfere Naturkenntnifs zu einer aufzustellenden
Theorie vorzubereiten. Ich liefere alfo hier nur
empirifche Beytnige, zu einer zukünftigen innern
Naturgefchichte der Erde , obgleich es wohl der
Fall feyn dürfte , dafs die Idee eines Systems ei¬
ner folchen Wilfenfchaft, meinen Unterfuchungen
zum voraus zum Grunde gelegt wurde. Da ich
aber die Erfahrungen nur zufammenstelle, die
ohne alle Rückficht auf eine folche Theorie
angestellt find, fo darf der Lefer nicht , wie bey
ähnlichen Unterfuchungen wohl öfters der Fall
feyn mag , befürchten , dafs ihm abfichtlich, oder
durch Vorurtheile entstellte Erfahrungen , irre
leiten werden . Die Grundfätze der reinen Naturphilofophie haben mir , indem fie mir über die
Gefetzmäifigkeit der Productivität der Natur die
iiberrafchendsten AuffchlüfTe gaben , vorzüglich
zu
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zu den verwickelten Unterfuchungfen Mu'th gege¬
ben. Indexen bin ich bey der Construction ein¬
zelner Phänomene in der Th -at durchaus Riickfichtslofs zu Werke gegangen , und die Gehetze,
die lieh fast unwillkiihrlich aus der Zufammenstellung der Thatfachen ergaben, haben mich
nicht leiten durch ihre Uebereinstimmung mit den
hohem a priori abgeleiteten Gefetzen der Natur
überhaupt, auf das Angenehmste überrafcht. Hof¬
fentlich wird der Weg der Reduction , den ich
gehe, nicht wenig zur Begründung und Bestäti¬
gung des Weges der Deduction, den Schilling geht,
beytragen.
Die Urfache aber, weshalb ich gerade hier
das höchste Problem, welches in feinem ganzen
Umfange aufzulöfen, nur durcli eine unendliche
Annäherung möglich ist , aufsteilte, war , weil
wir uns ' jetzt in eine der verwickelsten Unterfuchungen verflechten, und es mir nöthig fchien
die Auimerkfamkeit des Lelers durch die vorausgefchickte Hinweifung zu einem hohem Ziele, zu
fefleln. Es wird ihm , wenn er den nachste¬
henden Auflatz, mit Aufmerkfamkeit durchgelefen hat , wahrfcheinlich von felbst einleuchten,
ob wir durcli ihn in der Tliat zur Auiiöfung
jener Probleme, vorbereitet feyn werden . Nur
glaube ich, hier noch bemerken zu müllen , dals,
ob wir gleich nie hollen dürfen , eine innere Naturgefchichte vollständig zu liefern , wir doch
allerdings die Hauptepochen in der Bildung der
Erde angeben und in der Erfahrung nachweifea
können.
Die
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Die weite Ausficht über das ganze Feld unferer Unterfuchungen werde ich alfo wiederum
zufchliefsen, und indem ich den Lefer, wie im
Anfänge diefes Buchs, auf den eingefchränktesten Standpunkt der fpeciellesten Erfcheinungen
hinstelle , ihm von einer Erfcheinung zur andern
fortleiten , und fo die Ausficht allmählich wie¬
der eröfnen.

IV.

IV.

W

Erd¬

ir find in dem Vorhergehenden von
den
arten ausgegangen, wir haben gefehen, wie fie
fich feibst in zwey Reiben ordneten , wir haben
die Alkalien auf der einen , die Oele auf der an¬
dern Seite mit den Erden in Verbindung gefetzt.
Das Ganze veränderte fich in einen Ausdruck
der animaiifirenden und vegetativen Tendenz der
Natur ; aber, fo viele Phänomene es uns auch ge¬
lang , in dem vorhergehenden Auffatz, miteinan¬
der in Verbindung zu bringen , fo hat fich doch
eine ganze Reihe merkwürdiger Körper von der
bisherigen Unterfuchung ausge fehl offen: Es ist die
Reihe der Metalle.

Key der vorhergehenden Unterfuchung war
es uns möglich , durch Verbuche feibst auf eine
chemiiehe Verslchiedenheit in der Mifchang der
Erden hinzudeuten. Diefer Leitfaden fcheint uns,
bey der Unterfuchung der Metalle , ganz zu verlaffen, und obgleich die 'Verfchiedenheit der Me¬
talle auf eine verfchiedene Mifchung hinweift;
G 3fo
>
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fo fcheint die Hoffnung , die Metallein einfachere Bestandteile zur zerlegen , mit der gegenwärtigen Chemie im offenbarsten Widerfpruche zu
stehen.

f
,
!

Die einzigen Eigenfchaften der Metalle , an j
welche wir unfere Unterfuchung ankniipfen kön¬
nen , find die fogenannten phyfifchen, die auch
die Metalle unter allen Körpern vorzüglich characterifiren. Man rechnet zu diefen Eigenfchaften wie bekannt', Cohärenz , Dehnbarkeit, Här¬
te , Dichtigkeit, Wärme - Capacitiit, Magnetis- ;
mus , Leitungsfähigkeit für die Electricität etc. i
Zu den chemifchen Eigehfchaften , die man bey |
diefer Unterluchung ebenfalls brauchen könnte , i
gehören vorzüglich die Verwandlchaft der Metalle unter fich, und gegen Sauerstoff, Schwefel
und Phosphor. Wenn wir indeffen die ganze
Reihe der Metalle mit Rücklicht auf diefe phyfi¬
fchen und chemifchen Eigenfcbaften durchlaufen,
fo fcheint bey tu ersten Anblick eine fo durchgän¬
gige Regellofigkeit in dem Verhiiltnifs diefer Eigetifchaften zueinander zu herrfchen, dafs man
wohl zu entfchuidigen ist, wenn man die Hoff¬
nung eine Gefetzmäfsigkeit hier aufzufuiden, vöf
lig aufgegeben hat. Die Schwierigkeit wird da¬
durch noch um ein Beträchtliches vergrößert, daß |
die wenigsten diefer Eigenfchaften überhaupt, und :
gar keine (etwa die ipecififche Dichtigkeit ausge¬
nommen ) die ganze Reihe der Metalle hindurch .
Man be— wiffenichaftlich unterfucht find.
gnügte fich nur mit einem cameralistifchen Zwec- ;
ke, und man fcheint in der That gar nicht ge- ,
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glaubt zu haben , dafs diefe UnteiTuchung für die
Wiffenfchaft von beträchtlichen Nutzen wäre.
Wenn ich alfo auch nicht im Stande feyn follte,
alle diefe Eigenfchaften auf Gefetze zu reduciren,
fo glaube ich doch beweifen zu können , dals
man das Recht hat, eine folche durchgängige Gefetzmäfsigkeit vorauszufetzen, dafs die Spuren
von Gefetzen, welche jetzt fchon aus den unbe¬
deutenden Verbuchen allenthalben hervorleuch¬
ten , uns zu den wichtigsten Folgerungen berech¬
tigen , und dafs es alfo eine der wichtigsten Auf¬
gaben der Phyfiker feyn wird , diefe Gefetzmäfsigkeit durch genauere Verbuche zu begründen.
Sollte es mir gelingen , die Aufmerkfamkeit der
Naturforlcher , auf diefen, für die ganze Theo¬
rie , io wichtigen Gegenstand zu leiten , fo
würde ich für das nnihvolle und fchwierige Gefchaft, in das verworrene Chaos ei¬
ne Ordnung zu bringen , hinlänglich belohnt
feyn.
Da es willkührlich fcheinen kann , mit wel¬
cher Eigenfchaft ich eigentlich aniange , fo werde
ich die Unterfuchung mit der Cohärenzreihe an¬
,
heben , weil diefe Eigenfchaft durch Mufihßnbroek
wenigstens
Morweau,
und
von Sickingen, Guy ton
für eine gewiife Reihe Metalle ziemlich genau
bestimmt ist , und wir durch Ritter ein Gefetz
erhalten haben , durch welches wir im Stande
find , auch für mehrere nicht unterfuchte Metal¬
le , die Cohärenzgrade zu bestimmen. Er hat
nämlich bewiefen, dafs die Cohärenz gleich fey,
demProducte der Wärmecapacitiit und desSchmelzgra*.
G4
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grades, *) Durch die Hülfe diefes Gefetzes hat
er für Braunstein, Wolfram , Uran , Nickel und
Kobald , einen , dem Grade des Eiiens nahekom¬
menden , oder vielleicht fogar iibertreffenden Cohärenzgrad, gefunden. Ich vermuthe, dafs jene
Metalle , die fo fchwer zu reduciren find , wie
z. B. Mänack, Molvbdiin , und vielleicht auch
Chromium fich in Rücklicht auf Cohärenz , an
die erwähnten Metalle anfchlielfen werden. So
viel ist gewifs , die erst erwähnten Metalle , unter welchen die meisten die treuen Begleiter des
Eifens in der Natur find , haben zugleich mit dem
Eifen felbst die bedeutendste Cohärenz. Vom
Eifen an , nimmt die Cohärenz, nach Sickingens
bekannten Verfuchen, 2) durch Kupfer, Platina,
Silber und Gold allmähiig ab. Wenn wir das von
Ritter gefundene Gefetz für die Cohärenz auf die
übrigen Metalle , foweit ihr Schmelzgrad oder
die Wärmecapacität bekannt ist, anwenden ; fo
können wir auch für diefe, mit Wahrlcheinlichkeit,
die Cohärenzreihe bestimmen.
Den höchsten
Schmelzgrad, nächst dem Silber, finden wir beym
Spiesglanz , man fchätzt ihn auf 8io ° Fahrenheit,
Nach Kirwmi 3) fchmelzt der Zank Ipäter als das
Bley, aber früher als das Kupfer, wahrfcheinlich
auch früher als Spiesglanz,
Man fchätzt den
Schmelzgrad auf 700 0 Fahrenheit .
Nach dem
Zink folgt das Bley, defifen Schmelzgrad = 540 °,
der
1) Gilberts Annalen der Phyfik, 3. B,
2) Sickingen von der Platina
, p, 114,
3) Mineralogie, 2ter B. p. 285-
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der Wismuth = 460 ° ; das leichtfchmelzbare
Zinn , delfen Schmelzgrad = 420 ° ; endlich,
das fchon in unlerer Athmosphäre, nach den
neuerdings in Paris angesteliten Verfuchen J) bey
42 ° fchmelzende Queckfilber. Die Wärmecapacit'at einiger diefer Metalle find nach Craitford 2)
folgende : die des Spiesglanzes = 0,086 : die des
Bleyes = 0,050 ; die des Zinns = 0,068 ; end¬
lich des Queckfilbers = 0,033 , oder nach
Lavomer 0,029.
=
Wenn wir nach dem angeführten Gefetze
die Cohärenzgrade derjenigen Metalle, von denen

fowohl Schmelzgrad, als Warmecapacit'at uns be¬
kannt ist, bestimmen, fo erhalten wir folgende
Reihe : Nach dem Golde mufs in der Cohärenzreihe der Spiesglan^, auf diefen das Zinn , dann
das Bley, und endlich als das liüfsigste, und alfo
auch am wenigsten cuhärente Metall , das Queckfilber, geletzt werden.
Ich glaube , dafs ich , ohne mich zu irren,
den Arfenik in derCoharenzreihe neben demSpiesglanz hinstellen kann ; ob lieh gleich der Schmelz¬
grad ' diefes Metalls, der Flüchtigkeit wegen, nicht
leicht ausmachen last. Der Sylvan , der ohnehin
mit Spiesglanz und Arfenik fa viele 'Aehnlichkeit
hat , wi^d in der Cohäfionsreihe ohne allen Zwei¬
fel nach diefen Metallen folgen. Wirklich fetzt
G5
auch
1) Bulletin 4. fc. par la fociete philom. Plitv. An. 72) Exp. and. obferv, 011
. animal heat, etc. London,
1779.
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auch Ktapwth *) den Schmelzgrad diefes Me¬
talls , nächst dem des Spiesglanzes . Der Wismuth
steht , in Rücklicht auf feine Cohärenz , nach
dem Schmelzgrad zu fchliefsen , neben Zinn und
Bley.
Es kann als Beweis für die Richtigkeit diefer
Reihe angefehen werden , dafs die Mufchenbroekfchen Cohärenzverfuche mit Bley , Zinn und Zink,
mit ihr ganz übereinstimmen , da bekanntlich eine
Bleystange von TV Zoll dicke , von 29J Pfuüd zerrifs ; eine Zinnstange von gleicher Mächtigkeit ein
Gewicht von 49 ! Pfund brauchte ; eine Zinkstan¬
ge aber von
Zoll , 76 bis 83 Pfund forderte,
um zu zerreifsen.
Die Metalle folgen a' fo * n Rücklicht auf ih¬
re Cohärenz , folgendermaafsen aufeinander : Zu
den cohärentesten Metallen gehören ohne Zwei¬
fel Uran , Wolfram , Braunstein , Kobald , Nickel,
Eilen ; dann folgt mit Abnahme der Cohärenz
Kupfer , Platina , Silber , Gold , Arfenik , Spiesgianz , Sylvan , Zink , Wismuth , Zinn -, Bley,
Queckfilber . Ganz stimmt diefe Reihe freylich
nicht mit der Mufchenbrockfchen überein , aber wir
willen auch , wie unzuverläifig ein Theil feiner
Verbuche find , und die Art , wie er fie anstellte,
legte ihm bey den fpröden Metallen ein neues be¬
deutendes Hindernifs in Weg.
Wir
1) Crells chem, Amial. 1798- 2tes St*
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WirmulTcn , die wir dicfen Gegenstand ver¬
laden , ncthvendig etwas über die Art fagen, wie
mau ficli diefe Eigenfchaft der Körper vorstellt.
Die Cohärenz der Metalle wird nämlich , wie be¬
kannt , gefchätzt nach dem Gewichte , welches
notliwendig ist, um einen Faden von gleichem
Volumen und gleicher Länge zu zerreißen. Aber
eine
bev den Ipröden Metallen , die doch auchSchäzbedeutende Cohärenz haben , kann diefe
zung offenbar nicht angewandt werden . Cohä¬
renz, im Allgemeinen betrachtet, ist dem Fliifsigen
entgegengefetzt. Der starrste Körper ist nothwendig auch der eohärenteste; aber diefe Cohärenz
steht, wie ein flüchtiger Anblick uns fclion lehrt,
und wir in der Folge noch deutlicher einfehen
werden , durchaus nicht mit der Dehnbarkeit in
einem geraden Verhältnifle. Wo alio die Sprö<
digkeit zugleich mit der Cohärenz zunimmt , und
die Stärke eines Fadens alfo .nicht als Maas angefehen werden kann , da mufs fleh die Cohärenz
durch die Kraft mit welcher fie der Trennung
, äulserii.
Überhaupt widersteht , d. h. durch HärteFalle
mit
Ich nenne die Cohärenz im letzten
den
ScheUing1) die relative, im Gegen fatz gegen
ersten Fall , wo fie von ihm die ahfohete genannt
In der That fehen wir bevin Elfen die
wird .
Cohärenz und Sprödigkeit zugleich zunehmen,
und die Härte wird bey weitem stärker , l'o wie
die Gefchmeidigkeit, oder was da'flelbe ist, die
Dehnbarkeit , abnimmt. Die Härte d.es gefchmeidigen
l ) Zeitfchrift für die fpekulajive Phyfik. ister B. ates
Heft, p, 52.
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digen Eifens ist nach Kirwan *) = 8 , und fic
steigt durch verfchiedene Grade , bis fie beym
Stahle , —• das cohiirenteste Eilen , und zugleich
das fprödeste — = 11 wird . Es last lieh vermuthen , dals die Härte des Nickels, des Kobalds
und des Braunsteins, wenn man die Könige diefer Metalle völlig rein hat , äufserst grofs feyu
wird . —

•
'
f
|
j
f

Die Cohärenzreihe der Metalle giebt un$ die j
Zwifchengrade zwifchen den starrsten und ilülfig- ;
sten , zeigt uns den Uebergang von der äufsersten
Härte , bis zur vollkommenen tropfbaren Fliifsig- i
keit beym Queckfilber. Wir feilen aber, dafs j
diefe, wie jede phyfifche Eigenfchaft , nur rela- i
tiv ist ; und wie bey Erhöhung der Temperatur
nach dem verfchiedenen Grade der zwey Factoren
der Coh'ärenz, diele aufgehoben werden kann.
Wir werden uns jetzt mit einer andern be¬
kannten Eigenfchaft der Metalle, mit ihrer Dehn¬
barkeit befch'äftigen.
Wie die Coh'ärenz der
Fliifsigkeit, fo ist die Dehnbarkeit der Sprödigkeit
entgegengefetzt. Wenn wir die ganze Reihe der
Dehnbarkeit der Metalle mit ihrer Cohärenzreihe
vergleichen, fo fcheint beym ersten Anblick durch¬
aus gar kein gefetzmäfsiges Verhältnifs- zwifchen
beyden statt zu finden. Wenn wir hingegen in
der Mitte der Cohailonsreihe mit dem Golde,
als das bey weitem dehnbarste unter allen Metal¬
len,
i ) Mineralogie, 2tec Baud, p, igo.
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len , anfangen , fo finden wir in der That die
Spuren von einem im höchsten Grade merkwür¬
digen Gefetze, welches wohl verfolgt und aus¬
einandergefetzt zu werden verdient. Vom Gol¬
de an , durch Silber, Platina , Kupfer und Eifen,
steht die Dehnbarkeit oflenbar in einem entge¬
gengefetzten Verhiiltnifs mit der Cohärenz , fo
wie die Cohärenz zunimmt, nimmt die Dehnbar¬
keit ab. Dafs das Silber, in Riickficht auf die
Dehnbarkeit, neben dem Golde steht, ist allge¬
mein bekannt. Das Kupfer fast fich noch immer
zu dünnen Platten fchlagen , und feinem Drathe
ziehen , obgleich diefes Metall in diefer Riickficht
dem Silber bey w' eitem nachsteht. Das gefchmeidige Eifen folgt in Riickficht der Dehnbarkeit gewifs nach dem Kupfer, und diefes, in fo vielerley Riickficht fo merkwürdige Metall , zeigt in
feinen verfchiedenen Zuständen felbst die Fortfetzung diefes intereflanten Verhältnifles.
Ich
habe fchon oben angeführt , dafs das dehnbare
Stabeilen eine geringere Cohärenz , der cohärentere Stahl hingegen eine gröfsere Sprödigkeit hat.
Das genaue Verhältnifs diefer zwey Eigenfchaften zu einander beym Braunstein, Uran , Kobald,
Nickel u. f. w . fast fich freylich nicht bestimmen,
obgleich ich die Fortfetzung diefes VerhältnilTes
auch bey diefen Metallen mit Grund vermuthe.
Der Nickel, und Kobald fcheinen in der That die
lezte Grenze der verfchwindenden Dehnbarkeit,
bey immer zunehmender Cohärenz zu bezeichnen.
Der Kobald zeigt nur noch fchwache Spuren der
Dehnbarkeit in der Weifsglühhitze. Da diefes Gefetz fo durchgreifend ist, fo glaube ich nicht irren
zu

xra
zu kennen , ‘wenn ich die Piatina in Rückficht auf j
ihre Dehnbarkeit, zwifchen Silber und Kupfer !
stelle.
Ob man gleich durch Verfuche diefe
Stelle noch nicht ausgemacht hat , fo ist es doch
bekannt , dais die Piatina eine fehr beträchtliche
Dehnbarkeit hat \ in welcher fie aber meiner Meynung nach dem Silber nachstehen inufs.

Pey denjenigen Metallen > die in der Cohlirenzreihe nach dem Golde folgen , findet dalfelbe
Gefetz statt, n\ir — weil hier die Cohärenz abnimmt,
da fie hingegen vom Golde bis zum Eifeh immer
zunimmt — ist das fprödeste Metall , dasjenige,
Welches in derCohärenzreihe dem Golde am näch¬
sten steht; das dehnbarste hingegen dasjenige,
welches die ganze Coli'äfionsreihe belchiiefst.
Die Dehnbarkeit des Queckfilbers ist freyiich
Vergleichungsweife mit der des Pdeyes bis jetzt
nicht unterfucht ; dafs es fich aber zu dünnen Plat¬
ten fcblagen last, das ist aus Braun's und
*)
Blagden's s) Verlachen hinlänglich bekannt. Das
Bley ,— in der Cohärenzreihe nächst dem Queckfilber das letzte , — hat noch immer eine nicht
ganz unbedeutende Dehnbarkeit.
Das .Zinn ist
weit weniger dehnbar als das ßiey , aber auch
sohärenter.

lei

!

l ) Comment
. petrop. nov. Vom. XI. p- 26g.
3) Pkilof. Transact. 1783. Voh LXXIII. p, 329»
)
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Ich habe freylich in dem Vorhergehenden

den Zink in der Cohäfionsreihe über den Wismuth
gestellt, weil ich , da der Schmelzgrad des Wis-

inudis um ein Bedeutendes geringer als der des
Zinks ist — nicht wagte , jenem eine gröfsere
Cohärenz zuzufchreiben; indefl'en fchmilzt der
Zink doch noch vor dem Glühen, und es ist al¬
lerdings möglich , dafs die Wärmecapacität des
’ Wismuths fo grofs , und die des Zinks fo gerin*
ge feyn könnte , dafs das Product aus ihren Ca-,
pacitätsgraden, und ihren refpectiven Schmelz¬
graden , alfo auch die Cohärenz bey dem Wis¬
muth gröfser ausfallen könnte , als bey dem Zink*.
Wirklich rnufs man diefes vermuthen , weil fonst
in der ganzen Reihe der Metalle der Zink, — bey
welchem man noch ziemlich beträchtliche Spu¬
ren von Dehnbarkeit findet, dahingegen der Wis¬
muth fchon fpröde ist — unter allen denen, de¬
ren Dehnbarkeit und Cohärenz bekannt find , die
einzige Ausnahme von dem angeführten Gefetze
ausmachen würde»
Nach Klaproth ist der Sylvan fpröde und zerf
leiblich , der Spiesglanz ist ebenfalls febr fpröde»
1 und der Arfenik hat eine fo bedeutende Sprödig|
keit, dafs er fich leicht zu Pulver machen läst»
[
Nun find aber diefe Metalle ficher auch cohären*
I
teralsciie vorhergehenden , und die zunehmende
!Cohärenz
mit zunehmender Sprödigkeit äufsert
lieh auch liier, wie beym Eifen, nach dem obigen,
durch eine bedeutende Härte. Das härteste Me¬
tall in diefer Reihe , ist der Arfenik. Man kann
e* alfo wohl , als ein unzweifelbares Gefetz auf¬
stellen :
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stellen : dafs die Cohdrenz vom Golde, bis zu den
cohärentesteu Metallen hinauf, immer zunimmt, in
dem/eiben Verhältnijj'e, in welchem die Dehnbarkeit
abnimmt, und dafs umgekehrt vom Golde an bis zu
dem am wenigsten cohärenten Metalle hinab, die
Dehnbarkeit zunimmt, in demfeiben Verhältnijfe, in
welchem die Cohärenz abnimmt.
So haben wir zwey verfchiedene Reihen:
an der Spitze der einen Reihe , steht das in feiner
Reihe am wenigsten cohärente Gold , an der
Spitze der zweyten Reihe steht das in diefer Reihe,
am wenigsten cohärente Queckfilber; in beyden
Reihen aber , nimmt die Dehnbarkeit gradweife
ab , und die Cohärenz gradweife zu.
Einen merkwürdigen Umstand darf ich hierbey nicht vorbeygehen. Diejenigen Metalle —■
nämlich in beyden Reihen , die eine bedeutende
Dehnbarkeit haben , haben zugleich immer einen
hackigen Bruch, wie Gold, Silber, Pktina , Kupfer,
gefchmeidiges Eifen und Nickel , wenn diefer fich
wirklich ausdehnen läst. Sobald diefe Gelchmeidigkeit verfchwindet , fo verfchwindct auch der
hackige Urach , und wir finden an delfen Stelle
in der einen Reihe einen körnigen Bruch. Schon
beym Eifen findet diefe Veränderung statt, und
der Stahl ist bekanntlich im Bruche feinkörnig.
Beym Nickel will man freylich eine Anlage zum
blättrigen Bruch bemerkt haben, aber nur , wenn
er unrein ist. Der Kobald fowohl als der Braun*
stein hat einen unebenen feinkörnigen Bruch.
I»

In der zweyten Reihe finden wir bey den
dehnbaren Metallen ebenfalls einen hackigen
Bruch. Dafs das Queckfilber im festen 'Zustande
diefen Bruch hat , ist fehr wahrfcheinlich , und
vom Bley und Zinn ist es bekannt. Aber bey den
fpröden Metallen diefer Reihe finden wir nicht je¬
nen körnigen ^ fondern einen strahligen und blätt¬
rigen Bruch.
Eine merkwürdige Veränderung
der Form , die auf eine Veränderung der Bildungs¬
art lehr deutlich hinzeigt. Der Wismuth ist be¬
kanntlich im Bruche blättrig ; daffelbe gilt voirt
Spiesglanz und Arfenik, aucli den Bruch des Syl¬
vans fand Klaproth geradblättrig .
Ia der Zink,
der , wie wir wilfen , in diefer Reihe , auf der
Grenze zwifchen den dehnbaren und fpröden Me¬
tallen steht, zeigt einen blättrigen Bruch, der durch
feine Streifen, den Uebergang aus dem hackigen
verräth.
Wir haben , durch das Vorhergehende , ein
gefetzmäfsiges Verhältnifs zweyer Eigenfchaften
der Metallreihen zii einander , entdeckt; aber
nur , indem wir die Metalle felbst in zwey Rei¬
hen theilteni Beyde Reihen gaben uns einen Ue¬
bergang vom Dehnbaren zum Spröden, und ei¬
nen parallel mit dielem gehenden Uebergang von
dem weniger zu dem stärker cohärenten Metalle,
nur mit dem Unterfchied, dafs die ganze eine Rei¬
he , die am meisten cohärenten , die ganze z.Weyte Reihe, die am wenigsten cohäranten Metalle
enthält.
Steffens Beyt, z, Nat,

fi
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Es "wird intereffant feyn, die Metalhnifchungen , (alliages metaliicpes) mit Rücklicht auf die
durch die Mifchung verudachte Veränderung der
Cohärenz und Dehnbarkeit, zu unterhielten. Betrachten wir in diefer Rücklicht die Reihe vom
Golde bis zu den coJiärentesten Metallen , fo finden wir , daß ße lieh alle untereinander verwandt find.

;

■
;
■

Es ist merkwürdig , dals durch die Zufam- ;
tnenfcluneizung diefer Reihe der Metalle unterein- ;
ander , der Grad der Cohärenz und Dehnbarkeit
der Mifchung , nicht genau mit dem Mittelgrad
der Differenz der beyden vereinigten Metalle zu- ]'
farnmenfällt , fondern in etwas unter dielen Mit- i
telgrad zu fallen fcheint, fo dafs die Mifchungen
eine etwas größere Cohärenz und geringere Dehn¬
barkeit zn haben fcheinen , als fie, der Regel
nach , haben Tollten. Diefes Verhältuifs , wel¬
ches für eine Theorie der Metalle nicht ohne Be- 1
deutung ist, verdient eine nähere Unterfuchung. [
Es mochte hiebey folgendes Geletz statt zu finden: j
dafs je geringer die Differenz der zulammenge- :
fchmolzenen Mafien ist , desto größer fällt die
Abweichung der Cohärenz vom Mittelgrade der :
Differenz aus. So fcheint in der That , das zufammengefchmolzene Gold und Silber weniger
ductil und zugleich cohärenter zu feyn, als es ..
feyn füllte. Die Sickingfchen Verfuche über die !
Zufammenfchmelzung der Rlatina mit Gold und
Silber, ob fie gleich die Sprödigkeit der Mifchung
wahrfcheinlicherweife um ein Beträchtliches zu
hoch fetzen, zeigen doch auch daffeibe VerhältuifsUm- i
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Umgekehrt , je grofser die Differenz der Coliärenz und Dehnbarkeit der zufammengefchtnolzenen Metalle ist, desto geringer fcheint die Ab¬
weichung von dem Mitteigrad der Differenz in
der Mifchung zu feyn. Rinmcim’s I) Veriuche
zeigen , dafs das Eifen durch Zufammenfchmelzen
mit Gold und Silber gefchmeidiger wird , und
fich zu fehr dünnen Platten Ichlagen last. .Auch
ist es bekannt , dafs das Gold durch die Legirung
mit Kupfer nur fehr wenig von feiner Gefchmeidigkeit einbüfst; Platina und Eifen hingegen , die
einander weit näher stehen, geben nach Rin¬
mann a) ein aufserordentlich cohärentesund fprödes
Gemifch. Daffelbe findet bey derZufammenfchmeizung des Kupfers mit Eifen flatt. Sollte indeffen
diefes Verhältnifs fich auch nicht mit der gröfsten
Evidenz aufzeigen lallen , fo kann man doch als;
Regel annehmen , dafs der Grad der Cohlirenz
und Dehnbarkeit, zwifchen den Graden liegt,
welche die zufammengefchmolzenen Mafien vor
ihrer Vereinigung zeigten, wenn gleich diefer Zwifchengrad fich zuweilen nach der Seite dergrol 'sern
Coliarenz neigen follte.
Was aber die Verwandfchaft der Metalle
diefer Reihe gegeneinander betrifft, fo findet ein
merkwürdiges Verhalten statt. Das am wenig¬
sten cohärente Metall , das Gold , hat nemlich
gegen
l ) Verfuch einer Gefchichte

des

Eifens, ßerlin 1785.

§• 126. p. 412. §. 138. p. 449.

?)

a . a. O .

134. p. 437.
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gegen Silber die grÖste, gegen Kupfer eine ge¬
ringere , und gegen Eifen eine noch geringere —
obgleich noch immer eine bedeutende — Ver¬
wandfchaft . Die Verwandfchaft der Platina ge¬
gen das Gold , ist, fo viel mir bekannt, nicht ge¬
nau bestimmt; indeflen fetze ich fie in diefer Rückficht ohne Bedenken zwifchen Kupfer und Silber.
Meine Gründe werden in der Folge noch einleuch¬
tender werden . Vom Golde gilt alfo das Gefetz,
dafs feine Verwandfchaft , gegen die übrigen Me¬
talle diefer Reihe , mit der Differenz der Cohärenzen beyder , in einem umgekehrten Verhältniffe steht. Ja diefes Gefetz fcheint bey dem Gol¬
de felbst über das Eifen hinauszugeheri, fo dafs die
Verwandfchaft diefes Metalls, gegen Braunstein,
Nickel und Kobald nach Bergmann geringer
')
als
gegen das Eifen zu feyn fcheint.
Das Silber steht in Rücklicht feiner Verwand¬

fchaft gegen Kupfer und Eifen nach dem Golde;
das Kupfer fowohl als die Platina ■haben nach Rinmann keine fehl*grofse Verwandfchaft gegen das
Eifen , und auch ihre Verwandfchaft gegen Ko¬
bald , Nickel und Braunstein fcheinen nach den
unvollständigen Verbuchen voll Bergmann, Rin¬
mann und Gmelin 2) mit ihren Cohärenzen in ei¬
nem umgekehrten Verhältniffe zu* stehen. Man
kann alib wohl ohne Zweifel folgendes Gefetz
für die Verwandfchaft der Metalle diefer Reihe
unterI) Opusc. phyf. ehern.Volum. IV. p.3?f3) Crells ehern, Anna). J. 1788- B. 2. P- 3-
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untereinander, festfetzen: die Verwandfchaft eines
und eben deffelben Metalls gegen die übrigen,
steht mit der Differenz der Cohärenzen, wie fchon
erwähnt , in einem umgekehrten Verh'ältnifs. Die
Verwandfchaftsgrade mehrerer Metalle hingegen
— wdnn wir ebenfalls mit den weniger cohärenten anfangen — gegen ein , alfo coliärenteres
Metall , verhält fleh gerade wie die Differenz der
Cohärenzen. — Man lieht alfo dafs die Verwandfchaft überhaupt fich umgekehrt wie die Summe
der Cohärenzen der zu vereinigenden Metalle ver¬
hält. Wenn man z. B. das am wenigsten cohärente Metall,diefer Reihe , das Gold , nimmt, fo
fällt , wie fchon erwähnt, diejVerwandfchaft , fo
wie die Cohärenzen der Metalle steigen 5 nimmt
man dahingegen das cohä.renteste Metall diefer
Reihe , z. B. das Eifen , fo steigt die Verwandfchaft , fo wie die Cohärenzen . der Metalle
finken.
Die .Verwandfehaft des F.ifens zum Kobald,
Nickel, Braunstein und Mänaek fcheinen gegen
diefes Gefetz zu streiten 5 aber hier findet offenbar
ein anderes Verhältnifs statt , weil die ab fohlte
Cohärenz , deren Maximum bey dem Eifen er¬
reicht ist , fich hier durch die erwähnten Metalle
in der relativen Cohärenz verliert, ( S. 114.) Das
eigentliche Verhältnifs diefer Metalle zueinander,
die Veränderungen in Dehnbarkeit und Cohärenz
und das Gefetz für ihre Verwandfchaften , laffen
fich freylich aus den bisherigen mangelhaften,Er¬
fahrungen auf keine Weife beurtheheu-

H 3

Noch

ti8

Noch darf ich hier eine Erfahrung nicht vorbeygehen , die , wenn fie fonst-zuverläfsig wäre,
eine fonderbare und höchst merkwürdige Aus¬
nahme von dem angeführten Geietze, machen
würde . Es ist nämlich diefes die Bergmcmnfcher)
Beobachtung, dafs Silber und Kobald, wenn fie
zufammengefcbmolzen werden fich nicht vereini¬
gen, fondern getrennt und nach ihren fpecififchen
Gewichten vertheiit , ichwimmen. Ich mufs indeifen gestehen , dafs ich in der That die Rich¬
tigkeit diefer Beobachtung bezweifle. —
Wie wir jetzt das Verhältnifs der Metalle der
cohärentesten Reihe unter fich, mit Rückficht auf
ihre Dehnbarkeit, Cohärenz und Verwandfchaft
unterfucht haben , fo wollen wir nun diefelben
Verhältnifle der Metalle der weniger cohärenten
Reihe untereinander unterfuchen. Auch die Me¬
talle diefer Reihe find fich alle untereinander ver¬
wandt.
Wenn wir oben bemerkten, dafs die Metalle
der vorhergehenden Reihe in ihrer Vereinigung,
fpröder und cohärenter würden , als fie, der Re¬
gel nach , feyn iollten , fo bemerken wir viel¬
mehr hier , dafs die meisten Metallmifchungen
diefer Reihe , das entgegengefetzte Verhältnifs
zeigen , dafs nemlich der Grad der Fliifsigkeit,
der jeichtfiiifsigen Metalle diefer Reihe , nicht
dem Mittelgrad der Differenz der Fliifsigkeit bey-

i ) opusc. phyf. chem. vol. IIL p. 145.
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der Körper gleich fey. So wird Bley durch Queckfilber fast ganz iiiifsig, Zinn ebenfalls , Zink we¬
nigstens fiiifsiger als es feyn füllte, Wistnuth durch
Beyht'ilfe des Bleyes fo füllig , dafs er mit durchs
Leder gedrückt werden kann ; ja fogar bey den
cohiirentern Metallen diefer Mifchung findet die-

fes Verh'altnifs noch auf eine fehr auffallende
Weife statt. So werden Zinn und Bley in ihrer
Vereinigung fehr leichtflüfiig, ohne hart oder
fpröde zu werden , und gleiche Theile geben zufammengemiicht, ein fogenanntes Schnelloth der
Klempner. Zinn und Wismuth werden bekannt¬
lich fehr leicht füllig , ja nach d?Artet l ) geben
8 Theile Wismuth , 5 Theile Bley und 3 Theile
Zinn , nach Herr Rofe a) aber 2 Theile Wis¬
muth , r Theil Bley, und 1 Theil Zinn , ein Me¬
tall , welches fchon im fiedenden Walfer fchmiizt,
und fo füllig als Queckfilber wird.
Die fchon oben erwähnten Gefetze laffen fich

auch in- diefer Reihe aufzeigen , obgleich , wie
wir zuin Theil fchon gefehen haben , mit merk¬
würdigen Modificationen , aber das Verhältnifs
diefer Reihe in Rücklicht auf Cohärenz und Dehn¬
barkeit, ist auch auffallend ein anderes. Metalle
mit der unbedeutendsten Cohärenz haben eine folche Dehnbarkeit , die fich doch nicht einmal mit
der Dehnbarkeit des Eifens vergleichen last; auf
auf der andern Seite, finden wir bey einer fehr
gerinH4
1) Rozier’s obf. für la phyl". Tom . IX. p. 217.
2) Stralfund. Magaz. 2. BJ, p. 24.
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geringen Cohärenz einen Grad der Sprödigkeit,
der in der That den der bprödesten Metalle der
andern Reihe, zu ü bertreffen fcheint. Die Grade
der Dehnbarkeit und Sprödigkeit stehen (ich weit
näher , und das Verhältnibs der relativen Cohärenz zur abfoluten , welches uns in der vorher¬
gehenden Reihe unbekannt blieb , tritt mehr her¬
vor. Es ist alfo nicht zu verwundern , wenn die
leichtiltifoigen und dehnbaren Metalle di der Reihe,
durch Zufainmenfchmelzen mit den fpröden , alle
ihre Dehnbarkeit verlieren ; und wenn die cohärentern Metalle , indem de vereinigt werden , ei¬
nen Grad der Sprödigkeit erhalten , der den Grad, .
den fie erhalten foUte, übertrift. So machen Arfenik und Spiesglanz wirklich auch alle Metalle
diefer Reihe fpröder und härter , wie Gmelin’s 1)
und Sage’s a) Verbuche mit Bley und Spiesglanz,
die Verbuche des letztem 3.) mit Zinn und Spiesglanz , die bekannten Xufammenfchmelzungen
mit Zinn und Arfenik etc. hinlänglich beweiten.
tjeberhaupt würden wir vermuthlich. weit beffere
Einlicht in den Gefetzen der Verbindungen diefer
Reihe untereinander erlangen , wenn nicht die
Verbuche über dieben Gegenstand bo unvollständig
und zum Theil unzuverläfsig wären , wenn wir
mit deii Verhältnifsen des Sylvans gegen die
übrigen Metalle in diefer Reihe, bekannt wären,
und wenn endlich einige verbindende Glieder der
Reihe,
1) Crelis chem . Annal. 1790. B. 1. p. 21.
2) de la Methcne obf, fur la pliy.f. T . XL. p. 229.
3) a. a. O.
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Reihe , die , wie ich vermuthe, bis jetzt fehlen —
eine Vermuthung , die ich in der Folge weiter be¬
gründen werde — entdeckt hatten.
Auch die Verwandfchaft diefer Metalle ge¬
gen einander ist freylich im Ganzen genommen
lehr wenig bekannt ; indelTen finden wir doch

auch hier Spuren genug , von dem oben ange¬
führten Gefetze. So verbindet fich in der That
das Queckfi'lber am leichtesten mit Bley, fehr
leicht , obgleich 'mit beständig abnehmender VerVerwandfchaft , mit Zinn , Zink Und Wismuth,
weit . fchwerer mit Spiesglanz, und die Vereini¬
gung kann nach Geliert 1) nur dadurch bewirkt
werden , dafs das Spiesglanz fein gepulvert in das
heifse Queckfilber getragen , und mit WalTer be¬
deckt wird . Mit Arfenik endlich verbindet fich
das Queckfi'lber 'äufserst Ichwer , und nimmt nach
lange tortgefetzten Reiben in der Wärme doch nur
ohngefähr Arfenik in fich, DalTelbe Verhältnifs
der Verwandfchaft fcheint auch beym Bley statt
zu finden , ob man gleich die Verwandfchaft »diefes Metalls gegen die übrigen Metalle dieier Rei¬
he aus den Verfuchen nicht hinlänglich beurtheilen kann. Dafs der Zink fich mit Bley vereini¬
gen last, wenn man nur das Abbrennen des Zinks,
durch Bedeckung mit Kohlenstaub verhindert,
fcheint nach Gmeün’s z) Verfuchen gewifs, eben
H 5
K
i ) Aufangsgriinde der Probirkimst . p. 1,5-3.
3) a. a. Q.
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fo , ■wie fich nach IVillerhis 1) der Zink mit dem
Wismuth , wenn man diefeibe Vorficht anwendet,
verbinden last, obgleich diefe Vereinigung wie die

vorhergehende , einigen Chemikern, unter diefen Achard a) , nicht hat gelingen wollen .
Das
Zinn fcheint durch feine starke Verwandfchaft ge¬
gen Arfenik, die einzige wahre Ausnahme gegen
das oben (S. X12.) aufgestellte Gefetz, zu machen,
aber das Zinn , feheint fich in der That auch zu
diefer Reihe eben fo zu verhalten , wie das Eifen
zu der vorhergehenden , und fo findet bey der
bedeutenden Verwandfchaft des Zinns , nicht al¬
lein zum Arfenik, fondern auch zum Zink , Wis¬
muth und Spiesglanz, derfelbe Fall statt, den wir
fchon bey der Verwandfchaft des Eifiens zum
Nickel , Kobaid, Braunstein etc. angeführt haben.
Gewifsistes , dafs die Dehnbarkeit , vom Zinn an,
verfciiwindet , dafs alfo die abfolute Cohärenz
fich von hier an eben fo ; in der relativen, durch
Zink , Wismuth , Spiesglanz etc, wie das Eifen
durch Nickel , Kobaid etc. verliert. ——
Nachdem wir im Vorhergehenden , die zwey
Metallreihen , jede' für fich , unterfucht haben,
muffen wir auch das. Verhalten ti efer Reihen zu
einander in Betrachtung ziehen.
Wir werden
hier am leichtesten entdecken können , ob die obi¬
ge Eintheilung der Metalle eine blos erzwungene

1) Element, metalhirg. Holm, f768- P* 140.
2) Recherchesf. 1. propr. d. Aliiages metall. Berlin
1788- p- 32 n. 50.
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und künstliche, oder ob fie wirklich in der Natur
gegründet ist.
Das Verhalten der Metalle aus der cohärentern Reihe gegen das Queckfilber, hat viel Ue-

bereinstimmendes mit dein Verhalten derfelben
Metalle gegen das B'ley , io verfchieden diefes
letztere auch fonst immer vom Queckfilber leyn
mag. Die weniger cohiirenten, und alio auch
dehnbarem Metalle der erwähnten Reihe , wer¬
den gleichfam vom Queckfilber und Bley in die
, und
weniger coh'ärente Reihe hinübergezogenals
CoDehnbarkeit
an
fowohl
deshalb
nehmen
hin¬
Metallen
cohärentern
den
Mit
ab.
härenz
gegen last fich das Queckfilber fcliwer verbinden,
und da nach den neusten Verbuchen die Amalgamation des Eifens nicht unmöglich ist, fo fcheint
die frühere Beobachtung einiger Chemiker , dafs
das Queckfilber in Verbindung mit Eifen fest
wird , nicht unwahrfcheiniich . Die Verbindun¬
gen des Bleyes mit den Metallen der cohärentern
Reihe werden alle fpröder , die mit Gold und
Silber zugleich merklich leichtfiüffiger, Silber und
Platina verlieren ihren Klang , und vieles von ih¬
rem Glanz,
Die Verwandfchaft diefer beyden Metalle,
gegen die der cohärentern Reihe, folgt genau dem
angeführten Gefetz, und verhält fich umgekehrt
wie die Summe der Cohiirenzen. Die Verwand¬
fchaft des Queckfilbers gegen das Gold , ist aufi
ferordentlich grofs, gegen das Silber geringer.
Dafs die Platina fleh amalgamiren last, wiflen
wir

12

wir lchon aus Mußin - Pufchkin’s Verfuchen . *)
Guijtons z) Verbuche bestimmen die Adhärenz des
Queckfilbers gegen Platina , geringer als die des
Wismuths , gröfser als die des Zankes. Da nun
die Adhärenzen des Queckfilbers gegen die Me¬
talle nach diefem Naturforfcher 3) fich gerade wie
ihre Verwandfchaft verhalten , fo können wir alfo
die Verwandfchaft des Queckfilbers gegen die
Platina bestimmen. Sie mufs nämlich, dem oben
Angeführten gemäfs, geringer als gegen das Sil¬
ber , und gröfser als gegen das Kupfer leyn. Die
Amalgamation des Kupfers hält bekanntlich fehr
fchwer , und die des Eifens wird von den meisten
Chemikern noch immer für unmöglich gehalten.
Eben fo wenig hat es bis jetzt gelingen wollen,
ein Amalgam des Nickels, Kobalds oder Braunsteius, zu Stande zu bringen. Nirgends finden
wir das Ge fetz für die Verwandfchaft der Metalle
untereinander deutlicher , als bey der Verwand¬
fchaft des Queckfilbers gegen die cohärentern Me¬
talle . Auch die Verwandfchaft des Bleyes, gegen
Gold , Silber, Platina , Kupfer, Eifen etc. stehen
mit der Cohärenz diefer Metalle in einem umge¬
kehrten Verhältnifs , fo weit man aus den unvoll¬
ständigen Verfuchen mit einiger Wahrfcheinlichkeit fchliefsen kann. Gold und Silber vereinigen
fich , wie bekannt, mit Bley; auch die Verbin¬
dung
1) Annal. de Chim , Tom , XXII . p, 209.
2) Scherers Journ . d. Chern. i .-Bd, 6tes Heft . p . 658.
3) Dictionnaire de Chemie , de ^’EncycIop . method,
Art . Adhefion.

125

düng des Bleyes mit Kupfer, hält fchon weit
*)
Nach den AchardfchenVerdr¬
fchwerer.
Menge
grofsen
ehen fcheint die Verbindung einer
umgekehrte,
Bley, mit wenig Kupfer eher als die
Die Verbindung des Eifens mit
zu gelingen.
Bley, wird von vielen Chemikern fchlechthin ge*
iäugnet. ■Aus Rinmanns a) Verfuclien ergiebt
fleh indeflen dafs das Bley wohl eifenhaltig feyn
kann , oder dafs viel Bley auf dem Reductions*
wege von den metalliichen Oxyden ein wenig
Eifen aufzulöfen vermag ; dals aber die Verbin*
düng des Eifens mit wenig Bley nicht hat gelin*
gen wollen . Diefes Verhalten des Bleyes gegen
Kupfer und Eifen , da es von diefen Metallen nur
eine geringe Menge aufnehmen kann , zeigt uns
eine neue auffallende Aehnlichkeit zwifchen die*
fern Metall und dem Queckfilber.
Vom Zinn an , entdecken wir in dem Verhal¬

ten der weniger coh'ärenten Metalle gegen die
cohärentern , ein neues interedantes Verhältnifs.
Das Zinn verbindet lieh bekanntlich lehr leicht mit
allen Metallen der erwähnten Reihe , aber es
macht die dehnbaren Metalle fpröde, die weniger
dehnbaren, wo nicht gefchmeidiger , doch bey
weitem weniger fpröde. — Es ist bekannt, dafs
der blofse Dampf des Zinns im Stande ist, das
Gold und Silber felir fpröde zu machen . Diefe
Wirkung äufsert das Zinn weit weniger auf das
Kupfer,
a) a. a. O. p. 2 — 5*
l ) a. a. Oi p. 50g«.
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Kupfer, wie die bekante Mifchung zum Glockengut , Bronze etc. beweiien.
Das Eifen wird
vom Zinn noch weniger Ipröde, wie Rinmanris 1) und Bergmanns a) Verluche lehren ;
ja das Gemifch aus Zinn mit Kobald, foil iogar
nach Wallerins 3) dehnbar feyn. Noch weit auffallender finden wir dafielbe Verhältnifs beym
Zink wieder .
Diefes Metall macht freylich das
Gold und Silber nicht fo fpröde wie Zinn ; indefl'en ist die Sprödigkeit diefer Verbindungen
doch noch immer beträchtlich. — Auch die Piatina wird durch den Zink Ipröde; die Vereinigung
des Kupfers mit dem Zink hingegen , ist bekanntlich fchon fehr gefchmeidig, wie die vielen,
auch im täglichen Leben, gebräuchlichen Compofitionen aus diefen beyden Metallen , (Meiling,
Tomback , Prinzmetall , Semilor)i beweilen. Ob¬
gleich die StrenglUilfigkeit desEifens die Vereini¬
gung diefes Metalls mit dem Zink fehr erfchwert,
fo zeigen doch die Verfuche die Rinmann ange¬
stellt hat , dafs das Eifen durch Zufammenlchmelzen mit Zink, eher weich als Ipröde wird.

,
,
j
j
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j
j
!
j
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Bin ich nun gleich nicht im Stande diefes
Verhältnifs, bey den nachfolgenden beyden Me¬
tallen , bey Wismuth nämlich und Spiesglanz, auizuzeigen, weil vielmehr alle Mifclmngen diefer
Metalle fehr fpröde find ; fo ist es doch fehr auf- !
fallend,
1) a. a. O. § . 146. p. 4932) Opusc. phyf. chem. Vol. II. p. 471.
3) Phyf. chem. 2ter Th . Cap. XXIV. §. 15.

*
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fallend, , dafs wir dalTelbe Verhältnifs, und zwar
ausnehmend deutlich, beyin Arfenik wieder treffen.
Diefes Metall macht ebenfalls das Gold , Silber
und Platina äufserst fpröde. Das Kupfer/ kann
lchon lehr viel Arfenik vertragen, ehe es feine Gefchmeidigkeit verliert , und das Eifen erfordert
nach Rinmann fast doppelt io viel Arfenik, wenn
es merklich fpröde werden füll. Ein nicht bedeu¬
tender Antheil von Arfenik, macht das Eilen we¬
der kalt- noch rothbrüchig.
Je leichter der Arfenik ein Metall fpröde
macht, um desto geringer ist die Menge davon,
welche das Metall aüfzunehmen vermag.
So
kann da* Gold {Ich nur mit
Arfenik verbinden,
da hingegen Kupfer und Eifen die Hälfte und mehr
aufnimmt.
Die Reihe der cohärenteren Metalle , mit
Rücklicht auf ihre Verwandfchaft gegen den Ar¬
fenik, last fleh nicht leicht bestimmen. Indelfen
ist es zu vermuthen, dafs fie hier , eben fo wenig
wie bey der Verwandlchaft der Metalle gegen
Sauerstoff, mit der Menge Arfenik, welche ein
Metall anfnehmen kann , im Verhältnifs stehtj
vielmehr ist es fehr wahrfcheinlich, dafs die grofse
Wirkung , welche ein kleiner Theil Arfenik auf
ein Metall z. K. auf das Gold , äufsern kann , von
einer bedeutenden Verwandfchaft gegen das Gold
herrührt. Das Silber l'owohl als, nach Morweau‘)
und
l ) Rozier’s obf. dephyf, T . VL p, 194.
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und Achard., T) diePlatina , vereinigen fich leiclit
mit dem Arfenik, und fo fcheint auch diefes Me¬
tall fiir das allgemeine Gefetz für die Verwandfchaft der Metalle untereinander , zu Iprechen.
Was die abweichenden Eigenfchaften des
Spiesg.lanzes und Wismuths angeht , fo gestelie
ich gern , dafs ich fie unter kein Gefetz bis jetzt
zu bringen W/eifs; aber ich habe auch fchon oben
bemerkt , dafs in der Reihe der weniger cohärenten Metalle noch immer einige Dunkelheiten Vor¬
kommen. Denn , wenngleich die Iprödern Me¬
talle diefer Reihe ohne allen Zweifel auch die cohärentern find, fo last fich das Cohärenzverhältnifs diefer Metalle untereinander , nur vermuthungsweife angeben. Es wäre alfo wohl mög¬
lich , dafs der Arfenik gleich nach dem Zink folg¬
te , dafs die Eigenlchaft , die Gefchmeidigkeit der
weniger dehnbaren Metalle zu erhalten , blos den
Metallen aus der Mitte der erwähnten Reihe zu¬
käme, und dafs fie fo , wie fie mit dem Zinn
entstund , fich auch mit dem Arfenik wieder
verlöre.
Wenn wir ntln einen Blick auf das Vorherge¬
hende Werfen, fo wird uns das durchaus Geletzmäfsige nicht entgehen können. Die dehnbarem
Metalle der cohätentern Reihe wurden von den
dehnbarsten der weniger cohärentern Reihe , in
diefe gleichfam hinübergezogen , und nahmen
daher
3) Greils ehern . Annal . J. 1784 . T t 1 , p . 3.
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daher wie oben (3. 123.) erwähnt , an Cohärenz
und Dehnbarkeit zugleich ab ; dafielbe galt auch,
obgleich in geringeren Maafse, von den lprödern
Metallen der cohärentern Reihe.
Je höher in
der Cohärenzreihe die weniger coh'ärenten Me¬
talle steigen , d. h. je näher fie der cohärentern
Reihe kommen , desto weniger können fie den
lehr cöEärenten Metallen die Eigenfchaft ihrer
Reihe mittheilen , fie körnten diefelben alfo ihrer
Gefchmeidigkeit nicht leicht berauben. Ob nicht
die Ausnahme die der Wismuth und Spiesglanz
zu machen fcheinen, mit einem andern Ge letz in
Verbindung steht, können wir hier noch nicht
beurtheilem
So viel wird hoffentlich ein jeder eiufehen
können, dafs jene zwey Reihen , in welche
lieh die Metalle von leibst zertheilten , wirklich
in der Natur gegründet find , und dafs fie.gleich*
fam den Schliilfel zu denGefetzen für die Eigenfchaften der Metalle enthalten, welches dem Lefer,
fo wie wir weiter lortlchreiteu , immer heller und
deutlicher werden wird . —
Die fpezißfche Dichtigkeit der Metaile steht in
heijden Reihen mt der Cohärenz in einem umgekehr¬
ten Derhältnifs, lo dafs die Reihe mit dem fchwersten

Metalle aniängt , und mit dem leichtern endigt,.
Wenn man bedenkt , mit wie vielen Schwie*
ngkeiten es verknüpft isjt, die lpecififche Dichtig¬
keit eines Metalls genau zu bestimmen, lö wird
man fich durch kleine Abweichungen, die nicht
Steffens Beyt, z , Nat,

J

ein-

13°
einmal fo grofs wie die , zwilchen den .verfehledenen Verfuchen mit demfelben Metalle find,
nicht leicht irre machen laden . In der That last
{ich die fpecififche Dichtigkeit vieler Metalle
durchaus nicht genau angeben , und eine durch¬
greifende Kritik der angestellten Verbuche , ist
fast unmöglich . Bey den meisten ' kann man die
Reinheit des angewandten Metallkönigs , bey an¬
dern die Genauigkeit des Beobachters nicht beurtheilen . Es zeigt fleh hier einer der , in der heu¬
tigen Chemie nicht feltencn , Fälle , wo die Ge¬
nauigkeit der Zahlen - Angaben eher täufchend und
irreleitend , als nützlich und belehrend ist.
Betrachten wir die cohärentere Reihe , mit
S
Rücklicht auf die fpecififche Dichtigkeit ihrer Me¬
talle , fo finden wir (überhaupt genommen ) vom
Gold an bis zum Braunstein eine allmählige Ab¬
nahme . Die Reihe der fpecififchen Dichtigkeiten
diefer Metalle , ist nach den bewährtesten Schrift¬
stellern folgende:
I9s3
Gold,
10,474 vor , u. 10,5 io nach der
Silber,
Hämmerung.
Platina,
20,6 —- 23
Kupfer , - 9,324 (7,786 vor , u. 8,878 nach
der Hämmerung .)
Eifeil,
7,2 — 7,6 bis 7,84
Nickel , - 7,451 — 8,500 — 9,333
Kobald , - 7,81 x — 7,645 — 7,700
Braunstein
6,850 — 7,000
I
Uran
6,440 — 8,ioq
"Wafferbley, 7,5oo,
Daflel-
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Dafielbe Verhältnifs entdecken wir auch bey
der weniger cohärenten Reihe. -— Die Dichtigkei¬
ten der Metalle diefer Reihe find folgende:
Queckfilber, i3,5 68 — 13,6
- 11,352 —- 11,445 unverändert
Rley,
durch die Hämmerung.
Zinir,
7,291 gehämmert, 7,299
7,190
Zink, “ Wismuth,
9,756
8,227
6,115
Sylvan,
Spiesglanz, 6,5 — 6,7 — 6,8
Arfenik, * 5.736 — 8,3ioUnter diefen Metallen find die Zahlen für die
dehnbarsten und brauchbarsten Metalle ohne Zwei¬
fel diejenigen, auf welche man fich am meisten
verladen kann. Die Bestimmung für das Kupfer,
nach welcher feine fpecififche Dichtigkeit =9,3
gefetzt wird , und die Bergmann zugehort, fcheint
unter allen die zuverlaifigste zu leyn. Ob die
Dichtigkeit des Nickels wirklich fo grois ist, wie
fie der grösten obigen Bergmannfchen Angabe
nach, feyn Tollte, last fich nicht leicht ausma¬
chen5 indefien fcheint der Nickel allerdings etWnas Ichwerer als Eifen zu feyn. Ueber die Ge¬
nauigkeit der Bestimmungen für Braunstein, Uran
Und Wafferbley, last fich nicht vieles fagen ; alle
diele Metalle fcheinen, fowohl als der Kobald,
das Eifen nicht zu übertrefien. Die fpecififchen
Dichtigkeiten der Metalle der zweyten Reihe find,
für einen Theil derfelben, ziemlich genau ange*
geben. Die BriJJ'onfclie Angabe für den Arfenik,
die
,T2
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die die Schwere diefes Metalls fo gering fchätzt, t
möchte wohl durch die Porofitiit des unterfuchteni
Metallkönigs veranlafst worden ftyn , wie auch1
Kirwan 1) bemerkt, indeiTen ist die zweyte An- j
gäbe die Mtifchenbroeck und Bergmann zugehört , i
gewil’s aucli zu grofs. Schwerlich möchte der:
Arfenik eine gröfsere fpecififche Dichtigkeit als der|
Sylvan oder Spiesglanz haben.
Unterfuchen wir nun die aufgestellten Dich¬
tigkeits- Reihen , fo finden wir in dur einen Reihe,
nur eine , vielleichtzwey Ausnahmen. Die Platina ist um ein Bedeutendes fchwerer, als fie, ihrer
Cohärenz nach , feyn füllte , und der Nickel, deri
in der Cohärenzreihe über dem Eifen zu stehen!
fcheint , ist doch wahrfcheinlich , wie oben ange- ;
führt , zugleich fchwerer als das Eifen. In der
zweyten Reihe finden wir in der That nur eine
wahre Ausnahme: es ist der Wismuth. Das aber
diefe Ausnahme, fiir welche lieh doch vielleicht
eine Regel würde auffinden laffen, das obenan¬
geführte Gefetz nicht auflieben, fleht ein Jeder
leicht ein , und fo wird auch hierdurch die
Wahrheit , und das in der Natur Gegründete unih¬
rer Haupteintheilung bestätiget.
Ich lullte freylich jetzt, ehe ich diefe Eigenfchaft veriafle, ein Gefetz für die DichtigkeitsVeränderung bey der Vereinigung mehrerer Me¬
talle aufstellen, und es läst fleh nicht läugnen, dais
gerade diefes Phänomen , wenn es genau unteriucht würde , im Stande wäre , die Evidenz der
oben
3) Mineralogie, 2ter B. p. 3.
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oben angeführten Gefetze auffallend zu vergrös-

i

fern ; wer

aber nur wciis , mit

wie

vielen

Schwie-

1rigkeiten
es verknüpft ist , die fpecififche Dichtig! keit, auch nur eines einfachen Metalls genau zu
bestimmen, der wird , auch dann, wenn mehrere
1Vetfuche in diefer Rücklicht angestellt wären , gewifs die Hoffnung aufgeben, aus diefen Verbuchen
das Geietzmäfsige herauszuheben. Man wird fich
alfo nicht wundern können , wenn die bey wei¬
tem vorzüglichsten Verbuche von Kraft und
*)
Gel¬
iert 2) eine durchgängige Gefetzlofigkeit aufzei«
gen.
IndeiTen verfprechen diefe Erfcheinungen
in der That fo viele Auliclüfle über eine Theorie
| der Metalle , dafs fie vielleicht zu den wichtigsten
' Verbuchen, für künftige Naturforfcher , gerechnet
) werden können. Es liefsen fich aus dem Vorher¬
gehenden wirklich einige Gefetze für die Dichtig¬
keitsveränderungen folgern , die mit einigen der
bekannten Erfahrungenübereinstimmen würden .Da
es aber meine Abficht ist , hier nicht weiter zu ge¬
ben, als mich die Erfahrung leiten kann , fo verlaffe ich dielen Gegenstand, um die chemifchen
Eigenfchaften der beyden Metallreihen zu unter¬
stehen; eine Unterfuchung die vielleicht im Stan¬
de ist, vieles von dem, was uns im Vorhergehen¬
den räthfeihaft fchien, aufzuklären, und uns ohne
Zweifel weiter führen wird.
J3
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x) De denfitate metallorum 'feeum permixtorutn, auct:
Kraft, comra. acad. petrop. Tom . X1III. p- 252.
2) De denfitate mixtornm

j.
)

factorum.

p. 382.

Geliert

e metaliis et femi metallis

comm . acad. petrop. Tora , XIV.
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Ehe ich zu der Betrachtung der chemifchen
Eigenfchaften der Metailreihen übergehe,, mufs ich
noch über das Phänomen der Schwere unfers Erd¬
körpers, und das Verhältnifs der Schwere der ein¬
zelnen Körper auf der Erde zur ganzen Malte derfelben, fprechen. Es ist hier nicht von einer;Deduction 3es Begriffs der Schwere die Rede , auch
nicht von einer genauem Analyfe diefes Begriffs.
Eine folche Unterfuchung , haben wir fchon er¬
halten,Kund dem Scharffinne Baader’'s und Schelling’s wurde es auf behalten , dadurch das Zu tarnmengefetzte und alfo Erklärbare diefes Phänomens
darzuthun. Es ist mir hier nur , um die nothwendige Anficht des gegebenen Phänomens, als eines
folchen , zu thun. Da die Schwere die Metalle
vorzüglich characterifirt, fo wird die Einficht in '
die Stelle, welche die Metalle Ln der Reihe der
Naturkörper, auf die Erde überhaupt einnehmen,
dadurch ohne Zweifel befördert werden.
Wir betrachten alfo hier die Schwere nur
wie Baader in feiner Elementar - Phyfiologie,
als blofse mechanifche Capacität, und da die tief¬
finnige Definition der Schwere., die diefer Schrift¬
steller giebt , gerade hier die pafiendste und be¬
quemste ist, fo werde ich bey meiner fJnterfuchung von diefer ausgehen. „ Ein Körper,” fagt
er : „ heilst fchWer, wenn er, fm Verhältnifs eines
„andern , fchwerer in Bewegung zu bringen , und
„fchwerer von einer fchon an ihm vorhandenen ;
„Bewegung ab., und zu einer andern , oder zur j
„relativen Ruhe mit andern Körpern zu bringen
„ist. Der leichte Körper ist im Gegentheil eben
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„fo leicht im Bewegung, als von ihr ab, zur Ruhe,
„oder jeder andern zu bringen.” Diefe Beweg¬
lichkeit eines Körpers, die mit ihrer Schwere im
umgekehrten Verhältnifs steht , deutet, wie ein
jeder beym ersten Anblick leicht einfieht, auf ein
gröfseres Losreiilen von der Erdmalle überhaupt.
Der Ichwerste Körper ist zugleich der trägste, d.
h. es, ist ein Körper, deifen Thätigkeit — nach
Verhältnifs feiner fpecififchen Schwere mehr oder
weniger — mit der der ganzen ErdmaiTe zufammenfällt. Ist nun die Schwere, wie es fich nicht
läugnen läst , das eigentliche individualifirende
Erd - Princip, fo mufs nothwendig alle Thätigkeit
auf der Erde, gegen"die Schwere gehen , weil die¬
fe die Thätigkeit der Erde überhaupt repräfentirt.
Eine jede Bewegung auf der Erde , üe mag durch
einen bewegten in einem ruhenden Körper (mechanifch) oder durch einen ruhenden , in einem an¬
dern (chemifch) hervorgerufen feyn, oder endlich,
innerhalb eines ruhenden Kreifes, fich felbst (organifch) reproduciren , tendirt als folche nothwen¬
dig gegen die Schwere. Stellen nun die verfchiedeuen Körper auf der Erde zufammen eine Leiter
dar , deren Sproffen die Fortfehritte der producirenden Thätigkeit der Erde überhaupt bezeich¬
nen ; fo werden unter den gebildeten (alfo nicht
blos bildungsfähigen = llüffigen) Körpern, die
fchwersten, ohne Zweifel in der Leiter die nie¬
drigste Stelle einnehmen, d. h. fie stellen die¬
jenigen Körper dar , die von der ganzen Erdmafie am meisten abhängig find. Solche find^ ie
Metalle.
J 4
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Freylich zeigen uns gerade diefe Körper ein
Phänomen , welches zn erklären den heutigen
Phyfikern fchwer fallen möchte : es ist die fehr
bedeutende Schwere einiger Metalle.
Da feit
Newton die Hypothefe von der gleichförmigen
Dichtigkeit der Erdmafie von den Phyfikern all¬
gemein angenommen ist , fo kann man fragen:
wie auf der Erde Körper Vorkommen können , de¬
ren Dichtigkeit die, durch Mafkelyne und Caven*
dish gefundene mittlere Dichtigkeit der Erde um
ein Bedeutendes übertrift ? Geht alle Thätigkeit
auf der Erde, gegen die Schwere, wie kann denn
ein einzelner Körper — wie z. B. die Platina —die Schwere der Erde fogar übertreffen? Diefes
Phänomen steht init dem , was wir aus dem Phä¬
nomen der Schwere nothwendig fchliefsen müden
in einem offenbaren Widerfpruch. Ein Widerfpruch , der von den Phyfikern bis jetzt nicht ein¬
mal erkannt wurde , fich aber doch , wie wir in
der Folge fehen werden , löfen last.
Hier ifi
es mir genug , auf ihn aufmerkfam gemacht zu
haben.
Ich kehre zu der Betrachtung der Metalle
zurück. Es fast fich vermuthen, dafs, wenn fie die
niedrigste Stelle auf der Stuffenieiter der Natur¬
körper überhaupt einnehmen , fie dann auch die
einfachsten Verhältnilfe darstellen werden . Diefes ist nun wirklich auch der Fall. Anstatt dafs
alle übrige Körper der Erde unmittelbar mit Säu¬
ren in Verbindung treten können , fo mufs die
Verbindung der Metalle mit den Säuren, erst
durch den einfachen Sauerstoff vermittelt werden,
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und die reinen Metalle als foiche vereinigen fleh
in der Timt nur unter lieh, mit Sauerstoff, Schwe¬
fel und Phosphor.
Ein Verluiltnifs, welches
fchon — im Vorbeygehen geiagt , — auf eine
merkwürdige Analogie der zwey letzten Kör¬
per mit den Metajlen hindeutet. Ein jedes Metall
stelltuns, zugleich mit feinen Erzen, gleichfam eine
eigene Welt dar , die lieh weiter und weiter eröfnet , und ausgebreiteter und mannigfaltiger wird,
fo wie die Metalle im dynamifchen Proceffe der
Erde höher stellen. Die Platina und das Goid,
kommen beyde höchst einfach yor. Die Welt,
welche das Silber und Queckfilber mit ihren Erzen
bilden, ist fchon weit ausgedehnter. Die Mannig¬
faltigkeit beym Bley, Kupfer etc. deutet auf eine
hier mehr aufgeichloffene Welt . Das Eifen end¬
lich belchreibt einen fehl' grofsen Kreis. Ich ge¬
be hier nur leife ein Verhiiltnifs an , welches in
der Folge deutlicher werden foll , fo wie es für
die Naturkunde , richtig erkannt , lehr wichtig ist.
Gehen wir über die Metalle hinaus, fo find die
Spuren folcher Körper, die das Characterifirende
einer eigenen Welt bilden , wo nicht ganz , doch
fast verlöfcht, und wir waren in dem vorherge¬
henden Auffatze genÖthigt, zu einfachen, unfichtbaivn Stollen unfere Zuflucht zu nehmen , wenn
wir das Charecterifirende der kalkigten und kieleligten Reihe erkennen wollten.
Es ist, dem Gefagten zufolge , natürlich,
dafs wir unfere Betrachtung über die chemifchen

Eigenlchaften der Metalle , mit dem Schwersten
anfangen. Schon oben haben wir gefaben, dafs
J5
die

die Platina durch ihre beträchtliche Schwere mit
einer bedeutenden Cohärenz , von dem Gefetze,
dafs fich (in den beyden Metallreihen) die Dichtig¬
keit ungekehrt wie die Cohärenz verhält, eine Ausnähme macht.
Da nun die Platina unter allen
Körpern der. Erde der fchwerste ist, fo muffen
wir , wie aus dem Vorhergehenden folgt , den
Grund diefer Ausnahme nicht etwa in der Metall¬
reihe felbst, londern vielmehr in irgend einem
Verh'ältnifs der Platina zurErdmaffe überhaupt, auffuchen. Eine Unterfuchung die uns hier zu weit
führen würde , die aber mit der oben (S. x36.) ver¬
brochenen in genauer Verbindung steht und mit ihr

i
?

zufammenfallen mufs.
j
Wenn wir die Platina mit den zwey Metal- \
len, die ihr in Rückficht auf die Schwere am näch¬
sten stehen, vergleichen, fo finden wir ein fehr
merkwürdiges Verhältnifs; das eine Metall , (die
Platina felbst) hat den grösten Schmelzgrad unter
allen Metallen ; das dritte hingegen , (das Queckfiiber nemlich ) hat unter allen Metallen den ge-,
ringsten Schmelzgrad , und zwifchen beyden in
der Mitte , liegt das Gold mit dem Maximum der
Dehnbarkeit. Die Extreme mehrerer im Vorherge¬
henden erwähnten Eigenfchaften der Metalle, wer¬
den von diefen drey Metallen gleichfatn repräfentirt , und ganz nahe an einander gerückt.
Aber das Gold und das Queckfilber ( wenn
wir die Platina als das letzte Glied, einer uns bis
jetzt unbekannten Reihe , wofür wir die Gründe
in der Folge anführen werden , anfehen ) find

!.
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auch die ersten Metalle der beyden Metallreihen.
Mit dein Golde fängt die am meisten, mit dem
Queckfilber die weniger cohärente Reihe an.
Auch die chemilchen Verhältnifse diefer drev
Metalle find überaus einfach. Sie gehören alle zu
den fogenannten edlen Metallen , fie werden alfo

alle nur fchwer oxydirt , und können durch eine
biofs erhöhte Temperatur fich felbst wieder reduciren. Die Platina und das. Gold haben auch ge¬
gen den Schwefel keine Verwandfchaft , und das
Queckfilber, obgleich fast alle feine in der Natur
vorkommenden Erze aus gefchwefelten Queckfilher bestehen, eine fehr geringe. Was die Menge
von Sauerstoff"betrift, die diele Metalle, bey ihrer
Oxydation aufzunehmen im Staude find, fo verhält
fich di.efe, wie fchon oben bemerkt, durchaus
nicht wie ihre Verwandfchaft gegen dielen Stoff —Vielmehr fcheinen diefe Mengen fich bey diefen
Metallen umgekehrt wie die Verwandfchaft , zu
verhalten. Indeflen zeigt uns die fortgefetzte Be¬
trachtung , dafs., wenn man fich würklich ganz
auf die von Lavoifierund
*■)
Kirwan 2) aufgestell¬
ten Zahlen verlaßen kann , auch diefes Verhältnis
nicht durchgängig statt findet. Merkwürdig ist es
freylich , dafs die Platina die gröfste SauerstoffMenge aufnimmt, nach Lavoifier in hundert Theilen 81,690 ; — das Gold nur halb fo viel;, nach
demfelben 43,622 ; das Queckfilber endlich , fo«
wohl nach, Lavoifier als Kirwan nur . 8 Theile . —
E§
1) Memoir. d’I’acad. royal d, fe. 1782. p. $12.
2) . Mineralogie, 2ter Bd. ite Tabell. p. 598»
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Es ist mir hinreichend hier diefen Gegenstand an*
zudeutenj ob doch vielleicht die Verbuche zu ei¬
nem Gefetze führen , wird die Folge diefer Unterfuchung ausweifen. —
Das was die drey erwähnten Metalle vorzüg¬
lich cliaracterifirt, ist ihre Abneigung Verbindun¬
gen mit andern Körpern einzugehen und , wenn
fie mit andern Körpern vereinigt find , in diefer
Vereinigung zu beharren.
In der unendlichen
Tiefe der Production Verfehlungen, anf taufenclerlev Art verändert und modificirt, finden wir .in
den mancheriey verfchiedenen, immer wechfelnden Formen nur durch einen Schluß die meisten
übrigen Metalle , die urfpriingliche |Form aber
ist , mehr oder weniger , verwifcht , und nur mit
Mühe können wir fie wieder erhalten. Vor alle
zeigt fich der Sauerstoff, bey den meisten übrigenMetallen continuiriich zur Veränderung der urfpn'inglichen Form , thätig.
Die Atmosphäre,
durch Hülfe des Wafiers , raubt ihnen fchon den
metaliifchen Glanz, und diefe Veränderung —
(die Oxydation ) macht,fie zu andern Verbindun¬
gen gefchickter.
Die meisten Metalle fcheinen
nur gezwungen in dem Zustande der Reduction zu
verweilen . —

Wie ganz anders verhält es fich mit Platina,
Gold und Queckfilber. — Diefelben Stoffe, die
fich zur Veränderung der übrigen Metalle fo thätig
zeigen , können fiöh nur mit Mühe mit diefen
vereinigen , und die geringste Veranlaffung, eine
kleine Temperatur - Veränderung nur , Vermag es
ihre

i4i

ihre urfpriingliche Form wieder herzustellen, -—■
uns nicht diefes Verhäitnils die fer¬
ste unvollkommne Production der Erde ? Die drey
fchwersten Metalle repräfentiren die ersten Verfuche der Natur , das Queckfilber die erste Regung
■dei; productiven Thätigkeit auf der niedersten Stuffe. Eine Anficht die von den ältesten Naturforfchern fchon geahndet wurde , und fich aus vielen
ihrer Aeufserungen ergiebt. — Das Refultat der
bisherigen Unterfucliung wird in der Folge noch
einleuchtender werden ; die Erkenntnifs der lp'itern Stufen werden zur Erklärung der vorherge¬
henden hoffentlich nicht wenig beytragem
Wie deutlich zeigt

Einer Schwierigkeit, die wahrfcheinlich dem
Lefer beym Nachdenken über die vorhergehenden
Ideen , aufstofien wird , mufs ich hier einigermasfen zu begegnen fuchen, wenn fie gleich erst in
der Folge völlig gehoben werden kann. Reprä¬
fentiren die Metalle , und unter diefen vorzüglich
Platina, Gold und Queckfilber, die niedersten Stuffen der Bildungen auf der Erde , wie können fie
denn , wird man fragen , in den fpätern Bildungs¬
perioden Vorkommen? — Obgleich nun wirklich
Platina und Gold auf Lagern in Urgebirgen häufig
Vorkommen, fo findet man fie doch auch hier mei¬
stens nur in den jungem Gliedern der Urformation,
wie z. B. das Gold in Südamerika in einer fo be¬
deutenden Menge inUrthonfchiefer, nach Helm,l )
und diafe Metalle , vorzüglich das Queckfilber,
aufsers
i ) Tagebuch einer Reife durch Peru nach Bueno#Ayresu. f,w. Dresd, 1798-
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aufserdem noch auf Gangen in Ur- und Uebergangsgebiirgen, und atif Lagern , fogar auf Gän¬
gen in Flötzgebürgen. — ja kamen fie auch ein«
gefprengt im ältesten Granit vor , fo wäre diefes j
doch nur eine gleichzeitige Entstehung mit einer,
unferer Meinung nach , weit fpäteren BildungsstufFe. — Haben wir , wird man weiter fragen,
ein anderes Maas für die Evolution der Naturbil¬
dungen , als das der Zeit? und mülfen denn die
niedersten Stufen der Bildungen nicht auch nothwendig die frühesten feyn ? Der Widerfpruch ist
folgender : was uns als erste Bildung vorkömmt
foll doch zugleich eine fpiitere, und die offenbar
Ipätere, doch zugleich eine frühere repriifentiren. —

j

Der erste Theil des Widerfpruchs läfst lieh
leicht löien , weil nichts dafür Ipricht, dais der
Granit die abfolut erste und früheste Bildung ist,
und weil , wie wir in der Folge fehen werden,
viele Gründe für die Metallität der festen Erdmalfe,
fich anführen laffen. — Der zweyte Theil des
Widerfpruchs last fich aber nur dadurch löfen,
dals man annimmt, die Natur miiffe in ihrer fort¬
gehenden Bildung, zu den frühesten Stuffen wie¬
der zurückfinken, und die einmal durchlaufene
Reihe wieder durchlaufen. Diefer Satz, deffen
Nothwendigkeit aus anderweitigen Gründen fich
mit völlger Evidenz darthun läfst, würde den an¬
geführten Widerfpruch vollständig löfen; —*
Diefes darzuthun ist hier nicht der Ort. Aber,
damit ich doch etwas, dafs für diefe Idee Ipricht,
anführe, zeigt nicht das Zurückfinken der Organifation ixt der anorgifchen, Natur auf ein folches
Ver<

,
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hältnifs hin ? Ja , finden wir nicht, dafs die höhe¬
ren Thierstnffen da anfangenbey
(
einem Gallert)
wo die niedersten stehen bleiben, undfo , die ein¬
mal durchlaufene Reihe , bey einer jeden hohem
Bildung immer wieder von vorne durchlaufen?
Dafs wir diefes Zurtickgehen der producirenden
Thätigkeit zu den ersten Anfängen bey der in ei¬
nen engern Cirkel eingefchloilenen organifchen
Weit deutlicher als in der anorgifchen erkennen,
ist wohl natürlich. ;—
Ich gehe in der Betrachtung der Metalle
fort . Das Silber als das erste Metall nächst dem
Golde, in der cohärentesten Reihe , zeigt durch
feine Verwandfchaft gegen den Sauerstoff, die
noch geringer ist als die des Queckfilbers, dafs es
fich an die Metalle anfchliefst, die, nach dem
Vorhergehenden , die gemeinfchaftliche Wurzel
der beyden Reihen cpnstituiren. Aber feine grösfere Verwandfchaft gegen den 'Schwefel erlaubt
ihm fchon weit thätiger und mannigfaltiger in
den grofsen Procefs der Erde einzugreifen. Die
Erze diefes Metalls find auch weit verfchiedner
und das Vorkommen , wie es fcheint — vorzüg¬
lich gegen den Aequator, weit häufiger, als das
der vorhergehenden Metalle. So finden wir die¬
fes Metall in den Gängen der Ur- und Uebergangsgebirge in Europa , wie z. B. in Deutfchland, Un¬
garn , Norwegen u. f. w . fchon fehr häufig; vor¬
züglich aber in einer fast unglaublichen Menge in
Mexico, und nach Hehn in
*)
Südamerika. Dafs
das
*) a. a. O,
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das Silber fowohl als die übrigen edlen Metalle,
wirklich zu der gemeinfchaftlichen Wurzel der
beyden Metallreihen gerechnet werden mufs, beweifst auch fein Vorkommen mit den Metallen
der weniger cohiirenten Reihe , wovon wir in der
Zukunft noch weiter fprechen werden.
Das Kupfer, welches in der cohiirentern
Reihe auf das Silber folgt , hat eine weit gröfsere
Verwandfchaft fowohl gegen Sauerstoff, als
Schwefel , und wird auch gerade dadurch in den
Stand gefetzt , weit thätiger in den grofsen Procefs der Erde eiuzugreifen. Wirklich ist auch der
Kreis , welchen das Kupfer mit feinen Erzen befchreibt weit gröfser , als der des Silbers; fo wie
fein Vorkommen auf der ganzen Erde weit , häu¬
figer!
DaS Eifen endlich , als das Metall mit der
grösten abfoluten Cohiirenz, hat auch eine weit
gröfsere Verwandfchaft gegen den Sauerstoff —
unter allen Metallen nächst dem Zink die gröste.
— Kein Metall ist dem Schwefel fo nahe ver¬
■
wandt wie diefes; aber es ist auch kein Metall,
welches mit feinen Erzen einen fö grofsen , in¬
nerhalb feinen Gränzen fo abwechfeinden , Kreis
befchreibt, wie gerade diefes Metall, Wir finden
und diefes Metall allein — in allen
das Eilen
Biidungsperiödeii der Erde; Im ältestesten Gra¬
nit ist es eingefprengt, in den Urgebirgen in gan¬
zen Lagern , mit gleichförmiger Lagerung , alfo
auch von gleichzeitiger Entstehung , aufgehäuft;
in Gängen, fowohl der Ur- als Uebergangsgebirge,
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fowohl in den ältesten , als neuesten Formationen
fast allen Gangmaflen beygemengt. In den Flötzgebirgen finden wir es wieder in mächtigen La¬
gern fowohl ais auf Gängen; ja felbst felbst die
noch neuern Steiukohlengebirge , die Gänge diefer Gebirge, die neuesten Flötz - und die alierneusten aufaeichwemmten Gebirge, find von diefem,
allenthalben thiitigen Metall mehr oder weniger
durchdrungen. Wenige Fofsilien , und gar keine
Gebirgsarten find ganz eifenfrey , felbst die Thiere und Pilanzen zeigen durch chemifche Annalyfe
Spuren von Eifen.
Die übrigen Metalle der cohärentesten Reihe,
Nickel nemlich , Kobald, Braunstein, Wolfram,
Molybdän, Uran, Menackund wahrlcheinlich auch
Chromium bilden freylich jedes für fich, einen
fehr engen Kreis; aber theils find diefe Metalle
in ihren Verhältniflen nur wenig bekannt, mehrere
fogar erst neuerlich entdeckt, theils fcheinendie, in
ihren Verhältniflen bekanntem , fich als Neben¬
metalle um das Eifen gefammelt zu haben.
Es
wird daher intereflant feyn, die Betrachtung^der
chemifchen Eigenfchaften diefer Metalle mit der
des Eifens in Verbindung zu bringen.
Es last
fich zum Voraus vermuthen , dafs diefe Betrach¬
tung ein Licht über die Natur der ganzen cohärentern Metallreihe werfen wird ; um fo viel mehr,
da wir bey diefen Metallen allein — ißlirten
Magnetismus finden.

Die Verwandfchaft der erwähnten Metalle
gegen den Sauerstoff, in fo fern fie bekannt ist,
Steffens Eeyt . z. Nat ,

K
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ist hey allen fast gleich 'grois , und nähert fich der
des Eifens. Man ist durch chemifche Mittel kaum

im Stande einen Unterfchied in dem Grade der
Verwandfchaft des Nickels, Kobaids und Braun¬
steins zu finden. Das Eifen steht in diefer Rück¬
ficht, den erwähnten Metallen , unter allen, am
nächsten. Nach Richter x) vermag weder das
Eifen noch das Zink, das Uranium aus den AuliÖfungen in Sauren zu präcipitiren. Die Verwand¬
fchaft des Menacks , Wolframs , Molybdäns und
Cliromiums gegen den Sauerstof]' ist freylicli
noch nicht hinreichend bekannt ; indeflen bin ick
überzeugt , dafs, wenn fich übrigens durch fer¬
nere Verluche die Aehnlichkeit diefer Metalle mit
dem Uran , Braunstein u. f. w. bestätigen foJlte,
dann auch die Verwandfchaft gegen Sauerstoff
fich der des Urans , Kobaids u. f. w. nähern wür¬
de. Die fehr starke Verwandfchaft des Menacks
bemerkt fchon Klaproth, x) die des Cliromiums
Vauquelin. 3)
Alle jene Metalle bilden allb auch in Rück¬
ficht auf die Verwandfchaft gegen den Sauerstoff
eine höchst merkwürdige gemeinfchaftliche Grup¬
Diefe Verwandfchaft steht in der cohärenpe.
tern Reihe mit der Cohärenz in einem geraden
Verhältnifie , d. h. fie ninunt vom Golde -an bis
zum
1) Ueber die neuern Gegenstände der Chemie.
Thei).

ist

2) Beytr. istcr Thei], p. 243.
3) Annales de Chemie, T . XXV. p. 199 ~ 201»
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zum Eifen , durch Silber und Kupfer allmählig
zu. Aber dann steht fie.auch mit der Dichtigkeit
in einem umgekehrten Verhältnifs, und die ein¬
zige Ausnahme macht das Metall , welches auch
durch feine bedeutende Dichtigkeit mit grofser
Cohiirenz von dem oben gefundenen Gefetze für
diefe Eigenfchaften eine Ausnahme macht, nemlich die Platina. Vom Eilen an , durch alle jene
äuiserst cohärenten Metalle hindurch , fcheint der
Grad der Verwandfchaft , fast unverändert derfelbe zu bleiben, und die ganze Metall - Gruppe be»
fitzt den höchsten Grad der Verwandfchaft unter
allen Metallen , das Zink ausgenommen. In diefer Gruppe finden wir nun auch einige Metalle, die
völlig die Natur der Säuren annehmen können, wie
z. B. der Molybdän und Wolfram . Ein anderes
merkwürdiges Verhältnifs, welches wir am deut¬
lichsten beym Braunstein finden, ist , dafs diefes
Metall , Wenn es stark oxydirt ist, erst bis auf ei¬
nen gewilfen Grad desoxydirt werden mufs, ehe es
in Säuren auflöfsbar wird 5 da die übrigen Metalle
vielmehr erst oxydirt werden müiren, um in
Säuren auflöfsbar zu werden und lieh desto leichter
auflöfen, je greiser die Oxydation ist. Schon die¬
fes deutet darauf hin , dafs diele Metalle durch
Sauerstoff weit mehr verändert werden , als die
vorhergehendem
Die Menge von Sauerstoff, welche ein Me*
fall bey feiner Oxydation aufnehmen kann , steht

wohl ohne allen allen Zweifel mit der Gewalt,
Welche der Sauerstoff zur Veränderung des Me¬
talls auszuüben vermag, im umgekehrten Ver*
hältK 3
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hältnifs. Die Platina daher , die, wie wir wiiTen,
zu den am wenigsten im chemifchen Erdproceife
aufgenommenen Metallen gerechnet werden muis,
nimmt auch bey weitem die gröiste Menge Sauer¬
stoff in (ich. Diefe Sauerstolfcapadtät der Metalle
ist beym Golde nur halb fo grofs, beym Silber — da¬
mit ich denUebergang zur coharentern Metallreihe
mache — noch weit unbedeutender. Nach den
gemeinfchaftlichen Angaben von Lavoßcr und
*)
Kirwcm2) vermag 100 Theile Silber xo,8 Theiie
Sauerstoff aufzunehmen. Vom Silber an , nimmt
aber durch Kupfer bis zum Eifen die Sauerstoffcapacität wieder merklich zu. Die Sauerstoffcapacität des Kupfers wird von Lavoißer auf 36, von
Kirwcm auf 35 gefetzt. Das Eilen foil freyiich
nach den Angaben des ersten Chemikers nur von
27 bis zu 37 variiren , je nachdem das angewand¬
te Eifen , mehr oder weniger desoxydirt ist.
Kinaan i ) aber ist es gelungen, mit dem im höch¬
sten Grade desoxydirten Eifen 51 Theiie Sauerstoff
zu verbinden. Vom Eifen an , fcheint die Sauerstoffcapacität, bey fast unveränderter Verwandfchaft , allmählig zu finken.
Der Braunstein
nimmt nach den genauen Angaben Kirwan’s nur
33^33 ■
> der Wolfram 25 , und der Kobald, —■
wenn die Zahl nicht , wie ich vermuthe ein
Druckfehler ist — 13,6 Theiie Sauerstoff in fich.
Die letzte Angabe streitet nicht allein gegen
Lat)

a . a. O.

2) Mineralogie . 2tcr Bd, iste Tabelle . p . 59g,
3) a. a. O . p. 604,
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Lavoißer, fondem auch gegen Bergmann,^ *) der
bewielen hat , dafs ioo Theile von diefem König
29,19 Sauerstoff erhält , Welches Kino an fogar
leibst anfiihrt. Ich vermuthe dafs man 31 lefen
muls.
Wenn wir den oben aufgestellten Grundfatz,
dals die Sauerstoffcapacität eines Metalls mit der
Gewalt des Sauerstoffs zur Veränderung deffelben
in einem umgekehrten Verh'ältnifs steht , — ein
Grundfatz, deffen Gültigkeit man uns fchwerlich
streitig maclien wird , — auf die Sauerstoffcapa¬
cität der Metalle der coh'ärentern Reihe, anwenden,
io muls diefe Gewalt vom Silber bis zum Eifen
abnehmen, vom Eifen aber, durch die fpröden
Metalle , wieder zunehmen. Es wäre zu wiinichen , dafs wir die Sauerstoffcapacität mehrerer
Metalle der cohärentern Reihe kennten ; wir wür¬
den dann ohne Zweifel finden, dafs, je gröfser
die Veränderung ist, die der Sauerstoff hervorzu¬
bringen vermag, desto geringer die Menge von
Sauerstoff die aufgenommen wird . Ein auffallen¬
des Reyfpiel haben wir in diefer Reihe an Braun¬
stein, der logar , wie angeführt , desoxydirt wer¬
den mufs, um in Säuren auflösbar zu werden.
Doch noch auffallender würden wir jficherlich dalfelbe Verhältnis beym Molybdän und Wolfram
finden, die wahrfcheinlich eben fo wie der Arfenik eine fehr geringe Sauerstoffcapacität haben.
K3

Es

j) De diverfa phlogist , quantitate in metallis. opusc.
phyf, chem. Vol. III, p. 132.
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Es/-möchte mit digfer Capacität ein anderes
merkwürdiges Phänomen ebenfalls in Verbindung
Es ist nemlich bekannt , dafs die Restehen.
duction der Metalle diefer Reihe vom Eifen an,
immer fchwerer wird . Bey den meisten ist man
nicht einmal gewifs , ob man auch in der Tliat
den König rein erhalten hat ; wollte man indeffen auch den Bergmctmfchen Nickelkönig , den
Tajfaertßhen Kobaldkönig für
Wenzelfchen und
völlig rein gelten lallen , fo kann man daflelbe
doch weder von der Elhuyarfchen Wolframkönig,
noch mit völliger Gewifsheit von dem Rieht erfchen
Urankönig , und noch viel weniger — was
auch Ilfenmm, Richter 1) und Gren z) fagen mö¬
gen — vom natürlichen Molybdän oder Hielmt 3)
König behaupten. Diefe Schwierigkeit, ' die Oxy¬
de zu reduciren , nimmt bey andern Metallen die¬
fer Reihe noch mehr überhand , und nur die metallifchen Eigenfchaften des Menack- und Chromium - Oxyds, last uns auf einen , bis jetzt noch
nicht dargestellten König fchliefsen; aber unter
diefen Metallen zeigt auch das Menack -Oxyd,
eben fo wie das Braunstein- Oxyd , ein Beyfpiel
von der Gewalt des Sauerstoffs, indem jenes fowohl als diefes, wie aus Klaprotlfs 4) Verfuchen
erhellet , bis auf einen gewilfen Punkt desoxydirt
werden mufs, um in Säuren aullösbar zu werden.
Noch
1) a. a. O.
2) Handbuch 3ter Th , p. 71g.
3) Crdls chem . Annal. 17QO. I . Bd. p . 39 . u, £
4)

Bey

träge ister Bd, p . 243.
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gegen den Sauerstoff, durch Silber und Kupfer
zunimmt , bis fie beym Eifen das Maximum er¬
reicht. Auch die Capacitvit gegen den Schwefel
nimmt, fo wie die Sauerstoffcapacität, vom Silber
bis zum Eifen zu -, wie dieies aus Wenzel’s ' ) und
Xirwcm
’s Verbuchen erhellt.
Der letzte fetzt die
Menge Schwefel , welche das Silber aufzunehmen
vermag auf 15 in 100. 2) Das Kupfer nimmt
25,4 ; das Eifen 56 Theile Schwefel in 100. Das
Verhaitnifs des Schwefels zu den cohärenten Me¬
tallen vom Eifen an , läfst lieh nicht genau be¬
stimmen. Nickel und Kobald fcheinen nach Berg¬
mann3) und Leonhardi4) gar keine grofseVerwandfehaft gegen den Schwefel zu haben , und
die Verbindung des Kobalds mit Schwefel ist mit
vielen Schwierigkeiten verknüpft. Beym Braun¬
stein hat die Verwandfchaft lchon noch mehr ab¬
genommen.
Der Schwefel wird durch den
Braunstein oxydirt , und es entsteht fchweflichtfaures Gas.
Die Verbindung des reinen Braun¬
steinkönigs mit dein Schwefel , hat wenigstens
fehr viele Schwierigkeiten , undj ihre Möglich¬
keit wird noch von vielen Chemikern geläugnet. —
Werfen wir nun einen Blick auf die ganze
cohärentere Metallreihe , nachdem wir uns mit
meh1) Verwandfchaften. p. 394,
2 ) a. 3. O . 3te Tabelle , p. ÖCO.

3) a. a. O.
4) In Macquer’s chem. Wörterbuch, 3ter Th . p. 324*
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mehrern Verhältniffen ihrer Metalle bekannt ge¬
macht haben, lo fcheint folgendes als reines Refultat aus unfern Unterfuchungen hervorzugehen:
die drey ersten , zugleich fchwersten Metalle , die,
■wie wir oben gefehen haben , gleichfam den rein¬
sten urfpriinglichsten Erdensoff repräfentiren, stel¬
len zugleich die gemeinlchaftliche Wurzel , Ihr
beyde Reihen dar. Das Silber, ob es gleich durch
leine geringere fpecifiiche Dichtigkeit mehr in die
cohärentere Reihe fchon hinein zu fallen fcheint,
zeigt durch feine geringe Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff, doch dafs es noch mit zu den —■
dafs ich mich des Ausdrucks bediene — pVurzelmetallen gerechnet werden inufs. Es ist aber fehr
merkwürdig , dafs die meisten Eigenfchaften vom
Siiber an , durch Kupfer, bis zum Eifen immer ein
steigendes Verhältnifs beobachten. So nimmt die
Cohärenz , die Verwandfchaft gegen den Sauer¬
stoff, gegen den Schwefel und die Sauerstoff¬
und Schwefelcapacität allmählig zu. Andere Ei¬
genfchaften zeigen eben fo regelmäfzig ein bestän
dig finkendes Verhältnifs. So nimmt die Dehn¬
barkeit und die Dichtigkeit , gradweife ab. Ist
gleich die Anzahl det Metalle , die fich in diefer
Ruckficht vergleichen laffen, unbedeutend ; fo
gewinnt die Evidenz doch durch die Menge von
Eigenfchaften , deren gefetzmäfsiges Verhältnifs,
einander wechfelfeitig unterstützen.
So regelm'äfsig, wie fich nun auch alle unterfuchten Eigenfchaften , vom Silber, ja vom
Platina an , bis zum Eifen verhalten ; fo fcheinen
fie doch, von diefem Metalle an , alle ein anderes
K5
Ver-
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Verhältnifs zu zeigen , und das Eiien , diefes in
unferm Erdenprocefs io überaus merkwürdige , und
durchgreifend thätige Metall — stellt auf ineinmal
das letzte Metall in einer , und das erste einer
andern Reihe dar. Es ist für alle Eigenfchaften
der Metalle der cohärentern Reihe gleichlam der
gemeinfch-.ftliche Wendepunkt . Die Cohärenz,
die bis zum Eifen allmäblig zunahm , verändert
fleh hier aus der abfoluten in die relative. Die
Dehnbarkeit , die mit dem Eifen , oder wenig¬
in
stens mit dem Nickel ganz verfchwindet , geht
Verwandfchaft
Die
Sprödigkeit und Härte über.
gegen den Sauerstoff, die bis zum Eiien immer
, wenig¬
stieg , bleibt , wenn fie auch nicht. finkt
Die Sauerstens ziemlich unverändert diefelbe
stoffcapacität, die bis zu diefem Punkt immer
merkwürdige
grölser wurde , finkt auf eine höchstVerwandfchaft
Die fonst zunehmende
Weife .
gegen den Schwefel nimmt immer ab ; die wachiende Capacität gegen denfeiben Stoff finkt , die
reinen Metalle treten immer mehr zurück , ver¬
lieren ficli in ihren Oxyden , ja steilen fich fogar
als vollkommene Säuren dar.
Aber das Eifen , und wenigsteins einige die«

fern nahe stehenden Metalle , zeigen auch allein
unter allen Metallen den ifolirten Magnetismus.
Ritter 1) hat zu zeigen gefacht , dafsdie gröfste
Cohärenz mit dem Magnetismus znfammenfallen
a) m
müfste. Eine Idee die auch Herr von Arnimeinem.
l ) Gilbert’s Anna). 4ter Bd. istes Stück, p . I.
a) a, a. O. 3*er Bd, jstes Stiick, p. 36,

)
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einem andern Auflatze äufseit. 1) Den Schlufs ater,
den Ritter aus den Verfuchen und Beobachtungen der
Naturforfeher zieht : dafs eine Menge andere Me¬

talle , der coharenten Reihe , wie z. B. Uran,
Chromium und Braunstein, ifolirten Magnetismus
zeigen füllten , feheint mir nicht hinlänglich be¬
gründet zu feyn. Per ifolirtc Magnetismus, oder
was dalleibe ist , die Eigenfchaft als Repriifentant
derErdpoiarität aufzutreten , kommt wahrfcheinlicherweife nur dem Eifen , Nickel und Kobald
zu-. Der Magnetismus diefer drey Metalle , lei¬
det keinen Zweifel , der des Nickels ist fast ganz
allgemein angenommen , und der des Kobalds
noch neulich durch Tcjfaert z) bestätigt. Was
Ritter über den Magnetismus des Braunsteins fagt,
fcheint mir um fo weniger zu beweifen , da be¬
kanntlich , ein aufserordentlich kleiner Theil von
Eifen
l ) Dafs Hr . Profeffor Scbelfing früher als Ritter imd
/ .trnim die Idee von dem Zulämmenfallen des Magne¬
tismus mit dem Maximum der abfoluten Cohärenz
durch Gründe a priori gefunden hat , und dadurch
den Grund zu einer höchst wohlth 'ätigen Revolution
in der Naturwiflenfchafl gelegt hat , beweifst ein
Brief an mich , datirt den 2t . October 17Q9. wo
folgende Stelle darinne vorkommt . „ Der Cirkel
„giebt mir das Flüßigc. Das erste Licht über den
„grofsen Unterfehied zwilchen flüfsig und fest ist
„mir hier aufgegangen . Denken fie lieh , dafs die
'
„bey ^en Pole Ä und B eines Magnets zußimmen kön~
„nen, fo haben Sie keinen Magnetismus . Die CV,Reiche der Länge , oder was daffelbe ist , dte U rist alfo auch Urfache des
„fache der Festigkeit,
„Magnetismus , und umgekehrt .”
S) Scherer’s Journal 31er Bd. ifhes Heft,
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Eifen im Stande ist einigen Metallen Magnetismus
mitzutheilen. Dietes hat Rinmann von Siiber und
Kupfer ibewiefen; ja nach demfelben z) vermag
Eifeil das Zinn fchon magnetilch zu machen.
Dafs aber diefe Eigenlchaft — durch die gering¬
ste Veranlaflung für Magnetismus empfänglich zu
feyn , —: vorzüglich den Metallen mit der gröfsten relativen Cohärenz zukommen mufs, werde
ich leibst in der Folge zu zeigen fuchen. Eine
Menge Dunkelheiten in der Lehre des Magnetis¬
mus werden fich dadurch aufhellen. Hier ist es
mir hinreichend auf diefes Verhältnifs hinzudeu¬
ten ; es erklärt uns die fchwachen Spuren von
Magnetismus, die man bey verfchiedenen Metai- |
len , auch bey andern Naturkörpern , entdeckt.
Ich erkläre mir auch hieraus den Magnetismus des
Uraniums. Es ist bekannt wie viel Uriache man
hat an der Reinheit des Richterfchen Königs zu
zweifeln . Was aber das Chromium angeht, delfen König nach Ritter’s Vermuthung ebenfalls
magnetifch feyn lollte , fo glaube ivh , dafs hier
derfelbe Umstand statt findet, -den wir beym Uranium erwähnt haben. Aus den Eifengehalt, wel¬
chen Klaproth und Achard in Rubin und Smaragd
fanden , deshalb irgend einen Schlufs zu ziehen,
weil Vanquelin nachher in diefen Steinen nur Chromium fand , ist, wenn man weils wie wenige
Chemiker bis jetzt die Steinarten kennen die iie
unterfuchen , in der That etwas gewagt . Der
Schlufs, dafs fie nicht diefelben Steinarten analyfirten , ist weit natürlicher. Es ist noch keine
einl ) 3, a. O. I. Bd. p. 146.
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einzige Erfahrung , die pofitiv für den Magnetis¬
mus ipricht , ja das letzte Metall vermag fogar,
nach Rinmann, allen Magnetismus des Eifens zn
zerstören. Stellen wir uns alfo vor , dafs von Eifen an durch Nickel , Kobald, Braunstein, Uran
u. f. w. eine Reihe constituirt wird , deren Ge¬
rne infchaftliches ein Maximum der Cohärcnz
zu¬
gleich mit dem Maximum der Verwandfchaft
gegen den Sauerstoff ist: lo minien wir annehmcu, dals der Magnetismus mit dem ersten Me¬
tall diefer Reihe entseht , fich aber bald wieder
verliert, und endlich nur eine beträchtliche Receptivität als Spur zurück läfst.
Die Metalle der erwähnten Reihe , die lieh
dem Eilen am meisten nähern , wie z. B. Nickel
und Kobald , fcheinen fich in der Natur am mei¬
sten von diefem Metalle getrennt zu haben. Sie
kommen fast immer miteinander vor , obgleich fie
wohl feiten , in der Natur , ganz eifenfrey feyn
möchten. Es verdient vielleicht bemerkt zu wer¬
den, dafs mehrere Metalle aus diefer Reihe gerade
unter die feltenen gehören , die in der alierältesten
Periode, die uns die Geognofie kennen lehrt , Vor¬
kommen. So finden wir Molybdän eingelprengt
im Granit an meh'rern Orten , wie z. B. in Nor¬
wegen, Schweden, bey Xinnwalde, und Schlakkenwalde in Böhmen u. 1. w. Eben fo finden wir
z. B. am St. Gotthard den Menack ; den Wolfram
und Uran wenigstens auf den ältesten Lagern:
Wolfram z. B. mit der bekannten Zinnformation.
So wie fie in den jungem Perioden hervor¬
treten, — welches aber mit einigen wie z. B. mit
Mo-
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Molybdän und Wolfram , die mit den altern Gang¬
formationen wiederum verlcliwinden , nicht ein¬
mal der Fall zu feyn fcheint — kommen fie auch,
mit dem Eilen , immer mehr in Verbindung . Am
auffallendsten zeigt lieh diefes bey Menack und
Braunstein, die fast immer nur Begleiter des Eilens
find. Der Menack fcheint mit dem Elfen in den
ältesten Gebirgen befonders vorzukommen. Ein
grolser und bedeutender Theil des, in der Urtrappformation in Norwegen verkommenden Eifens fcheint vorzüglich durch feinen Mepackgehalt
ausgezeichnet zu feyn. Die bekannten neuen Foifilien aus dein Urtrapp bey Arendal , fcheinen fast
alle durch Menack caracterilirt zu werden ; aber
die reichsteil und besten Eifengiinge in ganz Nor¬
wegen liegen gerade um Arendal herum. 'Mir,
fcheint der Menack in den ältesten Gebirgen , in
mehr als einer Rücklicht , beym Eifen die Stelle
Denn wie häufig
des Braunsteins zu vertreten .
diefes letzte Metall beym Eifen gefunden wird
wie charackteristifch fein Vorkommen mit den Eifenerzen ist, und wie vielen Einllufs er leibst auf
die Güte des Eifens hat , ist allgemein bekannt;
nur fcheint der Braunstein fpäter hervorzutreten,
und nicht, wie der Menack,, in den ältesten Ge*
vorzukommen. Der Braunstein verfchwindet aber
auch wieder , und kaum wird man in den neusten
Flötzgebirgen noch eine Spur von ihm finden kön¬
nen. Der Menack allein fcheint , fo wie er in
den ältesten Gebirgen verfchwand , in den neusten
wieder hervorzutreten . Das Eifen ist das einzige
Metall , welches durch alle Perioden und alle For*
mationen hindurchgeht . —-

Wir
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Wir fanden nun .die Betrachtung einer ganz
neuen Reihe an. ■Es ist die am wenigsten cohärente. Nur inufs ich zum voraus bemerken, dais
ich durchaus nicht im Stande bin , eine io durch¬
gängige Gefetzmäisigkeit der chtmiichen Eigen¬
iehatten aufzuzeigen , wie es mir in der vorherge¬
henden Reihe wirklich darzuthun gelang. Indeffen wird man hoffentlich das Eigentümliche der
Reihe niht abiäugnen. Das, was He vorzüglich
cliaracterifirt, ist, wie wir Ichon wißen , die über¬
aus geringe Cohärenz , und die iclmell abnehmen¬
de, nicht lehr bedeutende Dehnbarkeit mehrerer,
fo wie die beträchtliche Sprödigkeit anderer Me¬
talle.
Ueberhaupt kommen die Metalle diefer Reine
lange nicht fo häufig und ausgebreitet vor , wie
die der vorhergehenden ; diejenigen , welche am
häufigsten Vorkommen, find noch dasBley , und
das Queckfilber; die übrigen gehören fast alle zu
den feltnern Metallen.
Die Verwandfchaft diefer Metalle gegen Sau¬
erstoff nimmt, vom Queckfilber an bis znm Zink,
nUmähiig zu. Der Zink stellt in diefer Ruckficht

das Maximum in der ganzen Reihe dar.

Aber

mit dem Zink verfchwindet auch die Dehnbarkeit,

in- dieier Reihe , wie mit dem Eilen in der vor¬
hergehenden ; und es findet alfo hier wirklich
auch ein ähnliches Verhältnifs statt. Vom Zink
an , d. h. fo wie die abfoiute Cohärenz in diefer
Reihe fich in der relativen verliert , nimmt die
Verwandfchaft gegen Sauerstoff wieder ab, und
der
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der Arfenick folgt in der Reihe der Verwandfchaften gegen dielen Stoff, gerade auf das Queckfilber. Auch die SauerstoffcapacitÜt und die mit ihr
im umgekehrten Verhältnifs stehende IntenfitUt der
Oxydation , fcheint , fo viel man aus den unvoll¬
ständigen Verbuchen fchliefsen kann , daflelbe Gefetz wie in der vorhergehenden Reihe zu befolgen.
Sie nimmt nehmlich bis auf einen gewiffen Grad,
zugleich mit der Verwandfchaft , zu. Die Men¬
ge des Sauerstoffs, welche das Qneckfil’ber autnimmt , ist , wie ihre Verwandfchaft , lehr ge¬
ring . ioo . Theile nehmen fo wohl nach Kirwan
als Lavoißer nur 8 Theile Sauerstoff in fich; das
Bley nach den genauem Angaben des Erstem
12,3 , das Zinn und der Zink , beyde noch mehr.
Kirwan fchätzt die Menge für das erste Metall —
31 ; die für das zweyte Metall = 25 . Die Capacität des Wismuths und Spiesglanzes gegen Sau¬
erstoffist wahrfcheinlich geringer , und die Anga¬
be des Kirwan9s für das Spiesglanz gewifs zu
grofs.
Die Sauerstoffcapacität des Arfenicks ist
aufserordentlich gering , und nach Kirwan enthalt
das Arfenikoxyd in 100 Theilen , nur 7,5 ; die
Arfenikfäure nur 9,8 - So wie die Sauerstoffcapa¬
cität bey den ersten Metallen diefer Reihe zu stei¬
gen fcheint, fcheint fie alfo bey den übrigen mit der
Verwandfchaft zugleich zu finken. Etwas Gefetzmüfsiges in der Verwandfchaft gegen den Schwe¬
fel , habe ich bey diefer Reihe nicht entdecken
können 3 nur fo viel erhellet freylich aus den be¬
kannten Verbuchen, dafs die dehnbaren Metalle
diefer Reihe , wie Zinn und Bley, eine beträcht¬
liche Verwandfchaft gegen den Schwefel haben;

da hingegen fich die fprödern Metalle diefer Rei¬
he , wie Zink, Wismuth , Spiesglanz und Arlenik , ziemlich fchwer mit Schwefel verbinden
laßen ; vorzüglich fcheint die Verwandfchaft des
Arfeniks und Zinks aufserordentlich gering . -Ja
von dem letzten Metall behaupten die mei¬
sten Chemiker, dafs es fich im reinen Zu¬
stande gar nicht mit Schwefel verbindet.
Da
man aber vielleicht von allen Metallen be¬
haupten . kann , dafs eine , obgleich unbedeu¬
tende , Oxydation , ihrer Verbindung mit Schwe¬
fel vorhergehe ; fo darf man fich um fo weniger
wundern , wenn dieles auch beym Zink erfordert
wird , delfen Verwandfchaft gegen den Schwefel
allerdings fehr gering leyn muls.
In der cohärentern Reihe traten die Metalle,
fo wie die Intenfität der Oxydation zunahm , im¬
mer mehr und mehr zurück , und wurden zu¬
gleich strengfiüiliger. In der gegenwärtigen Rei¬
he findet ein ganz anderes Verhältnifs statt. So
wie die Intenfität der Oxydation zunimmt , wer¬
den die Metalle immer flüchtiger. Diefe, die
weniger cohärente Reihe allein characterifirende
Eigenfchaft , finden wir freylich fchon bey dem
zu diefer Reihe fich hinneigenden Wurzelmetail,
beym Queckfilber nemlich ; in der Reihe felbst
aber tritt fie erst recht deutlich beym Zink her¬
vor.
Freylich kann man behaupten, dafs fast
alle Metalle , etwa die cohärentesten ausgenom¬
men , fich bey einer fehr hohen Temperatur ver¬
flüchtigen laflen , und es ist bekannt, dafs das
Gold und Silber wirklich in der grösten Hitze
Steffens Beyt
, z, Nsit
,
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grofser Brennfpiegel und Bremigilifer in Dampf
verwandelt werden kann. Von dem ei sten Metall ist
dieles durch Homberg *) und Macquer z) bewiefeil. , Von Silber ebenfalls durch den letzten Naturforfcher , 3) — und Ehrniaun 4) hat fowohl
Gold als Silber vorm Löthrohre mit Lebensluft
verflüchtigt. Bey einer weit geringeren Tempe¬
ratur last fich das Bley und nach Macquer 5) und
Baume 6) das Zinn verflüchtigen. Das Zink aber,
last fieh fchon weit leichter fublimiren ; noch
leichter Wismuth und Spiesglanz; am allerleichtesten der Arfenik.
So wie in der coharentern Reihe die Metalle
immer fester und strengtiiifTiger wurden , fo wer¬
den fie in diefer Reihe immer flüchtiger. Und n
stellen wir uns das nach Hauquelin fast unfchmelzbare ( infufible) und fehr fchwer zu reducirende
Chromium , als das Extrem der einen Reihe,
vor ; fo wird der leicht reducirbare und flüchtige
Arfenik, das Extrem der andern Reihe.
Die ganze Unterfuchung zeigt , wie durch¬
gängig der Gegenfatz zwifchen diefen zwey Rei¬
hen ist. Die cohärentesten Metalle der cohärcntem
1) Mem. de 1’ acad. royal de fc, 1702. p. 147.
2) iChein. Wörterb. ister Th , p. 466,
P*494*
3) a- a*

§. 54. — §, 63.
Schmelzkunst
5) a. a. O. 5ter Th. p. 750.

4)

6) Experimental, chem. 2ter Th , p. 334,
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fern Reihe haben alle eine felir starke Verwandfchaft gegen den Sauerstoff. Die cohärentern
Metalle der weniger cohärentern Reihe haben —
nächst den edlen oder Wurzelmetallen — die
geringste Verwandfchaft gegen den Sauerstoff!
Die Extreme der cohärentesten Reihe Ich einen
fleh immer tiefer in dem Procefl’e der Erde zü
verlieren.
Die Extreme der weniger cohärenten Reihe fcheinen hingegen immer mehr aus
diefem Procefle hinauszustreben, abef dann auch
in Gasform zu verfchwindem Die Metalle mit
der gröbsten Cohärenz haben entweder felbst
Magnetismus, oder wenigstens eine bedeutende Re*
ceptivität dafür. Die flüchtigen Metalle hinge*
gen vermögen allen Magnetismus zu zerstören-,
und nichts ist tödtender für diefe Eigen fchaft,
als der Arfenik. Wirklich icheint die Receptivität fiif den Magnetismus, durch Kupfer, Silber,
Gold , Zinn und ßley , fich allmählich zu ver*
lieren»
Ich habe fchon bemerkt, dafs Gold und
Silber, obgleich in einem fehr geringen Grade,
flüchtig' find. Man kann , wie ich glaube , an*
nehmen , dafs die Flüchtigkeit d. h. die Eigenfchaft in verfcnloflenen Gefälsen fich regulinifeft
fublimiren zu laflen , in der cohärenteren Reilie
mit der Cohärenz in einem umgekehrten Vehältnifs stehe.
Wenigstens find die Metalle dipfer
Reihe vom Eifen an , ficher noch fchwerer zü
verflüchtigen, als Gold und Silber. Es fcheint
alfo wirklich , als wenn diefe Eigenicbäft mit
den erwähnten Metallen anfinge, und als wenn
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diele , die zu den Wurzelmetallen gehören , fich
dadurch zu der weniger cohärenten Reihe hin¬
neigten. Auf der Grenze zwifchen- beyden Rei¬
hen stehen fie qffenbar, und zwar eben dadurch,
dafs fie das Maximum einer Eigenfchaft darstel¬
len , die grade mit (liefen Metallen in der Coh'ärenzreihe verfchwindet , und fo wie die Coh’arenz abnimmt, , nur im geringen Grade wieder
erfcheint. Es ist nemlich aus dem Vorhergehen¬
den bekannt , dafs das Gold das Maximum der
Dehnbarkeit darstellt , dafs neben dieiem Metall
in der Cohärenzreihe , die fprödesten Metalle ste¬
hen , und dafs diele Eigenfchaft mit Zinn , Bley
und Queckfilber nur fchwach wieder hervor tritt.
Wir finden alfo hier nur unter andern Umständen,
dalfelbe Verhältnifs wieder , welches zwifchen
dem Eifen und den cohiirentesten Metallen statt
findet. —
Aber die Metalle der weniger cohärenten
Reihe haben fich in der That auch ebenfo um
das Silber und das Gold, , wie die cohiirentesten
Metalle um das Eifen verfammelt. Beym Gol¬
de ist diefes freylich nicht fo deutlich wie beym
Silber; es ist aber auch natürlich , da das Gold
nicht fo thatig in den Erdprocefs überhaupt ein¬
greift. —
Das Vorkommen des Silbers mit fast allen
Metallen der weniger cohärenten Reihe ist allge¬
mein bekannt. Das Bley begleitet das Silber wie
der Braunstein das Eifen. Das fast durchgängige
Zufammenfeyn dieler Metalle , zumahi in ge*
fchwe-

fchwefeltem Zustande, ist in der That ein höchst¬
merkwürdiges Phänomen , welches uns über die,
bis jetzt unbekannte, Natur diefer Metalle in der
Zukunft Auffchliiffe verlpricht. Man findet das
gefchwefelte Bley fast nie vollkommen fiiberfrey;
und es ist bekannt genug , dafs fast aller Siberbergbau mit Bleyglanz getrieben wird . Ich fehe
gar nicht ein warum man nicht für folche fprechende Verhältnifle die Aufmerkfamkeit der Naturforfcher fordern dürfte.
Zwey andere Metalle welche ebenfalls fehr
häufig mit dem Silber Vorkommen, find der Arfenik und den Spiesglanz. Das lichte und dunkle

Rothgiiltigerz, und das Spröd- Glanzerz halten
immer entweder Arfenik oder Spiesglanz, und
wirklich fcheinen diefe Metalle fast eben fo häu¬
fig mit dem gefchwefelten Silber, wie das Sil¬
ber mit dem gefchwefelten 'Bley vorzukommen.
Auch mit dem gediegenen Silber kommen diefe
Metalle vor.
Der Wismuth foil ebenfalls mit
Silber vereinigt fich finden , ja felbst das Queckfilber als natürliches Amalgam.
Der Sylvan wird bekanntlich mit den Goldund Silbererzen in Ungarn gefunden.

Es ist höchst intereiTant, wie JVermr aus
dem gediegenen Silber den Uebergang in mehre¬
re Metalle , felbst oryctognostilch , nachzuweifen
vermag — um fo interelfanter, da diefe NachWeifungen die oben aufgestellte Idee, dafs das
Silber den Uebergang fowohl zu den cohären«
L3
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teren , wie zu den weniger cohärenten Metallen
ausmacht, auffallend bestätigt. — Das gediegene
Silber geht nemlich , nach Wcnurs Beobachtun¬
gen , durch das güldfehe Silber in das gediegene
Gold über, durch Spiesglanzftlber in das gediegene
Spiesglanz, durch Arfenikfilber in den gediegenen
Arfenik, durch natürliches Amalgam in das ge¬
diegene Qiieckßlbet\ durch Spröd- -Glanzerz — auf
der einen Seite vermittelst Weisgültigerz und Graufpiesglanzerz wieder in das gediegene Spiesglanz
— auf der andern Seite vermittelst Schwarzgiiltigerz in Fahlerz über , von diefem vermittelst
Kupferglanz in das gediegene Kupfer, vermittelst
Kupferkies aber, theils durch Schwefelkies iniEiJen, theils durch Zinnkies in Zinn. —
Wir kennen aus dem Bisherigen das Vorkom¬
men der beyden Metallreihen in der Natur, —
Ihr chemifcher, orfctögnostifcher und felbst gewiffermafsen ihr geognostilcher Character fpriclit
für die aufgestellte Abtheilung. — Alle Metalle
theilen ficli in zwey merkwürdige ClafTen, die in
einander übergehen. — Freyiich kommen Hiele
wieder auf die mannichfaltigste Weife untereinan¬
der gemilcht und gemengt vor. Mehrere Erzfor¬
mationen bestehen aus den verfchiedensten Me¬
tallen aus beyden Reihen , und man würde uns in
der That auf das allergröbste misverstehen, wenn
man etwa glaubte, dafs wir durch das Bisherige
auf irgend eine gefetznväfsige Trennung in der
Vertheilung der Metalle hätten deuten wollen —
Wer Verhaltniffe, wie die erwähnten , wer über¬
haupt geognostifche Verhältnilfe beurtheilen will,
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der mufs feibst bey der fchcinbarsten Verworren¬
heit, den groisen regelmai’sigen Zug der oft un¬
verkennbar durch das regelJofeste Chaos geht,
zu taffen und festzuhalteu verstehen. Ohne diefe
Eigenfchaft, das eigentlich gcognostifche Talent,
welches Werner mit To vielem Rechte von allen
feinen Schülern fordert — würden wir in den
grolsen Verhiiltniffen der Erdmalle nie eine Re¬
gel erkennen , und alle unfere Beobachtungen
würden fich in einer ewigen Zerstreuung auflöfen.
Ich brauche diele Erinnerung vorzüglich hier,
Wo ich

auf

ein

merkwürdiges

, und

—

es

wenn

fich mit völliger Evidenz aufstellen liefse — in
der That für eine Naturtheorie fehl' wichtiges
Gefetz für die climatifche Vertheihing der Metalle der
beyden Reihen aufmerklatn machen will . Ich kann
es nur als eine Vermuthung aufstellen , aber feibst
als folche verdient fie gewifs Aufmerkfamkeit,
um fo mehr , da fchon früher mehrere Naturforlcher auf etwas Aehniiches gedeutet haben.
Delamctherie1) Ipricht fchon von dem häu¬
figeren Vorkommen des Eifens gegen den Nordpol
und es ist wirklich nicht unwahrlcheinlich , dals
die nördlichste Hälfte der nördlichen Halbkugel
Ich behaupte
eifeureicher ist, als die fiidiiehe.
haben,
Eilen
kein
Gegenden
nicht, dals diefe
würde,
widerlprechen
laut
welches der Erfahrung
ich behaupte nur , dafs die Menge des Eifens mit
der
L4
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der Entfernung der Gegenden vom Aequator in ei¬
nem geraden Verhältnifie stehe. — Diefes fcheint
aber nicht allein vom Eilen , fondern überhaupt
von den coh'ärenteren[Metallen zu gelten. Man be¬
denke nur die Ungeheuern Lager von Kupfer und
Eifen in Norwegen , Schweden und Sibirien. —
Wir haben Gründe eine eben fo grofse Menge
von Eifen in Nordamerika anzunehmen.
Nicht
allein Schiiz’s , fondern auch die neuesten von
Ebeling gefammelten Nachrichten berechtigen uns
dazu. *) — Es ist fehr merkwürdig , dafs nicht
allein das Eifen in Lagern und Gängen außer¬
ordentlich häufig in jenen nördlichen Gegenden,
vorkommt , fondern auch die eifenhaltigsten Gebirgsarten. Ohne Zweifel hält unter allen Urgebirgsarten die der Urtrappfonnation vorzüglich Ei¬
fen. Aber diele Gebirgsart tritt auch , fo viel wir
aus der Vergleichung der füdiichen europäifchen
Gebirgsgegenden mit den nördlichem fchiiefsen
können , gegen Norden immer deutlicher und
mächtiger hervor. Die Urtrapparten machen z.
B. in Churfachfen und andern Gegenden Deutfchlands meist nur mächtige Lager , da fie in Norwe-

SeQ
l ) Ich weifs nicht ob ich es wagen darf die Vertnuthung zu äufsern, dafs die Oxydation und über¬
haupt die Vererzung des Eifens und Kupfers zuniiumt , je näher die eifen- und kupferhaltigen Ge¬
genden dem Aequator lind. Wenigstens ist es auf¬
fallend, dafs die gröste Menge Eilen in den nürdliehen Gegenden aus Magneteilenstein besteht, und
dafs man dort ( wie in Ro’raas, nach Hermann in
Sibeiien, nach 'Was, Bergmann und Cronstedt in
Schweden) das Kupfer fo häufig gediegen findet.

*

169

gen und Schweden vielmehr eigene mächtige
Gebirgszüge constituiren. In der That kann man
fich kaum einen Begriff von der ungeheuren Ei¬
lenmenge machen , die die ganze nördliche Gebirgsmaife durchdrungen zu haben icheinf. Der
berühmte Taberg an Wettern nicht weit von
Jönkioping in Schweden, ist höchstwahrfcheinlicherweite ein Flöztrappgebiirge. In Norden ver¬
mehren auch diele Gebirge den Eilengehalt der
Länder im hohen Grade. Der erwähnte Berg kann
vorzüglich zum Beyfpiel dienen. Er ist fehr hoch
und erstreckt fich ziemlich weit. Die Gebtirgstnaife leibst giebt 35 bis 36 Procent Eifen. Seit
150 Jahren d. h. leit Guftav Adolf Sich, fo viel Mü¬
he gab das dafige Eifenfchmelzen aufzubringen,
hat man nur die umliegenden Gefchiebe gelchmolzen,
und doch fetzen diefe, wenigstens in der neuesten
Zeit, ein 10 —* 12 Hohöfen in Bewegung. Ich
läugne nicht , dafs auch in den füdlichen Gegen¬
den der nördlichen Halbkugel eine bedeutende
Menge Eilen Vorkommen kann , und wirklich
vorkommt.
So lcheinen nach Helm’s Nachrich¬
ten leibst die Cordilleras ziemlich viel Eifen zu
halten. Aber fowohl das dahin gelagerte Eifen,
als die mächtigsten Eifenlager in Europa , wie
z. B. die iin mittäglichen Frankreich , am Fufse der
Pyrenäen, fo berühmte braunsteinhaltige Eifenla¬
ger , oder die in der That fehr beträchtlichen um
das Thiiringerwaldgebirge herumgelagerten, kön¬
nen ihrer , im Ganzen genommen nicht lehr be* trächtlichen, Verbreitung wegen , mit jenen nor«
difchen Eifenmalfen nicht verglichen werden.
Die Menge des Kupfers in Norwegen , Schwe-
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den , in dem Uralifchen Gebirge ( zumal den
Pochadjvefclnnfchen und Turtichaninowfehen Gru¬

ben ) , in Sibirien, auf den Bären- und Kupferinfelnfin dem nördlichen Theile von China und
Japan, ja felbst wieder in Nordamerika , feheint
bedeutende^ zu feyn, als vielleicht in irgend einem
andern Theile der Welt. So findet man am Ohio
ungeheure Gefchiebe vom gediegen Kupfer, wel¬
che die Wilden nach Quebec bringen.
Aber auch Nickel und Kobaid fcheinen nordifche Metalle zu feyn. Dafs der Menack fast
alle fchwedifche und norwegifche Eifenerze cliaraeteriürt , habe ich fchon oben bemerkt. Der
Braunstein durchdringt fast die gröste Menge der
ichwedifcbcn Eifenerze, felbst der Molybdän
kommt in den nördlichen Gebirgen ( wie in
Schottland , Norwegen , Schweden ) häufiger als
vielleicht fonst irgendwo , meist in dem Granite
eiugefprengt, vor.
So wie nun die cohlirenten Metalle mit der
Entfernung vorn Aequator zuzunehmen fcheinen,
fo fcheinen die weniger cohärenten, mit Einfchlufs
des Goldes und Silbers, in der Nähe vom Aequator vorzüglich häufig zu feyn. Nun finden wir
wohl auch in den nördlichem Gegenden beträcht¬
liche Silber- und Goldbergwerke , wie z. B. in
Norwegen , auf dem Harz , in Churfachfen, in
diefe Menge
Ungarn und bey Berefowsk. Aber
von Gold und Silber fcheint mit derjenigen um
den Aequator herum , gar nicht verglichen wer¬
den zu können. Freylich find uns. die Gebirge des
Indifchen Ärc'iipelags in diefer Rückficht nicht
fonderiieh bekannt. IndelTen haben wir fowohi
neuere

neuere als ältere Nachrichten genug , die uns zu

der Vermuthung berechtigen, dais fowohl diefe
Gegenden, als einige inj Africa, fehl* reich an
Gold und Silber find. Ich fiibst habe gediegene
Goldstuffen von den Indiichen Ii^feln gefehen,
wie man fie aus den europäilchen Gebirgen nie
zu fehen bekömmt. Am ailcrauftallendstcn find
aber in diefer Ruckficht die amcricanilchen Aequatorial - Gegenden. Die ungeheure Menge von ge¬
diegenem Silber in Mexico ist fchon bekannt.
Die unverfiegbare Quelle von Gold und Silber
iiySüdamerika , welche die ichlechteste bergmännifclie Behandlung nicht z.u erichöpfen , ja nicht
einmal merkbar zu vermindern vermag, fpricht
für eine fo ungeheure Anhäufung des Goldes und
Silbers in diefen Gegenden , wie man fie fich ionst
wohl nicht vorzustellen pflegte. Diefe Vorstel¬
*)
lung wird durch die Nachrichten Helm’s durch¬
aus bestätigt. Bey Tucuman , erzählt er , icheint
der ganze Bergrücken edel zu feyn , und fowol
Gold als Silber zu halten, Bey Mojos enthalten
die Thonfchiefergebirge Quarzgänge mit febr vie¬
lem Golde , und Wafchgold mit Stücken von der
Dergleichen
der Grofse eines Viertel - Ducaten.
aufgelchwemmte goldreiche Flötzlager gehen von
Hier wird der
hier aus ganz bis nach fiotofi,
Thonfcliiefer über alle Vorstellung reich. Eine
ganze Kuppe bis zu Stcafica enthält febr viel Gold.
Bey La Paz nicht weit davon , fiel, wie Hehn er¬
zählt*
l ) Tagebuch einer Reife durch Peru von-Buenos- —
Ay:•es, an dem grofsenPlata -JFlufse, über Potoß nach
Lima . Dresden 1798.
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zählt , ein überhängender Theil der Kuppe, vor
gb Jahren herunter , in welcher man Goldstücke
von 2 bis 50 Pfund fand. Noch nach einer fo
langen Zeit findet man Unzenfchwere Goldstücke
in dieler herabgefallenen Gebirgsmaffe, und doch
foll, wie man verfichert, Tiupani 40 Meilen von
da , noch reicher an Golde feyn.
Das Silber kommt eben fo häufig wie das
Gold , theiis als gediegen Silber, theils als Bleyglanz , theils als Weilsgültigerz vor ; es fcheint
das Gold , an den meisten fchon erwähnten Stel¬
len, zu begleiten. Gualgayos in der Provinz Truxillo, 178 Meilen vor Lima, und der Silberberg
Jauricucha bey der kleinen Stadt Paseo in der Pro¬
vinz Tarma geben über die Hälfte des Silbers,
Der
welches im Königreiche producirt wird .
letzte Berg, enthält ein ungeheures Stockwerk von
feinen poröfem Brauneifenstein, in welchem ge¬
diegen Silber durch und durch eingefprengt ist.
Diefer Eifenstein enthält freylich nur in 5oCentnern 9Mark Silber ; aber ein weilser Letten in der
Mitte des Stockwerks -J Eile mächtig, giebt in
50 Centnern 200 bis 1000 Mark fein Silber. —
Wo man, auf dem ganzen Stockwerke, anfehlägt,
findet man Silbererz, bald von gröfsern, bald
von geringem Gehalte.
So ungeheuer wie nun in Vergleichung mit
den europäifeben Gegenden diefe Menge von Gold
und Silber ist , fo ist es doch mehr als wahrfcheinlich , aafs der eigentliche Reichthum diefer Ge¬
birge, noch lange nicht einmal zur Plälfte bekannt
ist,
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ist , und folltc es denn zu kühn fevn, wenn wir
behaupten, dals das GoJd und Silber in jenen
Gegenden fast eben fo häufig ist, wie das Eilen
gegen Norden?
Aber eine grofse Merkwürdigkeit, die vorzüg¬
lich für die Vermuthung stimmt, daß ein Unterfchied in der climatifchen Verfheilung der verfchiedenen Metalle statt findet, ist von allen Naturforfchern, die über diefen Gegenstand Iprachen,
überfehen worden . Es ist nemlich die, im Gan¬
zen genommen und verhältnifsmäisig, fehr auf¬
fallende Seltenheit der leichtfiüfiigen Metalle , in
den nördlichen Gegenden. Das Bley, ob es gleich
eines der häufigsten Metalle der weniger cohiirentern Reihe in dem nördlichen Theil von Europa
ist , ist doch in verlchiedenennördlichen Ländern
feiten genug. So leidet Norwegen und Schwe¬
den wirklich Mangel an Kley. Wie häufig,diefes Metall gegen Süden ist, läfst fich freylich
nicht fo genau ausmachen; aber es ist zu vermuthen , dafs es in den außerordentlich {Überrei¬
chen mexicanifchen und ftidameriknnifchen Ge¬
genden , nicht 1'elten ist. Das hauptsächlich fiidliche Vorkommen des Zinns ist noch auffallender.
Bekanntlich ist diefes Metall in Europa fehr fei¬
ten , und man tri ft es nur , und das in geringer
Menge , in Böhmen, Sachfen und in Cornwallis.
Die beträchtlichste Menge Zinn die verbraucht
wird , kömmt aus den Eidlichen orientaiilchen
Gegenden zu uns.
Eben fo , wie das Zinn,
fehlt auch das Queckfilber in den nördlichen Ge¬
genden,
Es" zeigt fich erst in einiger Menge in

m
den fiidlichern Gegenden von Deutfchlalid , im
Zwcybriickilchen und vorzüglich in Idria , in
Oberungarn und in Siebenbürgen, zu Almaden in
Spanien U. f. W. Obgleich die Spanier in Süd¬
amerika aus Almaden, ja fogar aus Idria, QueckUlber zum Amalgamiren ihrer Erze haben , fo ist
es doch gewifs, dafs diefes Metall in bedeuten¬
der Menge in Südamerika vorkömmt , ohne be¬
nutzt zu werden.
Helm giebt eine Kefchreibung
von dem Gebirge bey Guancavelica die auf ei¬
nen aufserordentiichen Reichthum von Queckfilber
in diefem Gebirge fchliefsen last.
Es ist, Wenn wir alles zufammen nehmen,
in der That fehr wahrscheinlich , dafs die Menge
der cohärentern Metalle mit der Entfernung vom Ae‘
quator in einem geraden, die Menge der weniger
cohäreilten Metalle, mH derfelben Entfernung, in eü
ncm umgekehrten Vevhältnifs stehe, Hier führe ich
diefes Verhältnifs nur deshalb an , weil es auch
beweifst , dafs jene Abtheilung der Metalle nicht
erzwungen und wilikiihrlich , fondern in der
Natur gegründet fey ; ob es uns noch andere
Auffchlüife verfpricht, wird lieh in der Folge
zeigen.
Und hiermit fehliefse ich alfo diefe Unterfuchung der Metalle.
Keiner fühlt befTer wie
ich , Wie viele Schwierigkeiten bey meiner Art
der Behandlung statt finden ; aber keiner kann
auch inniger als ich , von der Richtigkeit der
Hauptfatze überzeugt feyn. Ich mufs nothwen«
dig den Lefer bitten , dafs er fiel), durch kleinere
Ab-
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Abweichungen nicht irre machen Jäst, fonderu
mehr leinen Blick auf das Ganze richtet. Wenn
mau bedenkt , dals unfere Unterfuchung einer
Reihe Körper galt , in welcher höchst ' wahrJcheinlicherweile viele Glieder noch nicht ent¬
deckt, und viele Eigenfchaften der fchön bekann¬
ten Glieder nicht hinlänglich unterfucht find , io
kann man leicht einlehen , dafs wir in diefer Rei¬
he Lücken finden musten.
Ich habe es fchon
oben gefagt, und wiederhole es nochmals, dafs
vorzüglich in der Reihe der weniger cohärcnten
Metalle einige Glieder fehlen müden , die wir,
wenn wir das fiidlichere Vaterland diefer Metalle,
vor allen Dingen die ungeheuren Gold- und Sil¬
bermafien genauer kennen lernen , wahrfcheinlich
entdecken werden . Es ist fehr merkwürdig, dafs
wir in der neuern Zeit die Reihe der cohdrentesten
Metalle mit fo vielen neuen vermehrt haben ; da
wir doch in der weniger cohärentern Reihe nur
ein einziges neues Metall fanden.
Mögen indeflen die Lücken noch fo bedeu¬
tend, die Schwierigkeiten in einigen fpecicllcn
Fällen noch fo grol's feyn , Folgendes geht doch
offenbar als reines Refultat aus unfern Unterfuchungen hervor.
Die drey fchwersten Metalle
stellen die Wurzel zweyer Metailreihen dar. Von
ihnen aus können wir diefe Reihen mit abneh¬
mender Dichtigkeit, zunehmender Cohärenz und
Sprödigkeit auf beyden Seiten verfolgen. Diefe
Verhäitniile der angeführten Eigenfchaften kom¬
men beyden Reihen zu ; aber die grüste Cohärenz
fällt ganz auf die Seite der einen Reihe, verliert
lieh
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fich in einer bedeutenden Härte und aufserordentJichen Strengfliiffigkeit, weiche mit der Intenfität
der Oxydation in einem geraden Verhältniile steht.
Die geringere Coliärenz fällt ganz aul die andere
Seite; aber wie fie zuninunt , werden die Metalle
immer flüchtiger , und die Intenfität der Oxyda¬
tion gröfser. Ja bey den Extremen beyder Reihen
finden wir .die Gewalt des Sauerstoffs fo stark,
dafs fowohl die cohärentesten als die flüchtigsten
Metalle (fowohl Molybdän und Wolfram , als
Arfenik) die Natur der Säuren anzunehmen fähig
find. So wie die Metalle den Extremen beyder
Reihen fich nähern , verlieren fie offenbar nach
und nach die ausgezeichnetsten Eigenfchaften der
Metallität : die beträchtliche Dichtigkeit nnd die
grofse abfolute Cohärenz in Verbindung mit
Dehnbarkeit. Die ganze Metallreihe zeigt uns durch
ihre äufsern Puncte zwey ßch entgegengefetzte Pole,
von welchen der eine fich gleichfam immer fester macht,
(contrahirt — dafs ich bey der Vergleichung bleibe,
— der Minus- Pol) der andere fich immer mehr fr ey
macht, (expandirt — der Plus -Pol.)

V,

Ist es uns gleich gelungen in dem vorhergehen¬
den Auffatze die meisten merkwürdigen Verhältnifle bey den Metallen auf Gefetze zu reduciren,
lo werden doch diefe Geietze leibst uns lo lange
unverständlich bleiben , überhaupt die ganze Me¬
tallreihe unerklärbar , bis es uns gelingt , auch
diefe Reihe an eine andere bekannte Reihe Na¬
turkörper anzuknüpfen. Es ist das, was wir in
dem Nachfolgenden verbuchen werden.
Am leichtesten wird diefes Uns ohne Zwei¬
fel mit den Extremen der cohärentesten Metallrei¬
he gelingen. Schon längst haben die Naturforfcher einen Zufammenhang zwifchen den MetalJeii
diefer Reihe , Und einigen nichtmetallifchen Sub¬
stanzen vermüthet.
Es war natürlich einen Uebergang aus der
Reihe der Metalle in die der Erden zu erwarten.
Die Aehnlichkeit der Erdarten im äufsern Anfehen
mit den Metall - Oxyden, ist in der That zu grols,
Steffens Beyc.
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als dafs nicht die Chemiker einen Zufammenhang
zwifchen beyden ahnden foIlten. Die oben fchon
erwähnte Erfcheinung , dals die cohärentern Me¬
talle, fo wie die Intention der Oxydation zunimmt,
immer mehr und mehr zurücktreten, lieh in ihre
Oxyde verlieren , und mit immer gröfserer und
grüfserer .Schwierigkeit aus diefen wieder herzu¬
stellen lind , muste die Naturforfcher zu der Vermuthung leiten , dafs die Erden Oxyde wären,
deren Könige nur fehr Stark zurückgetreten wa¬
ren , und lieh daher fehr fchwer oder gar nicht,
reduciren lielsen. Schon Lavoißer, hat wie be¬
kannt , diefe Meynung gehegt , und obgleich
nach dem unglücklichen Ausfall der Ruprechtfchen
und Tondifchen Reductionsverfuche die Hoffnung
einer Reduction der Erdarten unter den Chemi¬
kern fchwächer geworden ist, fo glaubte doch
der berühmte verstorbene Pelletier noch neulich
den Baryth reducirt zu haben. *)
Man lieht leicht ein , dafs wenn irgend ein
Extrem der Metallreihe zu den Erdarten den Uebergang machen follte , es nur das der cohärentesten Metalle feyn könnte. Und hier finden wir
denn auch wirklich mehrere Spuren eines folchen
Uebergangs.
Schon ganz im Anfänge diefes
Buchs ( S. 9.) habeich die Erfahrungen erwähnt,

l ) Man vergleiche hiermit meine Aeufserung in der
fchon vor mehr als 2} Jahren verfertigten Ab¬
handlung, über den Oxydations- und Desoxydations - Procefs der Erde, wo wirklich fchon der
Keim zu meiner jetzigen Anficht der Natur liegt.
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die für eine Metallitlit des Zirkons und der Glu¬
cine fp rechen, ihre von Vauquelin und auch von
Lampadius und Mitfchdl bemerkte Präcipitation

durch reine Blutlauge, ihr gefärbter Niederfchlag
durch Galläpfel - Tinctur , der fiifse Gefchmack
der Glucine-Salze u. f. w . Wir haben alfo hier
einen Uebergang der Erdarten zu der Metallreihe j
ebenio wie die cohärentesten Metalle einen Ueber¬
gang zu den Erdarten zeigen. Es verdient, wie
ich glaube, bemerkt zu werden , dafs man die
Glucine und das Chromium , von welchen die
erste die Erdarten mit den Metallen , die zweyte
die Metalle mit den Erdarten am meisten verbin¬
det , z. B. im Smaragd nach Vnuqiielm1) in Ver¬
bindung miteinander findet.
Dem Vorhergehenden zufolge könnte man
alfo die Erdarten für Metalle halten , deren Kö¬
nige gleichfam verfchwunden wären.
Aber ei¬
ne andere höchst merkwürdige Erfcheinung for¬
dert ünfre ganze Aufmerkfamkeit: Es find die
Erfahrungen die fo auffallend für die Metaliität
der Köhlen fprechen.
Wir haben diefe, in der
neuern Phyfik, eine fo grofse Rolle fpielende
Entdeckung dem gröfsten und genievollsten jetzt
lebenden Phyfiker Volta, wie fo viele andere der
wichtigsten Entdeckungen , zu verdanken.
Er
war es nehmlidh , der die durch Fmtam 2) zuerst
bekannt
1) Schei'er’s Journal ister Bd. 4tes Heft, p, 366.

2)

Ro/Zief}

Jotirn. d. Phyfik. 1793. p. 292.
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bekannt gewordene Entdeckung gemacht hat, dafs
die Kohle in den Galvaniichen Verbuchen völlig
wie ein Metall wirke. Unter allen trocknen Sub¬
stanzen unfrer Erde vermögen nur Kohlen und
kohlenfioffhaitige FolTilien lieh als Excitatoren in
der galvanifchen Kette wirkfam zu zeigen. Die
Annäherung der Kohlen zu den cohärentesten
Metallen , die durch die obige Beobachtung zuerst
begründet wurde , wird durch eine andere von
Pf aff l ) gemachte Entdeckung noch mehr bestä¬
tigt. Man könnte nemlich gegen die Meynung,
dafs die Kohle lieh durch ihre Thätigkeit in der
galvanifchen Kette als ein Metall zeige, ein wen¬
den , dafs die Metalle doch nur im regulinifchen
Zustande thätig find ; die Kohle aber , wie aus
den Guytonfchen Verbuchen erhellet , fchon oxydirter Kohlenstoff ist. Aber die Entdeckung von
Pfiff -, dafs das strahlige und dichte Graubraun¬
steinerz , alfo ein wahres oxydirtes Metall , aller¬
dings in der galvanifchen Kette thätig ist , wel¬
ches auch von Humboldt 2). und nachher von
mehrern bestätigt worden ist , hebt nicht allein
diefe Schwierigkeit , fondern giebt auch der Mey¬
nung , dafs die Kohle mit den cohärentern Me¬
tallen gewilfermaafsen zufammenfällt , eilte neue
Stütze.
Ich vermuthe, dafs auch das MenackOxyd , welches mit dem Braunstein- Oxyd fo vie¬
le Aehnlichkeit hat , wie diefes, beym Galvanis¬
mus Excitator feyn wird.
Wir
1) Ueber die thierifche Electricität . p. 120.
2) Verfucheiibcr

die gereizten Muskel - und Nervend-

fern , 1. Bd. p. 124,

Wir haben alfo vielen Grund, einen Zufammenhang der Kohle mit den Metallen zu vermuthen ; aber fpielt nicht auch die Kohle unter den
coh'ärentesten Metallen eine fehr wichtige Rolle?
Kommt fie nieht immer mit Braunstein z. B. in
der genauesten Verbindung vor ? Vermag Jfie nicht
fich mit dem Eilen innigst zu verbinden, Theil
an leiner metallifchen Natur zu nehmen , und an¬
statt den Magnetismus diefes Metalls zu zerstö¬
ren , diefen vielmehr auf das Anfallendste zu ver¬
stärken? Herr von Arnim hat in feinen Ideen zu
einer Theorie des Magneten 1) diele Nothwendigkeit des Kohlenstoffs, um den Magnetismus
des Eifens zu befördern , zur Begründung einer
Theorie diefer Erfcheinung , am ersten aufge-^
stellt, fo wie Ritter 2) der erste war , der lieh
über die Metallität der Kohle deutlich äufserte.
Aber die Kohle ist ja felbst nur ein Oxyd
des Diamanten , zwifchen diefer und dem Dia¬
manten felbst, liegt der , nur durch eine fchwächere Oxydation verfchiedene, Graphit; und bey
diefem finden wir , ebenfo wie beym Braunstein ei¬
ne geringe Oxydation mit metallifchen Glanze ver¬
bunden. 3) Ich glaube , dafs man durch das
Bis1) Gilbert's Annal . d. Phyfik. 3ten Bandes istes Stück.
P- 552) Beyträge zur nähern Kenutnifs des Galvanismus,
istern Bandes, 2tes Stück , p. 245.
3) Vorläufig will ich hier bemerken, dafs die Erfcheinungen, die der Diamant in feinem urfpriinglichen
Zustan*
M3
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Bisherige hinreichend zu der Annahme berech¬
tigt ist : dafs die Extreme der cohärentern Metallreihe lieh allmählig in Kohlenstoff verlieren. Ei¬
ne Annahme, die noch dadurch an Evidenz ge¬
winnt , dafs der Diamant , der , wenn er auch
nicht reiner Kohlenstoff ist, — was man nun
freylich auf keine Weile behaupten kann -—
doch diefen Stoff im reinsten möglichsten Zu¬
stande repräfentirt , die gröbste relative CohUrcnz,
oder was daffelbe ist, die gröbste Härte unter
allen bekannten Körpern der Erde zeigt.
Ich brauche , nachdem was ich im ersten und
zweyten Auffatze diefer Schrift, ailseinandergefetzt habe, die Uebereinstimmung der Behauptung;
dafs die cohärentern Metalle einen Uebergang zu
den Erdarten machen , mit der , dafs fie lieh all¬
mählich gleichfam im reinen Kohlenstoff verlie¬
ren , nicht weitläuftig einzulciten. Wir wilfen
fchon , dafs der Kohlenstoff die ganze kiefeligte Reihe characterifirt, und die Erdarten (Zirkon

Zustande fowohl, als in feinen verfchiedenen Oxydatiönsgradeu davhietet, zur Begründung einer zu¬
künftigen Theorie des Lichts, fein- wichtig feyn
können. Der Diamant zeigt uns nemlich felbst —
die tvcifse Farbe. und - vollkomntne
*Durchfichtigkeit
bey der grosten Cobävem — mctallifchcn Ginnt,
beym ersten Grade feiner Oxydation ,
fehwavie
Farbe beym zweyten Gradeider Oxydation , —
Durcbßchtigkcit beym Mangel aller Cobärcnz als Säu¬
re . Wirklich bat auch fchon Scbelling, (Zeitfchrift
für die fpekulative Phyfik iter Bd. 2tes Heft. p. 6p.)
die Durchfichtigkeit de^ Diamanten zu diefem Be¬
huf anzuwenden angefangen-
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und Glucine nemlich ) die , wie wir oben fahen,
den Uebergang zu den cohärentern Metallen ma¬
chen, fallen auch wirklich in diefe Reihe. ’ Eine
andere merwiirdige Uekereinstimmung zwifcheu
den Oxyden einiger coharentern Metalle und dem
Kiefel, ist der , dafs diefe Erdart, -wie wir willen,
(f. p. 52.) , ebenfo wie Braunstein und Menack
durch Desoxydation in Säuren auflösbar wird.
Wir fahen im vorigen Auffatze, dals die
coharentern Metalle in ihren Extremen immer
fester wurden , und dafs der dadurch entstehende
Pol der ganzen Reihe , den contrahirten repräfentirte , und stellt der Diamant das, felbst bis über
die Grenze herausgehende, Extrem der cohärenten Reihe dar , fo rnufs es auch gleichfam das'
äufserste Extrem der Contraction auf der Erde
überhaupt darstellen. Aber wie kann diefes characteristifcher ausgedrückt werden , als durch das
Maximum der Härte?
Der Diamant geht feinen oryctognostifchen
Kenntuiffen nach , durch Zirkon und Hyazinth
in die übrigen Edelgesteine, und durch diefe in
Bergkrystall und Quarz über. Der Zirkon zeigt
nocli Spuren des eigenthiirnlichen Diamantglan¬
zes, der fleh fchon beym Hyazinth völlig verlo¬
ren hat. Aber ist es nicht fehr merkwürdig, dafs
die Verbindung durch eine Erde gefchieht, die
wie der Diamant leibst noch Spuren der Metallität zeiget?
M4
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Es war mir darum zu thun , hier den Zufammenhang des Quarzes durch den Diamanten
mit den Metallen der cohiirentesten Reihe nach¬
zuweifen , ( obgleich der Lefer durch Verglei¬
chung des hier Gefundenen , mit dem im zweyten Auffatze Bewiefene, ihn leicht felbst hätte fin¬
denkönnen ) weil diefes Follil in der Gefchichte
der Erde eine fo wichtige und ausgezeichnete Rol¬
le lpielt. Das, was den Quarz von allen andern,
als Gebirgsarten vorkommenden Foifilien characterifirt , ist , dafs er von feiner ersten Entste¬
hung an nur mechanifch
, nie chemifch verändert, nur
zertrümmert, nie aufgelöst wird.
Wir wilfen aus dem Vorhergehenden (S. 19.)
dafs der Quarz einen Hauptbestandtheil in der Mifchung der Schieferformation ausmacht . Im Gra¬
nit kommt er mit, in etwas überwiegenden, Feldfpath und Glimmer vor. Im Gneuie mit denfelben Bestandteilen ; nur hat der Feldlpath fehr
abgenommen. Im Glimmerfchiefer hat lieh diefer fast ganz verloren , im Thonfchiefer meist
auch der Quarz.
Aber die zwey andern Bestandtheile des Granits ( der Feldlpath und der
Glimmer) verändern lieh auf mannigfaltige Weife.
Der Feldlpath wird im Porcellanthon aufgelöst;
er erfcheint in andern Gebirgsmalfen in einer ganz
andern Gestalt. Auch der Thonfchiefer ist höchst
wahrfcheinlicherweife veränderter Glimmer; nur
der Quarz erfcheint immer auf diefelbe Art.
Kömmt er , wie im Urthonfchiefer und vor al¬
lem im Grauwackenfchiefer, nicht in der Mifchung
vor , fo durchfetzt und durchtriimmert er die Gebirgs-
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birgsmaffe auf mannigfaltige Weife. Wie wenig
die Natur über den Quarz vermag, zeigt fich aber

in der Uebergangs- und nocli mehr in der FlötzPeriode auf die auffallendste Weife. Schon in
der Grauwacke felbst kommt der Quarz freylich
zertrümmert , aber fonst unverändert vor. Inden
Flözgebirgen verfchwindet der Feldfpath und
derGiimmer nach und nach ganz ; nur der Quarz
kommt immer wieder zurück, constituirt die
Hauptinafle der mächtigen Sandsteingebirge; er
füllt als lofer Sand den Grund aller Meere , und
zeigt augenlcheinlich wie lehr er allen Angriffe
der Natur zu widerstehen vermag.
Es ist allo
hier ein auffallendes Beyfpiel von einer Coutraction , welche die Natur , wenn fle fich ein¬
mal in ihr verloren hat , nicht mehr überwälti¬
gen kann. Wir willen , wie der Quarz, der uns
diefes Phänomen haupfächlich zeigt , mit dem
Diamant, und , durch dielen , mit den Extremen
derjcohärentern Metallreihe zufammenhlingt. Diefe Erfcheinungen beweifen uns allo , daß der
Kohlenstoff
, als der negative oder Minus- Pol der
Metallreihe, die gröste Contraction der Natur repräfeutirt.
Indem wir eine Verbindung der Metallreihen
mit den nichtmetallifchen Substanzen auffuchten,
wurden wir gleichfam unwillkührlich zu den cohärentern Metallen hingedrängt , weil fchon be¬
kannte Erfcheinungen uns da zum voraus einen
Uebergang erwarten liefsen.
Die Extreme der
weniger coh'ärenten Reihe stehen noch immer
frey , und ein jeder, der mit dem jetzigen ZuM5
stand,

stand der Naturwiffenfchaft bekannt ist , fieht
leicht , dafs wir hier die Verbindung mit fo vieler
Evidenz , wie bey den cohärentesten Metallen,
nicht werden nachweifen können. In der That “
können wir auch nicht hier fo überzeugend
ichrittweife vorwärts gehen , iondern wir müden
die Gründe mehr durch einen Ueberblik über Al¬
les , was uns durch die bisherige Unterluchung
entstund , zu vermitteln fuchen. Was diefeil Theii
unlerer Unterfuchung an unmittelbarer Evidenz
abgeht , wird freylich — was ich lieber offen¬
herzig gestehen , als verheelen will — nur zum
Theil »durch die vermittelnden Schlüffe erfetzt.
Aber der unpartheyilche Lefer wird , wenn er
alles gehörig erwägt , mir fchwerlich abi'äugnen
können , dafs die Vermuthung die ich aufsteile,
leibst von Seiten der Erfahrung, einen hohen Grad
von Wahrfcheiniichkeit befitzt, und die fortge¬
fetzte Unterluchung , welche die Vermuthung im¬
mer mehr begründen wird , foll hoffentlich den
Lefer mit dieler durch das Mangelhafte unferer
Erfahrungen hervorgebrachten Lücke, vollends
auslöhnen.
Der aufmerkfame Lefer wird leicht fchliefsen
können , dafs wir die Extreme der weniger coharenfen Reihe, ebenfo mit der Stickstoff'- oder
Kalkreihe werden zu vereinigen fuchen, wie wir
die Extreme der cohärentern Reihe mit der Koh¬
lenstoff'- oder Kiefel- Reihe verbanden, und ge¬
rade diele Leichtigkeit mit welcher der Lefer unfere Vermuthung zum voraus zu errathen ver¬
mag, fpricht — wenn fonst das Bisherige hin¬
läng-
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länglich in der Natur gegründet ist — fehr für
ihre, Wahricheinlichkeit.
Aber, wo folien wir denn die unmittelbare
Vereinigung jener in der ganzen Natur getrenn¬
ten Stoße iuchen , wenn nicht bey den Metal¬
len ? Der flüchtigste Anblick dieler Substanzen
deutet darauf, dals bey ihnen noch gebunden ist,
was die Natur in allen übrigen Substanzen, getrennt hat.
Daher das Bleibende, Beharrende,
ungemein Cbaracterifirende der Maile, welches,
fo, wie bey den Metallen, nirgends aufgewiefen
werden kann. Alle übrige Naturkörper , — die
Metalle , Schwefel und Phosphor ausgenommen,
laßen fleh bis auf unfichtbare Stoffe reduciren. In
dem verworrenen Conßict ineinander greifender
Qualitäten tragen die Metalle , vor allen , das unverlöfchbare Gepräge, der Erdqualität überhaupt an
fleh. Wie natürlich alfo, zu vermuthen, dafs das
Characterifirende der Metalle in einer unmittelba¬
ren Verbindung des fonst immer Getrennten besteht! Ich erwähne die(es nur kurz hier ; die
Nothwendigkeit dieler Anßcht zu beweiien , be¬
halte ich mir noch vor.
Wenn wir nun. Sauerstoff und Waflerstoff
als Stoße , zwifchen welchen ein ganz anderes.
Verhältniis. statt findet, ausnehjnen, io bleibt uns.
nur der Stickstoff zurück, der lieh ohnehin , wie
iin ersten und zweyten Auflatze bewiefen wurde,
immer als das dem Kohlenstoff durchgängig Ent¬
gegengefetzte, obgleich nicht unmittelbar mit
ihm Verbundene, beweiist. Aber fast fich nicht
zwi-
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fchen dem Stickstoff und Kohlenstoff — das Ent¬
gegengefetzte ihrer F.igenfchaften einmal zugege¬
ben — viel Analoges aufweifen ? Ist nicht der
Stickstoff der einzige Stoff, der ohne oxydirt zu
l'eyn , fich in Gasform immer erhält ; ebenfo wie
der Kohlenstoff der einzige, der fich ohne oxy¬
dirt zu feyn , im festen Zustande zeigt ? Der
Stickstoff widersteht , in der gewöhnlichen Tem¬
peratur , aller Oxydation , und nur der electrifche
Funke kann ihn mit Sauerstoff verbinden. Der
Kohlenstoff — als Diamant —• kann nach dem
Verbuche , wenn er auch angeziinGuytonfchen*)
det ist, nie brennen , aufser da, wo er unmittel¬
bar im Focus des Brennlpiegels ist. Das Analoge
zwifchen dem Kohlenstoff und Stickstoff, mit
Rückficht auf die Schwierigkeit, mit weicher fie
im ersten Grade der Oxydation eingehen , fiel
Der
felbst dem experimentirenden Guyton auf .
Stickstoff verliert durch feine Oxydation die Gas¬
form ; der Kohlenstoff erhält fie erst durch die
Wer , der das merk¬
vollständigste Oxydation.
würdige Zuiammenfeyn diefet beyden Substan¬
zen in der Atmosphäre, von welcher die eine
nur durch den electrifchen Funken fich oxydiren
last , indelfen die andere auf das vollkommenste
die Natur einer Säure zeigt , fich lebhaft vorzu¬
stellen vermag , wird nicht zu der Meynung, dafs
diefe Substanzen einander entgegengefetzt find,
hingedrungen?
E»

i)
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, igtes Heft, p. 676,
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Es ist ein fehl' merkwürdiges Phänomen,
dafs die Kalkformation alfo überhaupt die Stick¬
stoffreihe in der Gelchichte der Erde erst fpäter
hervortritt.S ( . 21.) Die ersten Gebirge bestehen
aus Granit, grhören alfo zur Schieferformetion,
und ihr Characterifirendes ist der Kohlenstoff. Erst
in den Gneus- und Glimmerfchiefergebirgen tritt
der Urkalk und zwar verhältnifsmäfsig fehr fparfam hervor. Je jünger die Gefchichte der Erde
wird , desto häufiger wird der Kalk. Aber das
Characterifirende der Kalkreihe ist ja der Stick¬
stoff. Die Gefchichte der Erde felbst, zeigt alfo
auf ein Verh'ältniis hin , welches mit dem oben
angeführten bis zur Ueberrafchung übereinstimmt.
— Denn mufs man nicht fchliefsen, dafs die
Kiefelreihe gleichfam das urjpriinglichste feste der
Erdmaffe darstelit , da hingegen der Kalk erst
fpäter und jünger zur festen Erdmaffe hinzukam?
Die ganze Geognofie stellt uns nichts anders auf,
als die Perioden des Festwerdens ( der allmähligen Verknöcherung ) der Erdmafle, und da zeigt
uns in der That auch diefer Blick auf die Bildung
der ganzen Erde , die frühere und gröfsere Nei¬
gung der Natur zur Contraction auf der Kohlen¬
stofffeite.
Einer meiner Freunde hat die tieffinnige und
fehr erfchöpfende Bemerkung gemacht, dafs die
Pflanzen eigentlich ihr Gehirn in der Erde , alfo
nach unten, und ihre Generationsorgane nach oben
haben ; da vielmehr die Thiere , je vollkommner
ile werden , das Gehirn nach oben, und die Ge¬
nerationsorgane nach unten kehren.
Dadurch
wer-
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werden gerade die Pflanzen hlofse Organe der
Erde, durch welche diefe gleichfam zu uns fpricht,
die volikommnern Thiere aber , vorzüglich der
Menlch, felbständige Orgcmifationen, die vielmehr
zu der Erde fprechen. Diele Richtung der Ve¬
getation von unten hinauf , — gleichfam das allmählige Losreilfen eines urfpriinglich Gefelfelten
■
— verglichen mit der Richtung der Animalifation von oben herunter — gleichfam das Binden
eines urfpriinglich Freyen — führe ich hier an,
weil ja, wie wir wiffen, die Vegetation mit der
Kieleireihe und auch mit dem Kohlenstoff, die
Animalifation mit der Kalkreihe nnd aucli mit dem
Stickstoff, zufainmenfallt , und wir allo in der
That diefelbe ( oben angegebene) Entgegenlezzung , in immer grofsere VerhiiltnilTe wiederkeh¬
ren fehen.
Ich habe Anfichteif, deren weitere Auseinan-

derfetzung und genauere Bestimmung ich mir
noch Vorbehalte, hier antecipiren miilfen, um
dadurch meine Vermuthung zu rechtfertigen.
Aber felbst auf den von mir bisher gebrauchten
Wege der Erfahrungen , bin ich wirklich im
Stande, einen Zufammenhang der Extreme der
weniger cohärenten Metalle mit der Stickstoffreihe,
Wenigstens anzudeuten.
Die Annäherung des Arfeniks, in vielen fei¬
ner Verhiiltnifse, zum Phosphor und Schwefel
ist höchst merkwürdig . Giebt er nicht in feinen
Verbindungen mit den Alkalien eine Substanz,
die das Characteristifche und Ausgezeichnete des
Schwe-
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Schwefel- und Phosphorkalis haben ? Ja giebt
nicht diefe Arlenikieber, durch die Zerfetzung
mit Sauren, ein arfenikhaltiges IVnJferstojfgas
, dafs,
fo wenig es auch bis jetzt unterfucht ist , doch
eine auffallende Aehnlichkeit mit dem durch Gengembre, Raimond und Bertholkt vorzüglich unterfuchten Schwefel- und Phosphorwafferstoff hat?
Und neigen lieh nicht Schwefel und Phosphor
augenicheinlich zu den Metallen ? Sie find die
einzigen, aulser der Metallreihc vorkommenden,
reducirten Körper, die ein dem der Metalle 'ähn¬
liches Verhältnifs gegen den Sauerstoff zeigen,
obgleich wohl die außerordentliche Gewalt , mit
welcher fie den Sauerstoff an fich reiffen, von ei¬
ner vorhergehenden fchwachen Oxydation her¬
rühren möchte. Aber felbst die Leichtigkeit mit
Welcher diefe Körper fich mit den Metallen ver¬
einigen und der metailifche Glanz, welchen diefe
Verbindungen behalten , fprechen von einer An¬
näherung des Schwefels und Phosphors zu der
Metallreihe.
Ist es nicht auffallend, dafs wir
den phosphorartigen Geruch, der doch etwas fo
überausF.igenthfimliches und Ausgezeichnetes hat,
beym Arfenik und zum Theil auch beym Spiesglanze, fast unverändert wieder finden ? Die Phos¬
phormetalle welche wir durch Pelletier vorzüg¬
*)
lich kennen , haben in der That keine geringe
Aehnlichkeit mit den Verbindungen des Arfeniks
mit den übrigen Metallen. So werden die Me¬
talle ebenfo durch den Phosphor , wie durch den
Arfei ) de Ia Metherie obf. für Ja phyf. Tonn XXXIV, p.
193. XU , p, 284. uild 292.
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Arfenick, bläfser und zugleich grobkörniger und
fpröder.
Der anonyme Verfallet eines Auffatzes über
die Natur des Indigo 1) glaubt eine metallilche
Substanz entdeckt zu haben , die aufserordentlich
lUichtig leyn foli , und mit dem Phosphor in ei¬
ner genauen Verbindung zu stehen fcheint. Wirk¬
lich verdienen leine Verfuche eine genauere Wie¬
derholung , um fo viel mehr , da Ile uns Hoff¬
nung machen, den metallifchen Glanz der Schmetterlingsflügel, der Flügeldecken mehrerer Infecten,
und der Schuppen einiger , zugleich phosghorifiren¬
den Fifche, erklären zu können.
Ich glaube durch das Vorhergehende die Vor¬
stellung , dafs der Arfenik den Uebergang von den
Metallen zum Phosphor und Schwefel ausmacht,
zu mehr als blofser Vermuthung erhoben zu ha¬
ben. Dafs aber wenigstens der Phosphor wirk¬
lich Stickstoff enthält , läst fich in der That mit
Man be¬
vieler Wahrfcheinlichkeit annehmem
denke nur , dafs er immer in den thierifchen Sub¬
stanzen am häufigsten vorkömmt , dafs fast eine
jede faulende Gährung , zugleich mit Stickstoff,
Phosphorfaure oder PhosphorWafferstoff liefert,
und zwar da am meisten, Wo man annehmen
kann , dafs der Stickstoff — dafs ich mich des
Ausdrucks bediene — am concentrirtesten ist,
wie z. P>. bey den faulenden Eyern. Noch auf¬
fallender ist diefes Aufammentreffen des Phosphors
mit
1)
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mit dem Stickstoffe im Pflanzenreiche. Hier fin¬
den wir den Phosphor wirklich nur in den feltenen Fallen, wo wir zugleich Stickstoff finden.
So enthalten die Kreutzblumen ( Cruci - formes)
fowohi Phospor- als Stickstoff; denn fie liefern
aufser Phospliorfäure auch Ammoniak; fo findet
man jaufserdem den Phosphor vorzüglich im Kle¬
ber- und EyweilsstofF, die alle beyde eigentlich
durch Stickstoff characterifirt find.
Ich frage einen Jeden , der alles, was uns
durch unfere Unterfuchungen bis jetzt entstund,
mit einiger Aufmerkfamkeit verfolgt ; ob er ein fo
iiberrafchendes Zufammentreffen der Natur mit
dem, was wir annehmen miiffen, fich durch ei¬
nen blofsen Zufall zu erklären getraut ? und ob
wir nicht berechtigt find anzunehmen : dafs das
Extrem der weniger cohärenten Metallreihe
, fich eben
fo an den Stickstoff
(
obgleich
durch einige noch
flüchtigere Mittelglieder) , wie das Extrem der cohärentesten Reihe fich an den Kohlenstoff
' anfchlicfst;
dafs ferner durch diefe Extreme auf der einen Seite
die gröfste Exggiifion, fo wie dnreh die andern, die
gröste Contraction erreicht wird? .
Wir haben alfo , durch das Vorhergehen¬
de, die Metalle mit der Kiefel- und Kalkreihe
und durch diefe Reihen zugleich mit der
Animalifation und Vegetation in Verbindung
gebracht.
Wenn wir uns die beyden Extreme der
Metalle, als zwey fich entgegengefetzte Pole
Steffens
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vorstelleu , fo muffen’ wir em allmahlig stär¬
keres Hervortreten des Kohlenstoffs auf der coharentesten oder contraliirten Seite, und eben fo
ein allm'ahliges Hervortreten des Stickstoffs auf
der weniger coharenten oder expandirten Seite
annelmien. Aber zu diefer Vorstellung find wir
in der That berechtigt.
Denn was ist Polarität
anders, als Entgegenfetzung in der Vereinigung?
Und stellen nicht die Metalle eine identische
Reihe dar , in welche fie ohne diefe Identität zu
verlieren , lieh allmählig in entgegengefetzten
Richtungen von einander entfernen?
Die Polarität der ganzen Reihe kennen wir;
aber in der Mitte der Reihe finden wir Metalle
mit einer eigenen Polarität. Die
Erfcheinungen
des Magnetismus- fordern unfere ganze Aufmerkfamkeit , und alle vorhergehende Erfcheinungen
find in der That nur erklärt , in fo fern wir diefe
zu erklären vermögen.
Dafs der Magnetismus in der Mitte der Mc_ tallreihe hervortritt , ist wohl gewifs. Zwifchen
den Wurzelmetallen und dem iAlirt magnetiichen Eifen liegt nur ein einziges Metall , näm¬
lich das Kupfer. Aber fchon beym Silber kiffen
fich Spuren des Magxretismus aufzeigen.
Rit¬
ter hat
*)
die fcharffmnige Bemerkung gemacht,
dafs man die Zweige des Dianenbaums und an¬
derer metallifchen Dendritenfpieie, als eben fo
viele
l ) Beyträge zur nähern Kenntnifs des Galvanismus.
Iter Bd. 2tes Stück , p. 2go.
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viele magnetifche Stabe anfelien könnte , deren
ungleichartigen Pole lieh anziehen, fo dafs der
Winkel des Anfatzcs diirch die Intenfitiit der Ab¬
stoßung der gleichartigen Pole bestimmt wird.
Aber nirgends finden wir diefe Erfcheinung deut¬
licher und auffallender als beym Silber und Kupfer.
Ja kann nicht leibst das dendritifche Vorkommen
diefer Metalle in der Natur als eine ähnliche Er¬
fcheinung angefehen werden ? Ob ich gleich nicht
laugnen will , dafs man noch in der Zukunft —
vorzüglich durcli die Voliafche Batterie — Spu¬
ren des Magnetismus, als des Vorgängers aller
chemifchen Procefle bey mehrern Gelegenheiten
entdecken wird , fo glaube ich doch behaupten
zu können, dafs diefe Erfcheinung lieh nirgends
fo auffallend deutlich zeigt , wie beym Silber und
Kupfer.
Die Annäherung diefer Metalle zum
Magnetismus, 'last ficli auch dadurch beweilen,
dais nach Rinmam aufserordentlich wenig Eifen
nothwendig ist, um ihnen Magnetismus mitzutheilen. Einige feiner Verfuche *) beweifen, dafs
toö Eifen fchon das Kupfer magnetiieh machte.
Diefe Neigung zum Magnetismus liefse fich ohne¬
hin zum Voraus aus der beträchtlichen Cohärenz
des Silbers und Kupfers fchliefsen.
Repräfentirt aber Stickstoff den poßtiveu, Koh¬
lenstoff den negativen Pol der ganzeu Metallreihe,

treten diefe Stoffe — wie man denn annebmen
mufs — gleichlain aus einem gemeinfehaftiiehen
Mittelpunct nach entgegengefetzten Richtungen
N2
allmähi ) a, a, O,
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allmählig hervor , feilte man denn nicht fchon
hier zu der Vermuthung geführt werden , dnfs
dieler gemeinfchaftliche Mittelpunct das Phäno¬
men des Magnetismus, d. h. der eigenen Pola¬
rität zeigen , und fo als Repriifentant der Polari¬
tät der ganzen Reihe auitreten würde ? —
Ich habe die Behauptung: dafs Stickstoff und
Kohlenstoff Repriifmtmtm des Magnetismus fmd,
durch das bisherige eingeleitet. Die Gründe mei¬
ner Behauptung aufzustellen wird der Gegenstand

der nachfolgenden Unteriuchung feyn.

wrrm
’iflen
—
ehe

wir

weiter

gehen
—noch

einen Blick auf die Metalle werfen ; und die An¬
ficht dieler Körper, in ihren Verhdltniffen gegen
alle übrigen Körper der Erde , die aus der Unter-

fuchung hervorgeht , uns recht deutlich vor die
Augen bringen. —
Die ganze Clafife der metallifchen Körper
bietet uns überhaupt die einfachsten Verhältnifle
dar. — Sie allein — zugleich mit Schwefel
und Phosphor , die aber auch, wie wir willen,
fich n fo vieler Rücklicht , den Metallen nähern,
■— können — immer unverändert — aus den
verwickelsten Procelfen wieder hervortreten. —>
Dieles unveränderlich Beharrende, eine Eigenfchaft
die unter allen Körpern die Metalle allein characterifirt, und die allmählig verlchwindet , lo
wie die Körper in der Stuf enfolge fich von ih¬
nen entfernen — diefe Schwierigkeit der Zer3legung, die — wenn man es wagen darf der

N 3 fort-
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fortfchreitenden Chemie eine folche abfolute Gren¬
ze zu fetzen — bey den Metallen fast in Un¬
möglichkeit übergeht , zeigt fchon deutlich, dafs
hier gebunden ist , was in allen übrigen Körpern
getrennt ist .
Ich glaube diefe Vorstellung
durch das Vorhergehende hinlänglich begründet
zu haben. Aber eben dadurch wurden wir auch
in den Stand gefetzt, die gemeinfchaftluhe Qiielle
der entgegengefetzten Richtungen, die ftch uns,
fchon gleich im Anfang, als Kalk- und Kiefelreihe , Animalifation und Vegetation, zeigten , und
die zwey grofse Hauptzüge durch die ganze Na¬
tur bilden , bey den Metallen zu entdecken. —
Hier ist noch beyfammen in unveränderlicher,
gefetzmäfsiger Richtung , was in der unendlichen
Tiefe der Evolution verloren , immer verworre- 1
ner , gefetzlofer und willkührlicher fcheint. Ist
es aber gewifs, dafs die Natur nie den Händen
der Willkühr überlaßen wird , dafs ein stilles, ob
gleich oft dunkles und verstecktes Gefetz, albe¬
stimmend durch das fcheinbar verworrene Chaos
hindurchgeht , fo ist es wohl auch gewifs, dafs wir
die Entwirrung des ins Unendliche verfchlungenen Knotens bey den Metallen anfangen miüTeu.
Tst die ganze Metallreihe die in chemifcher
Rücklicht einfachste, fo find dahingegen die fogenannten phyjifchen Eigenfchaftcn bey diefer Rei¬
he desto ausgezeichneter. — Die Dichtigkeit, die
Colnirenz, die Dehnbarkeit — find theils von
beträchlich gröfserer Intenfität als bey andern Naturproducten , theils der Metallreihe allein eigen*
Aber felbst in der Metalreihe, nimmt — von den
Extre-
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Extremen beyder entgegengefetzter Richtungen,
nach einem gemeiuichaltlichen Mittelpunkt hin —
die Intcnfität der chemifchen Wirklamkeit ab, und
die Intenfitiit der phyfifchen l'.igenfchaft immer
zu. — Die Platina ist der fchtarpsie Körper unter
allen, hat eine lehr bedeutende Cohärenz , wird
nur äufserst ichwer im chemifchen Procefs aufge¬
nommen, und die leiieste Veraulallung stellt ihre
urfprüngliche Form wieder her. —
Aber was find denn jene fogenannten phyfi¬
fchen Eigenfchaften im Gegenfatz gegen die chemilchen , und welches ist das Verhältnifs diefer
Eigenfchaften gegeneinander ?
Wahrfcheinlich wird mir ein jeder Folgendes
einräumen: Die Cohlirenz und Dichtigkeit be¬
zeichnen bestimmte Intenfitäten des Körpers, in
fo fern er in Ruhe gedacht wird , und da man, bey
der Betrachtung eines bestimmten Körpers, als diefes bestimmten, von feiner Cohärenz und Dichtig¬
keit gar nicht abstrahiren kann (als wenn der Kör¬
per bey einem andern Cohärenz- und Dichtig¬
keits-Grade derfeibe feyn könnte ) fo kann man
behaupten, dafs er überhaupt nichts von diefen Intenfitäts-Graden verfchiedenes, fondern nur der
beharrende Ausdruck diefer Intenfitäts-Grade leibst
fey. — Die chemifchen Eigenfchaften dahinge¬
gen find diejenigen, die die Körper im Conilict
mit andern, d. h. alfo überhaupt in Thiitigkeit ge¬
Aber der ruhende Körper wirkt
fetzt, äufsern .
nur als Maße. Alfo ist Cohärenz und Dichtigkeit der
Ausdruck des Körpers, in fo ferner als Malle,: wirkt.
Wenn
N4
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Wenn nun alle Tlhitigkeit auf der Erde gegen die
Maffe als das eigentlich Träge, gerichtet ist, iomufs
auch diefelbe, alfo aller chemifche Procefs gegen
die Coharenz und Dichtigkeit gerichtet feyn, d. h.
die Inten(it’ät diefer Eigenfchaften wird mit der
Intenfität der chemifchen Tiuitigkeit in einem um¬
gekehrten Verli'ältniffe stehen.
Durch die edeln Metalle werden wir alfo
zur Betrachtung der Erde , in fo fern fie blofse
Maße ist , hingetrieben. — Die fernere UnterEichung wird lieh alfo auf die feste Erdmaffe über¬
haupt richten muffen, und es läfst lieh vermuthen,
dafs, ebenfo wie wir bey der Unterfuchung der
Metalle , die Quelle jener durchgreifenden , fich
entgegengefetzten Reihen entdeckten, wir auch,
aus den Verhältniffen der Coharenz und Dichtigkeit
der festen Erdmaffe, das Verhältnis diefer Eigen¬
fchaften zu einander bey der Metaliroihe , und,
da diefe in einem bestimmten Zufammenhang mit
der Intenfität des chemifchen Proceffes steht, auch
Data zur. Enträthfelung des chemilchen Proceffes
überhaupt entdecken werden . Sollte uns diefes
gelingen , fo würde uns die feste Erdmaffe, als
die wahre IF'urzel alles Eidenlebens , und als die
gemeiufchaftliche Quelle aller Thätigkeit auf der Er¬
de erJcheinen.
Das , was die feste Erdmaffe, als eine‘
Kör¬
perm alle ( als individuelle Raumerfiillung) aus¬
zeichnet , ist ein bestimmter mittlerer Dichtigkeits¬
und ein bestimmter mittlerer Cohäflons- Grad. Von
jenem, der durch MasMyne und Cavendifch berech¬
net ist , wird in der Folge weiter gefprochen wer-
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den , auf diefen hat bis jetzt kein einziger Phyßker
lein Augenmerk gerichtet.
Da ich hiervon einem Gegenstände Ipreche, der,
wie ich mich überzeugt halte , lehr wichtig ist, da
die nachfolgende Anficht der Cohlireuz- und Dich-

tigkeits- Verhältuiife der festen Erdmaffe nie vor¬
her aufgestellt ist, (wenn gleich die Principien die
mich leiten nicht ganz unbekannt find, ) io ist es
mir um fo mehr darum zu thun , die Phyfiker zu
einer unpartheyiichen und vorurtheilsfreyen Beurthcilung anfzufordern. Sollte man meine Ideen
hinlänglich begründet finden , fo wird mau
ihren grofscn Einllufs auf die Theorie der Erde,
ja felbst auf eine zukünftige ( in der That noch
nicht existirende) phyfifch - theoretifche Astrono¬
mie, nicht verkennen.
Wenn es möglich wäre , ein wechfelfeitiges
Verh'ältnifs der Dichtigkeit und Cohärenz der festen
Erdmafle aufzufinden, fcr würde diefes auf die
Natur ihrer Cohärenz überhaupt, ohne allen Zwei¬
fel ein grofseS Licht werfen. Nun fcheint esiaber, ais
Wenn an eine folche Wechfelbestimmung gar nicht
zu denken wäre — und in gewiifer Rücklicht i$|
offenbar die Dichtigkeit völlig unabhängig von
der Cohäfion.
So wiegen z. B. zwey von ein¬
ander getrennte Körper einerley Art grade ebenlo viel, als wenn fie cohäriren, wie uns die aiitägsten und bekanntesten Erfcheinungen beweileri.
Man mufs aber , und das ist bey der ganzen nach¬
folgenden Unterfuchung eine Hauptfache, diei
Cohäfion, als das Quantität Bezeichnende , von
N5
der
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der Cohäfion, als das Qualität Bestimmende, wohl
unterfcheiden. Dadurch zeichnet lieh überhaupt die
Cohärenz von der Dichtigkeit aus, dafs diefe blofs
Qualität bestimmt, jene zugleich auch Quantität be¬
zeichnet. Denn das abfolute Gewicht kann nicht als
das eine bestimmte Quantität Bezeichnende angefehen werden , obgleich es mit der Quantität wächst.
Die Cohärenz , in fofern fie blofs Quantität
bezeichnend ist , ist allerdings von der Dichtigkeit
unabhängig , und mufs es, wie wir in der Folge
zeigen werden , feyn. — Wenn ich alfo von ei¬
nem bestimmten Verhältnifs zwifchen Cohärenz
und Dichtigkeit rede , fo meine ich naliirlicherweife nur die Cohärenz in lo fern fie Qualitätbe¬
stimmend ist , d. h. in fo fern fie bey diefem Kör¬
per diefe bestimmte Intenfität hat. — Aber diefe
Intenfität , alfo denfeiben Cohärenzgrad , behält
der Körper offenbar auch, nachdem er getheilt
ist , und felbst bey einer unendlichen Theilung.
Zwifchen der Dichtigkeit nun und der Co¬
härenz , in fo fern fie Qualitätbestimmend ist, ha¬
ben wir) in der That in dem Vorhergehenden ein
äufferst merkwürdiges Gefetz gefunden , indem
wir bewiefen haben , dafs fich die Dichtigkeit,
fo wohl in der cohäfentesten , wie in der weni¬
ger coh'ärenten Reihe, umgekehrt wie die Cohä¬
renz verhält.
Wenn wir von der Cohärenz der festen
Erdmafle lprechen , fo meinen wir , wie aus dem
Vorhergehenden folgt , nicht den Zufammenhang
überhaupt , welcher , als folcher, mit der Dichtig¬
keit in gar keinem Verhältniffe steht oder stehen
kann ; wir verstehen vielmehr die Intenfität des
Zu-

Zufammenhanges, die nothwcndig einen beftimmten Grad haben mufs, aiio den bedimmten — bis
jetzt unbekannten — mittleren Cohärenzgrad der
Erde in Vergleichung mit den vielleicht verfchiedenen Cohärenzgraden der übrigen Planeten. —■
Ein umgekehrtes Verhältnifs der Dichtigkeit und
Cohärenz liefse lieh nun vielleicht aus den be¬
kannten Dichtigkeitsgraden der Planeten für diele
aufstellen, aber bis jetzt willen wir keinen Grund
anzugeben, der uns zu einer Anwendung des bey
Metallen gefundenen Gefetzes auch bey den Pla¬
neten , oder zu der Erhebung dielcs bey einer
kleinen Körperreihe geltenden Gefetzes zu einem
allgemeinen für das ganze Univerfum geltenden
Naturgefetz, berechtigen könnte. Was wir hier
fuchen ist auch vielmehr eine Wechfelbestimmung
der Dichtigkeit und Cohärenz unlerer festen Erdmalfe, oder eine Beantwortung der Frage : ob
das gefundene Gefetz auch von der festen Erdmafle gelte ? — Gradezu liifst lieh diefer Schlufs
offenbar nicht ziehen , vielmehr zeigen lieh bey
der Aufstellung diefer Frage felbst fo viele Schwie¬
rigkeiten, dafs es lcheint , als wenn fie lieh bey
der Aufstellung fchon felbst vernichtete.
Erstens: mülfen wir nemlich nothwendig
den Dichtigkeits- fowohl als den Cohärenzgrad
als in der Erdmajje felbst variirend ab
—
- oder
zunehmend — fetzen. Wenn wir dazu berech¬
tigt wären , fo hätten wir allerdings den nicht ge¬
ringen Vortheil , dafs, weil wir den blofsen Zufammenhang, — die Cohärenz als Quantität bezeich¬
nend ■
— von, der Intenfität des Zufammenhanges
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ges — der Cohärcnz , als Qualität bestimmend
unterfcheiden , wir auch die Intenfitätsreihe als
fortgefetzt, leibst wo der blofse Zufammenhang
aulgehoben ist, anfelien könnten. — Aber gegen
die Annahme felbst wird man viele Einwendungen
machen. — Bekanntlich hat Newton unter der
Vorausfetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit der
Erdmafle ( die er fleh bey der urfpriinglichen Bil¬
dunglais ihiilig dachte) vermittelst des VerhältnilTes
des Moments der Kraftäulserung der centrifugalen
Tendenz der rotirendenErdkugel unter Aequatorzu
dem.Moment der Kraftäulserung derfelbenTendenz
nach den Polen hin, die Grölse der Abplattung des
Erdfphäroids gefunden und das Verhältnils des
längsten (aequatorial) DurclimelTers zu den kur¬
zen (polar) Durchmeller, wie 2 30 : 229 bestimmt.
— Dieles für die Erdmalfe bestimmte' Gefetz, wel¬
ches Newton, ohne irgendeine pofitive Beobachtung,
aus der blofsen Conlequenz feines Systems ablei¬
tete , wurde nacher , wie bekannt, durch die
berühmten Pendel -Verfuche auf das Auffallendste
bestätigt. — Aber die Newtonfche Annahme galt
offenbar nur der in der Bildung begriffenen Malfe.
In diefer eine variirende Dichtigkeit anzunehmen
hatte er keinen Grund, und konnte keinen haben.
Die urfprfinglich findige Malfe hatte überhaupt
in fiich gar keine Mannichfaltigkeit der Qualitäten.
Wenn wir nicht , auf die widerlprechendste
Weife das Gebildete als vor der Bildung existirend
vorausfetzen wollen , fo mülTen wir die bildungs¬
fähige Malfe der Erde , als eine durchaus homogene
annehmen. Die Verstellung einer durchgängigen
Uniformität der urfprfinglich iiü fügen Erdmafle
leitete
t—
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leitete offenbar Newton, und

ohne diefe würde

er nie das Gefetz haben ableiten können. — Aber
es gilt in der That nur von der in der Bildung begviflenen, nicht von der fchon gebildeten Maile . —

Denn —aus der Abnahme einer gleich¬
förmigen Dichtigkeit, wird zwar die Gestalt der
Erde erklärt , aber daraus folgt noch nicht , dafs
man dailelbe Verhältnifs als fortdauernd , bey der
gestalteten, d . h. cohüreuten, und zwar mit diefer
bestimmten, mittlern Intenfität cohärirendenErdmaffe' nothwendig annehmen mäste. Wenn lieh
z. ß. zeigen liefst;, dafs der Cohärenz - Grad nothr
wendig variirend , ab- oder zunehmend , feyn
nhilste; fo könnte ja, — was freylich bis jetzt
gar nicht bewiefen ist — diefe Veränderung der
Cohärenz, auch eine Ab- oder •Zunahme der
Dichtigkeit in der fchon gebildeten Maile verurfachen? Die Möglichkeit einer Ab- oder Zunah¬
me der Dichtigkeit der lesten Erdmaile kann alfo
neben jener, dadurch nicht aufgehobenen Annahme
Newtons, fehr gut bestehen, lind die fast durch¬
gängig als gewils aufgesteiite Vorausfetzung, dafs
die Dichtigkeit der Erdmaffe gleichförmig — in.
allen Puncten der Made von gleicher Intenfität
-— fey, wird uns nicht abfchrecken, weil fie of¬
fenbar nur aus einer völlig grundlofen Ausdeh¬
nung des Newtonjchen in lieh richtigen' Satzes
cntlprang.
Man könnte ferner einwenden , dafs zu ei¬
ner mathematilchen Construction der zugleich rötstorifchen und progreffiven Bewegung der Erde
um
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um eine unveränderliche und freye Axe, die An¬
nahme einer gleichförmigen Dichtigkeit noth\vendig fey. Aber man weifs, dafs die Axe auch
eine freye feynkann , d. h. dafs der gegenfeitige
Druck der Elemente der Malte auf der Axe fich
auch aufhebt , wenn die Dichtigkeit als gleichför¬
mig ab- oder zunehmend , gedacht wird , d. h.
wenn he eine Function der Entfernung ist.
Doch wenn man uns nun auch die blofse
Möglichkeit einer folchen Variation der Dichtig¬
keit der Erde zugeben wollte , wie können wir
denn — zweitens auch
—
nur einen einzigen
Beweifs für die Wirklichkeit anfiihren? Wie
läfst fich die Cohärenz der Erde überhaupt beurtheilen , und auf welche Weife fast fich das Verhiiltnifs diefer E'gcnfchaften gegen die Dichtigkeit
bestimmen? Eine unmittelbare Erfahrung kann
uns hier natürlicherweife nicht leiten. Es bleibt
uns alfo nichts anders übrig , als eine genaue Annalyfe des Begriffs der festen Erdmaife, als eine
mit einein bestimmten Cohärenz- und Dichtig¬
keits-Grad den Raum erfüllenden. In wie fern
wir diefen Weg wirklich mit einiger Evidenz ver¬
folgen können , wird die fortgefetzte Unterfucliung zeigen.
Ist die Cohärenz fowohl als die Dichtigkeit
etwas der Malte, als einer folchen, wefentlich Zu¬

kommendes; fo kann man wohl mit Grund vor¬
ausfetzen^ dafs fie eben lowohl als die Dichtig¬
keit eine Hauptrolle bey der Organifation des
Univerlums gefpielt hat. Auf der Erde , wo die

I
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Mafien durch den immer hoher und höher
potenzirten dynamifchen Procefs, auf mannigfal¬
tige Weife modificirt, und in einer immerdaurenden nie ruhenden Metamorphofe begriffen
find, können wir die Verhältnifse der Dichtig¬
keit und Cohiirenz nie fo deutlich wahrnehmen,
wie bey der Organifation des Univerfums, wo
die Maffenverhiütniffe überhaupt reiner find. 1)
Wenn wir uns einen Augenblick in das
Moment der Bildung unters Planetenfystems ver¬
hetzen, fo ist es doch nicht unfere Abficht fie
vollständig zu erklären , oder irgend eine Theo¬
rie der Welt - Bildung überhaupt aufzustelien, die
nach unferer Ueberzeugung fich auf dem Standpuncte, auf welchem wir uns jetzt befinden, gar
nicht geben last.
Die Idee eines Chaos, welche einen jeden,
der fich in des Bildungsmoment der Welt verhetz¬
te,
l ) Hr , Sehe/fing, dem ich meine Idee von einer
Wechfelbestimmungder Dichtigkeit und Cohäreuz
mittheike , hat mich durch feine genialifche An¬
wendung diefer Idee auf eine Theorie des Univer¬
fums, die er wohl ehestens dem Publico fchenkeu
wird , zu einer weit richtigem Anficht des Phäno¬
mens der C'ohärenz überhaupt, veranlafst. Da ich
hier auf den Grenzen der Reduction und Deduction
überhaupt stehe, lo wird man fich nicht wundern
dürfen , wenn die Nothwendigkeit der letzten hier
fühlbar werden füllte. Die Anwendung meiner
Idee auf eine Theorie des Univerfums halte ich,
wenigstens fo wie fie jetzt ist , nach dem vortrefiichen Schellingfchen Verfuche für überflüfsig.
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te , alfo fowohl dem Dichter als deip Natur -Philofophen aufdrang , enthalt in der That nichts als
die Vorstellung der Richtungslofigkeit überhaupt,
Das Chaos ist Alles und Nichts , zugleich , der
unbegreifliche Keim des Univeriums, in weichen
wir alles fetzen müden , weil fich alles aus ihm
entfaltet hat.
Aber offenbar, w'ar alles dieles
nur potentia nicht actus in dem Chaos felbst. Ja
das Chaos felbst war , genau betrachtet, nie,
wenn wir hiermit ein beharrendes Seyn ausdrticken
wollen .
Das Chaos ist nichts anders , als das
höchste , wozu der Empiriker fich getrieben fühlt,
ohne dafs ft' im Stande wäre , es zu erklären ; er
ist genöthigt , die Natur als nichtbildend fich vor¬
zustellen , um fie in dem Momente der Bildung zu j
ergreifen, obgleich die Idee einer fich nicht bilden¬
den und nicht producirenden Natur , da diele
nichts anders , als das Bild des ewigen Producirens felbst ist , fich felbst aufhebt. Das Chaos stellt
alfo nichts anders als den Anfangs -Moment der
Bildung dar.
Der Empiriker — und ich bin
jetzt mit ihm auf einem gleichen Standpunct —
hat völlig Recht, wenn er fich das Chaos als eine
Flüffigkeit vorstellt ; denn durch Flüfligkeit wird
das Gestaltloie ( ctucfflov) aber eben deshalb für
jede Gestalt Empfängliche repräfcntirt , und das
Flülftge kann , wie Schellingx) fo fcharffinnig be¬
merkt , als diejenige MafTe definirt werden,
„worin fich kein Theil vom andern durch Figur
unterfcheidet.“
Wenn
i ) Entwurf eines Syst. <3. Nat. Ph, p. 26.
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Wenn wir nun die Bildung unferes Planetenfystems aus einer chaotifchen Findigkeit uns vor¬
stellen, fo wird wahricheinlich ein Jeder einfehen,
dafs das Gravitations- System allein diele Bildung
auf keine Weile begreiflich macht. Um aber die
Art, auf welche wir das Phänomen der Cohärenz
alstlrätig , bey einer Bildung des Univerfums uns
vorsteilen, hinlänglicherzu begründen, - finde ich
es nothwendig , das Phänomen felbst genauer zu
unterfuchen.
Erstens könnte uns Jemand fragen : ob wir
hier die relative oder abfolute Cohärenz als thätig
annehmen ? Um den Lefer felbst zur Beantwor¬
tung dieler Frage zu leiten , machen wir ihn auf
die fchon . oben ( S. 155.) angeführte Erfahrung,
dafs der Magnetismus mit dem Maximum der abfoluten Cohärenz zufammenfällt, aufmerkfam. Da
nun der Magnetismus, ohne allen Zweifel, eine
der ganzen Erdmalfe zukommende Eigenfchaft ist,
fo dafs die Erde felbst als ein unter einem
gewilfen
Winkel inklinirender Magnet , angefehen werden
kann; da ferner diefe Polarität im ganzen Plane¬
ten- Systeme herrfchend ist , fo wird man fchon
daraus fchliefsen können , dafs ich die abfolute
Cohärenz, als die bey der Bildung des Planeten¬
systems thätige, vorausfetze. Es ist alfo noth¬
wendig , des Phänomen der abfohlten Cohärenz
überhaupt, genauer zu unterfuchen.
Der Magnetismus fällt , wie wir willen , mit
Cohärenz zufammen. Eine genauere
Betrachtung des Phänomens des Magnetismus iiberder abfoluten

Steffens Beyt, z, Nat.
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lir.upt , wird uns aifo ohne Zweifel über die abfolute Cohärenz, Aufichiiifle geben können. Der
Magnetismus leibst zeigt uns nichts, als das Phä¬
nomen einer Entgegenletzung überhaupt, nichts
als die reinen Bedingungen einer durchaus ideel¬
len Entgegenletzung , ein plus und ein minus, die
lieh wechfeifeiflg abstoffen und auziehen , und ei¬
nen IndifFerenzpunct, in welchem lieh die entge¬
Ist nun
gengefetzten Thätigkeitcn aullieben.
gleich der Naturforscher zu entlchuldigen , ja gewilfermaafsen zu rechtlertigen , wenn er für ein
jedes Phänomen ein körperliches Substrat fucht, fo
darf er doch nicht vergelTen, , dafs jenes Substrat
eine blofse Fiction ist. Nimmt der Naturforfcher
z. B. leine Zuflucht zu zwey fleh entgegengefetz¬
ten magnetiiehen Fltilfigkeiten, fo muls er doch
erstens gestehen , dafs diefe Flüffigkeiten nicht
durch irgend etwas Körperliches der Erde bedingt
werden , dafs fie vielmehr, wie die neuesten Er¬
fahrungen immer deutlicher und deutlicher zei¬
gen , die Bedingungen zu aller Tluitigkeit der Er¬
Sind zwey Fliiffigkeiten die Sub¬
de enthalten.
strate des Magnetismus,1fo haben Ce doch , in
Bezug auf die Erde, durchaus nichts Materielles
an fleh. Sie erfcheinen blos als handelnde , und
wenn wir das Phänomen des Magnetismus rein
—. uns vorstel¬
— ohne alle hypotlietiidie Fiction ■
len wollen , io bleibt uns nichts, als die Vor¬
stellung einer , der ganzen Erde zukommenden,
Aber zweitens, muffen die
Polarität zurück.
Naturforkher , bey der erwähnten Vorausfetzung
(um die.Entgegenletzung ic'lbst zu erklären) diele
als Ausflüße einer hohem homogenen Flufligkeit
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anfelien. Die Bedingung der Entgegenfetzung der
ganzen Erde ( und weiter zeigt uns der Magne¬
tismus nichts) kann nicht leibst in der Erde gefu'cht werden , iondern fie xnufs eine höhere
feyn.
Hier stehen wir aifo an der Grenze aller Em¬
pirismus, und es bleibt uns nichts anders übrig als
die Vorstellung , einer , unfern ganzen Erdbo¬
den durchdringenden , felbst in der fleh durchkreutzenden Mannigfaltigkeit, nie ganz verfchwindenden, Polarität;
Daß der Magnetismus die reine Länge dar¬
stellt, fehe ich als einen, durch die neuere Naturphiiöfophie, völlig bewiesenen Satz an.
Ich
felbst werde in der Fortfc-tzung diefer Bey träge
(bey einer dem Erdmagnetismus allein gewidme¬
ten Unterfuchung ) dielen Satz auch von Seiten
der Erfahrung bis zur höchsten Evidenz zu brin¬
gen fucheh. Aber ist der Magnetismus — der
reinen Linie, fo giebt fie uns, auch für die innere
Anfchauung, die ideelle Axe der Erde. Fällt die
abfolüte Cöhärenz, die ficli in der That auch
nur durch den Widerstand gegen die l 'rennung
in die Länge äulsert , mit dem Magnetismus zufammen, fo wird fie gleichfam der materielle
Aus druck des Längen- Procejfes felbst feyn, und die
Cöhärenz der Erde , fiir fich gedacht , oder in ih¬
rem höchsten Grade, wird parallel der ideellen
Axe des Magnetismus gehen:
0 3

Wenn
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Wenn ' man bedenkt , dafs mit dem Gravita¬
tions-Systeme eigentlich zuerst der dynamifche Punct'
(für die innere Anfchauung) nicht blos matheinatifchfür
(
die äufsere Anichauung) gefetzt wurde,
und dafs mit diefer Entdeckung die totale Revo¬
lution in der Natur - Wiflenfchaft anfieng, fo wird
man es nicht unwahrfcheiulich linden können,
dafs die wichtige Erfindung der dynamifchen Li¬
nie in der Naturwiflenfchaft, Epoche machen wird.
In der That halte ich diefe durch einen grofsen
Dichter erst geahndete , nachher durch Scheiling
für die Naturwiflenfchaft gewonnene Idee , für ei¬
ne der wichtigsten Entdeckungen des Zeitalters;
man wird diefes dann erst vollends einfehen kön¬
nen , wenn das bey manchem noch herrfchenden
Voturtheil gegen die Unternehmung des treilichen
Erfinders fleh zerstreuet hat.
Da es nicht meine Abficht ist, mich hier in
eine Unterfuchung über die ' Entstehung unfers
Planeten - Systems einzulaflen, fo werde ich auch
die Frage nicht zu löfen fuchen; wodurch unfer
Erdboden diefe bestimmte Cohiirenz erhalten hat,
oder wodurch diele bestimmte Quantität der Malfe
entstanden ist. Der Phyfiker kann nicht, wie der
Mathematiker, eine jede mögliche Axe der Erde
als gleichgeltend , und die wirkliche als eine zu¬
fällig durch Stofs hervorgebrachte annehmen;
vielmehr mufis ihm die Axe die urfpriinglichste
Bestimmung feyn.
Diefe Axe ist nichts, als die
Linie des Magnetismus, die der urfpriinglich formlofen Malle in der Bildung eine Richtung , und
dadurch Gestalt giebt.
Aber die ideelle Linie
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des Magnetismus drückt fich durch abfolute Cohä¬
aus. In fo fern die Cohärenz die herrfchende
ist, bildet fich die Malte nach der Dimenßon der
Länge,
renz

Aber die Schwere tendirt nur nach einem Punct
und wird als durch diefen Punct, ( den Schwerpunct) -wirkend gedacht. Der Ausdruck der Schwe¬
re bey der Malte, ist die Dichtigkeit. In fo fern
der Körper dicht ist, tendirt er alfo nach dem Puncte.

Diefer Widerstreit zwifchen der ideellen
Axe des Magnetismus, und dem ideellen Punct
der Schwere, mufs ajfo nothwendig bey j der
Malte als ein Streit zwifchen Dichtigkeit und Cohä¬
renz erfcheinen. Diefer Streit last fich aber , wie
ein Jeder leicht einfieht, nur durch die Kugelform,
der fich bildenden Malte auflöfen. Die Gröfse
der Kugel wird durch die Länge der urlpriinglichen magnetifchen Axe bestimmt, und die Kugel
leibst mufs nothwendig ein Magnet feyn. Bey
diefer Kugel ist aber die Abnahme der Cohärenz
nichts, als die Zunahme der Dichtigkeit felbst,
die bey der volJkommnen Kugelgestalt ihr Maxi¬
mum ^erreicht haben mufs. Denken wir uns einen
Punct in der Mitte der Malte, fo mufs — das Maxi¬
mum der Dichtigkeit auf der einen , und das
Maximum der Cohärenz auf der andern Seite, als
bekannt vorausgefetzt — aus der Entfernung des
Puncts von der Axe der Grad der da herrfchenden Dichtigkeit und Cohärenz fich bestimmen
lallen. Für die ganze Malte aber gilt nothwen¬
dig folgendes Gefetz: dafs die Dichtigkeit eines jeO3
den
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den Elements der Muffe mit der Entfernung von der
Axe in einem geraden, die Cohärenz mit derfei¬

Entfernung, in einem umgekehrten Verhältniffe
steht.

ben

Diefes Gefetz, welches — den Streit des
Schwerpunkts mit der Axe des Magnetismus zuge¬
standen — ganz nothwendig folgt , berechtigt
uns nun zu mehreren höchst merkwürdigen Fol¬
gerungen , und wird uns zur Enträthfelung der
VerhältnilTe der Metallreihen , wichtige Dienste
leisten. Denn — erstenshaben
—
wir den
Vortheil , dafs wir die Widerlpriiche , die den
Grund aller Thiitigkeit in der Natur enthalten,
ichon in der Malle keimen laden , und geht
die Natufz . B. darauf aus, die Cohärenz zu he¬
ben j fo vermag fie diefes nur, indem fie die Dich¬
tigkeit anfänglich zunehmen last , und alfo den
Gegenfatz bindet , den fie aufiöfen möchte. Wenn
de alfo , durch den dynamifchen Procefs, den Ge¬
genfatz aufheben foll , ■
—• welches, wenn diefer
Gegenfatz und die Cohärenz daflelbe ist, ja noth¬
wendig gefchehen muls, l'obald diefer Procefs ge¬
gen die Maffe tendirt — mufs fie ihn nothwendig
wieder hervorrufen ; aber dadurch, wie wir fc.hon
hier vorausfehen können , nimmt die Cohärenz
wieder zu. Das Maximum der abfoluten Cohä¬
renz , und mit diefem der wieder erwachende
Magnetismus, wird alfo ein Punct leyn , den die
Natur unvermeidlich durchgehen mufs.
Zweitens last fich begreifen, Wo das eigent¬
liche Leben der Natur , oder —* dafs ich mich
des

2 *5
des Ausdrucks bediene — das Gebähren.der Mr.f-

fe anfangen mufs.
Geht nemlich die Tendenz
der Natur -Thatigkeit auf der Erde gegen die Cohärenz', io wird fie da , wo das Maximum der
Bindung erreicht ist, den entgegengefetzten Weg
einfehlagen, fie wird den Gegenfatz hervorrufen
muffen, um ihn völlig vertilgen zu können. Hier
alfo in der grösten Entfernung von der Axe, d. h.
in - der eigentlichen dynamifchen AequatorialEbene wird das Leben der Erde erwachen. Die
feste Erdmaife ist alfo nicht mehr , wie in der
bisherigen Phyfik, ein blofser todter Klumpen,
mit welchen man nichts anzufangen weils , fie
ist vielmehr recht eigentlich die Wurzel der un¬
endlichen Pflanze, die vom Mittelpuncte aus die
immer zuströmende Nahrung erhält ; aber nur
unter einem hohem Sonnen- Einilufle gedeiht. Al¬
les Leben der Erde mufs in der Nähe vom Aequa- ^
tor anfangen , und [ich nach beyden Polen ergieffen. Diele Dualität der Erde in den mannigfal¬
tigsten Erfcheinungen nachzuweifen, ist höchstes
Problem einer Theorie der,Erde , und das heilig¬
ste Geichält der Naturforfcher , die dadurch alles
.auf den ersten Punct des Gebährens zur-ückftihren,
wo der Erdgeist erwachte , und dieIgöttliclie —
feitdem nie erlofchenc — Flamme emporloderte.
Aber ist denn nicht die Natur um den Aequator noch
immer am thätigsteu? Die Erde feheint dort im¬
mer noch zu gebühren. Nimmer ruhig, bewegt
fie fich mit den heftigsten Erfchiitterungen. Die
meisten Vulkane find um Aequator gelagert, und
die übrigen können nur als Spröfslinge jener äqua¬
torial Vulkanität angefehen werden.
Selbst die
O4
höher»
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hohem Stuffen des Lebens find dort stärker be¬
zeichnet. Der Gipfel der Kraft, die die Natur
kaum zu bändigen vermag , ist offenbar unter dem
Aequator erreicht.
Die ernsten Bildungen ver¬
lieren fich in einem bunten Farbenlpiel , und die
Natur gefällt fich — mit ihrer Kraft fpielend —
in den bizarresten und wunderlichsten Formen. —
Man verzeihe mir diefen Blick über das ganze
Feld der Theorie , welche der Unterfuchung vor¬
zueilen fcheint. Was die richtige Ahndung verfpricht, leistet die Natur — das Muster aller
Confequenz — gewifs, und die ruhige Forfchung,
zu der wir wieder zurückkehren , wird allmählig
entstehen laßen , was die Ahndung auf einmal
gebahr.
Ich mufs hier , als bewiefen vorausfetzen,
was in der That auch durch die neuere NaturPhiiofophie bewiefen ist , dafs der magnetifche
Gegenfatz nichts anders ist, als der der urfprünglichen Repulfiv- und Attractiv- Kraft felbst, dafs
ferner die Schwere nicht eine einfache Kraft (etwa
wie Kant meynte und Newton auch anzunehmen
fchien, eins mit der urfprünglichen Attractiv-Kraft)
fondern vielmehr eine zufammengefetzte, d. h.
fynthetifche Kraft fey, durch welche der Moment
der , durch die Attractiv- Kraft bestimmte Intenfit'at der Repulfiv- Kraft fixirt fey, fo dafs alfo die
Schwerkraft die Bestimmtheit der Attractiv- Kraft
felbst bezeichnet , durch welche die RepulfivKraft allein mittelbar bestimmt feyn kann.
Die verfchiedenen fpecifiichen Dichtigkeiten bezeich-
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zeichnen alio eben fo viele verfchiedene Mo¬
mente der Inuenfitiit der Repulfiv-Kraft überhaupt.
Wennatfo die Coh'ärenz , mit der Entfernung von
der Axe abnimmt , und zwar dadurch , dafs die
Dichtigkeit in gleichem Verhältnifie zunimmt, fo
wird die gröste Dichtigkeit durch die gröste Intenfit'ät der Repulfiv- Kraft und alfo — in fo fern
— auch durch die gröste Anhäufung der AttractivKraft fich andeuten.
Folgendes wird hoffentlich verständlich ger
nugfeyn : die Einfchränfcung der Repulfiv- Kraft
gelchieht durch die Attractiv-Kraft; aber diele
Einlchränkung felbst mufs eine Schranke haben
und das Einichränken diefer Einfdiränkung gefchieht (denBeweifen der neuern Naturphilofophie
zufolge ) durch eine fynthetifche Kraft , durch die
Schwere. Diele
Einfchrlinkung in der zweytcn
Potenz , vermöge welcher der bestimmte Moment
der Repulfiv- Kraft fixirt wird , ist freylich nur aus
einem gegenfeitigen Zwang aller Attractiv-Kräfte
erklärbar , welches ich hier ebenfalls als bewiefen
vorausfetze, und in diefer Riickficht auf die durch¬
aus erfchöpfende , und unwiderlegbare Schillingfche Deduction
*)
verweife. — Die Quelle alles
Pofitiven ist die Repulfiv-Kraft , das Negative,
Einfchränkende, ist die Attraktiv- Kraft, die Schwe¬
re das Einlchränkende des Einfchränkens. — Fer¬
ner — ein jeder Weltkörper hat, als ‘eine Maile
von einer bestimmten Dichtigkeit , feine bestimm¬
te Repulfiv- Kraft, mit welcher fie nun auf verO5
fchiej ) Zeitfchrift etc, 2ter Band, iftes Heft. p. i . u. f.
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fchiedcne Weife haushalten kann. — Lauter bewiefenc Sätze der Naturphiloiophie , die wir auf
den vorliegenden Fall anwenden.
Die Cohärenz nimmt , wie wir wißen , mit
der Entfernung von der Axe ab , die Dichtigkeit
in gleichem VerhältnifTe zu. Wenn nun der erste
Widerfpruch der Natur darinn besteht, dafs fie den
Gegenfatz, den fie aulheben foll , nur fester noch
in lieh bindet, fo frage ich : wo wird die gröste
Dichtigkeit auf der Erde überhaupt hinfallen —■
oder bestimmter — welchen Platz , in der Reihe
der Matur- Körper, wird der dichteste einnehmen?
So viel folgt aus dem Vorhergehenden : der Dichtigkeitsprocels, in fo lern er als zunehmend gedacht
wi -'d , ist nur der proviforifche Verbuch den Gegenfatz zu heben. Mach einem allgemeinen Geietze der Natur geht das Maximum immer in das
Minimum des Entgegengesetzten über. So wie
alfo diefes Maximum erreicht War, fo muste der
Veriuch der Natur darauf ausgehen, den Gegenfatz wirklich zu heben. Dieles kann nur dadurch
gefchehen , dafs die Repnlüv- Kraft auf der einen
Seite, als all-mäklig steigend, die Aitractiv -Kraft
als allmäklig ßnkend, gefetzt wird ; aber dann
mufs auf der andern Seite die Aitractiv - Kraft als
allmählig steigend, die Repulßv- Kraft als allmählig ßnkend geietzt werden .
Hierdurch ist alfo
fchon der Grund zu zwey einander entgegengeletzten Reihen gelegt. ■ Der dichteste Körper aber,
der gleichfam die gc-mcinfchafdiche Wurzel
beyder Reihen darstellen mufs, wird ohne Zwei¬
fel die gröste Intenfität der Repulfiv- Kraft ausdrücken.

219

drucken. Er wird aifo in der Reihe fich zu der
Seite der überwiegenden Repulfiv- Kraft liinneigen. Es ist nothwendig , denn die gröste Dich¬
tigkeit ist der Ausdruck der mosten Bindung des
Pofitivm. Es ist allerdings gewifs, dafs die gröste
Dichtigkeit da ist, wo fich die Attractiv-Kraft
am thatigsten zeigt; aber das kann fie nur da,
wo die Repulfiv- Kraft ihr den grösten Wider¬
stand entgegenfetzt. Nehmen wir an , dafs die
Attractiv- Kraft auf der einen Seite mit finkender
Repulfiv-Kraft , die Repulfiv-Kraft auf der an¬
dern Seite mit finkender Attractiv- Kraft zunimmt,
fo wird auf jener Seite, ebenlowohl als auf dieier , die fpecifiiche Dichtigkeit alimiihiig a.bnehmeu muffen..
Mankönnte ferner fragen : welchen Platz in der
Reihe der Natur - Körper wird das Maximum der
abfoluten Cohiirenz bezeichnen? Da die abJolute
Cohärenz, dem Vorhergehenden zufolge , in der
Wiederherstellung des freyen Gegenfatzes besteht,
diefer aber nur dann entstehen kann , wenn die
Attractiv- Kraft nicht einer fast überwiegenden
Repulfiv- Kraft Widerstand zu leisten hat, fo lieht
ein Jeder leicht , dafs derjenige Körper, der das
Maximum der abfoluten Colidrenz darstellen foll,
fich zu der Reihe hinneigen muis , wo die At¬
tractiv-Kraft die überwiegende wird.
Nachdem wir diefes vorausgefchickt haben,,
kehren wir zu den Metallreihen zurück. Die An¬
wendung des Gefundenen, auf die Eigenfcbaften
der Metallreihen , wird zeigen , ob wir wirklich
^Zur
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zur Enträthfeiung , und dadurch zugleich zur
Sanction für die oben aufgestellten Geletze, et-'
was Nützliches und Brauchbares gefunden haben.
Vofs erste,, ist durch das Vorhergehende die
beträchtliche lpecifiiche Dichtigkeit der Platina,
welche die durch Cavendish gefundene auf 5,48
gefchäzte mittlere Dichtigkeit der Erde , um ein
Beträchtliches libertrift, wirklich erklärt , weil
die Platina bekanntlich nicht das cohärenteste
Metall ist , und das Maximum der abfoluten Colvärenz ( beyrrs Eifen ) mit einer weit geringem
fpecififchen Dichtigkeit verbunden ist. Die Pla¬
tina , der dichteste Körper uniers Erdbodens, kann
alfo wirklich als das letzte Glied einer Reihe, und
eben deshalb auch als das erste Glied, einer an¬
dern angefeheu werden. Daher alfo die beträcht¬
liche Dichtigkeit bey einem ziemlich hohen Grad
der Cobärenz (S. 132.) durch welches die Platina
eine fcheinbare Ausnahme von dem Gefetze, dafs
die Dichtigkeit in der cohärentesten Reihe fielt
umgekehrt wie die Cohärenx verhält, macht
Aber die Natur treibt ailcs bis aufs Aufserste,
und nur wo das Maximum erreicht ist , lieht fie
dch. genothigt , den entgegengefetzten Weg zu
verfolgen. Daher alfo jene Verfuche ohne fon¬
derliche Veränderung des Dichtigkeits- Grades, die
Cohärenz durch Gold und Queckfiiber immer mehr
zu fchwächen. Die geringste Cobärenz mit der
grösten Dichtigkeit, bezeichnet das Queckfiiber,
welches hier alfo wieder , als die erste Regung
der productiven Thätigkeit der Erde , erfcheint.
Aber durch das Queckfiiber ist, wie wir willen,
der
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der Grund gelegt , zu einer eigenen , nemlich zu
der am wenigsten coliiirenten Metallreihe.
Zweytens fallen , wie wir willen, die dichte¬
Körper, oder die Wmzehnetaiie , am meisten
zu der weniger cohiirenten Reihe hin ; ja die
Metalle diefer Reihe haben fich in der That um
diefe herumgereiht, eben fo wie die cohärentesten Metalle um das Eifen.
Die zwey merk¬
würdigen Wendepuncte der ganzen Metallreihe
find durch das Maximum der Bichiigke.it , d. h.
durch die graste Intenßiät der Bindung des Pofitiven, auf
der einen , und durch das Maximum
der Cohärenz, d. h. durch den höchsten Grad der
FmjlaJfung des Negativen in der Entgegeufetzmg
auf der andern Seite, bezeichnet.
Jene zwey
Cohorten, in welche die Metalle zerfallen , und
welche fich in den grölsern fowohl , wie in den
Meinem VerhliltnilTen zeigen, find alfo nach unferer Anficht wirklich begründet , und wir midien
das allm'dhlige Regen und Hervortreten der Repulßv- Kraft in der weniger cohiirenten, lo wie
das allmiihlige Hervortreten der Attractiv -Kraft
bey den Metallen der cohärentesten Reihe , nachWeifen.
sten

Ehe wir zu der Löfung diefes Problems
fortfehreiten, miilfen wir indeflen die WurzelMetalle felbst etwas genauer unteriuchen. Wir
haben oben bemerkt, dals diefe Metalle die Ex¬
treme mehrerer Eigenfchaften der Metallreihe
darsteilen, fo dafs eine fehr beträchtliche Cohärenz auf der einen Seite, der geringste Grad der
Cohä-
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Cohärenz auf der andern , das Maximum der
Dehnbarkeit in die Mitte fällt. Dafs die Dehn¬
barkeit dem Zerreiblichen oder Spröden ebenlo,
wie] die Cohärenz dem FJaffigen, entgegengefetzt
ist, haben wir ebenfalls oben (S. iöR .) erwähnt,
Hier müden wir nun das Verhältnifs diefer Eigenfchaften zu einander genauer unterfuchen.
Die Dehnbarkeit äulsert lieh , Wie bekannt, da-,
durch , dafs das Metall lieh zu den dünnsten Plat¬
ten fchiagen -, oder zum dünnsten Drath ziehen
last.
Diefes fetzt aber öffenbar eine Verfchiebbarkeit der Theile untereinander , ebenfo wie
beym Findigen voraus, nur dafs bey den dehn¬
baren Metallen eine weit grölsere Kraft dazu ge¬
hört , die Richtung der Theile des Körpers ge¬
gen einander zu verändern. Plierzu wird nun
wiederum ein nicht zu grofser Grad der Cohärenz
erfordert -, denn die abfolute Cohärenz deutet ja,
wo ihr Maximum erreicht ist, eben auf die
äußerste Bestimmtheit der Richtung. Ein aufdiendes Beylpiel davon ist die Federkraft, die lieh
grade da am stärksten zeigt , wo , indem die Dehn¬
barkeit verlchvviudet, eine bedeutende Cohärenz
lieh zeigt , wie z. B. beym Stahl, und die nichts
anders ist , als die Tendenz die gerade Richtung
immer zu behaupten. So wie alfo die Linie der
abfoluten Cohärenz hervoitri'tt , tnufs nothVendig die Dehnbarkeit verfchwinden. Wie fie fich
in Sprödigkeit verlieren kann , wird die Folge der
Unterfuchung zeigem
Dafs nun das Maximum der Dehnbarkeit ge¬
rade bey dem Golde lieh zeige -ist sl!Smeine«1
Ge*
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Gefichtspunct fehr .merkwürdig.

Denn es ist,

wie wir wiiTen, das Metall , weiches , in der co-

hürentesten Reihe , die wenigste Cohäfion hat,
mul dafs in der weniger cohärenten Reihe fleh gar
hin Metall zeigen kann , welches eine lo grofse
Dehnbarkeit wie das Gold hat, ist iclion daraus begreillich, dafs He, uni^ihr Maximum erreichen zu
können, offenbar mit einer beträchtlichen Cohärenz vereinigt feyn muls.
Die zwey übrigen Metalle ( die Platina nnd
das Queckfilber) zeichnen fleh dadurch von allen
übrigen Metallen aus, dafs das eine , die bedeu¬
tendste Cohärenz , das andere die geringste Cohärenz bey einer fo beträchtlichen Dichtigkeit
zeigt.
Nach unfern Grundfitzcn miistc nothwendig die äulseret geringe Cohärenz des Oueckfdbers auf ein Hervortreten der Repulfiv- Kraft
hindeuten — und. da von dem Golde an , durch
das Silber die Cohärenz zunimmt , fo würden
wir die erste .Anlage zum Hervortreten der Attractiv-Kraft in diefir Richtung iuchen müllen.
Wir wollen das Entstehen der beyden Rei¬
hen Schritt vor Schritt verfolgen. In der cohii-

rentesten Reihe können wir das Zunehmen der
abfoiuten Cohärenz ,
ajfo das allmählige
Ueberhandnehmen der magnetifchen Linie, durch
das immer stärkere Hervortreten der ireyen Entgegenfetzung, wie wir willen , auf das Gefetzniäfligste nachweilen, aber hier tritt nun zugleich
ein fehr merkwürdiges Phänomen ein, nemlich:
eine Menge Verhältnille, wie z. 1>. die Verwandfchaft

lchaft gegen den Sauerstoff", fowohl als die Sauer¬
stoffcapacität, welche, fich bey den übrigen Metal¬
len der cohärentesten Reihe entweder (wie die
Verwandfchaft gegen den Sauerstoff) nicht be¬
trächtlich verändert, oder (wie die Sauerstoffcapacitiit) in einem bedeutenden Grade abnimmtj,
find vom Golde , durch Silber, Kupfer und Eifen
immer im Steigen. Um dieies zu verstehen, be¬
merke man Folgendes : Die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff drückt nichts anders aus, als die
Tendenz zum Aufheben aller abfoluten Cohärenz.
Nichts zeigt fich deutlicher ; denn die
Oxydation ist ja in der That immer mit der to¬
talen Aufhebung aller abfoluten Cohärenz verbun¬
den. Aber, je stärker die abfolute Cohärenz wird,
desto mehr muste dann die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff, d. h. die Stärke der Entgegenfetzung zwifchen dem Metall , als dem, das Maxi¬
mum diefer Cohärenz Ausdrückenden, oder we¬
nigstens diefem Maximo fich Nähernden , und
dem Sauerstoff der alle Cohärenz aufzuheben
strebt, nothwendig werden . Ferner je grofser die
Intenlltät der freyen Entgegenfetzung wird , desto
geringer wird die Fähigkeit der Oxydation , alfo,
dem Vorhergehenden zufolge , desto gröfser die
Sauerstoffcapacität feyn. Es war folglich noth¬
wendig , dafs fowohl die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff, als auch die Sauerstoffcapacität
vom Golde bis zum Eifen immer stieg.
Das Ganze ist in der That nichts anders als
einfache! Folgerung aus dem Verhältnils
des Maximums der Dichtigkeit, zum Maximo der
eine höchst

Cohä-

Cohärenz, und eine nothwendige Foige aus dem
Widerfpruche, in weichen fich die Natur ver¬
wickelt hat , indem fie genothigt wird , den Gegenfatz, den fie vertilgen will , erst wieder hervor¬
zurufen.
So wie die Linie der abfoluten Cohärenz
überhand nimmt, nimmt auch die Dehnbarkeit
ab, und das cohärenteste Eifen ist ( S. 109.) zu¬
gleich auch das fprödeste.
Wie nun die VerhältnilFe der cohärentesten
Reihe bis zum Eifen , lieh aus unferer Anficht auf
das Aliervollständigste ableiten liefsen, fo ist in
der That daflelbe in der weniger cohärenten Rei¬
he der Fall. Drückt das Queckfilber den Mo¬
ment der geringsten Cohärenz mit der grösten
Dichtigkeit aus, fo wird, von ihr aus, die Co¬
härenz auch noth wendig zu nehmen muffen. Diefes
last fich auf folgende Weife deutlich genug dar*
thun. — Wenn der dichteste Körper der ist , in
welchem die höchste Intenfität der Repulfiv- Kraft
fixirt ist, fo wird , fo wie die Repulfiv- Kraft her¬
vortritt, die Attractiv- Kraft fich noth wendig th'ätig
zeigen. Allo mufs die Cohärenz auch in diefer
Reihe zunehmen ; nur weil die Repulfiv- Kraft,
'— das aller Cohärenz Feindlelige — hier das Her¬
vortretende ist , die Attractiv- Kraft hingegen die
abnehmende, fo wird die Cohärenz nie fo bedeu¬
tend werden,' können , wie in der vorhergehen¬
den Reihe.
Auch in der weniger cohärenten
Reihe, wird alfo ein Metall das Maximum der
abfoluten Cohärenz bezeichnen. So wie dieler
Punkt des Verfcwindens der abfoluten Cohä¬
renz in der cohärentern Reihe durch Eifen
Steffens
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und Nickel , fo ist er in diefer Reihe durch Zinn
und Zink bezeichnet.
In der Tliat finden wir,
in fo fern wir aus den unvollkommnenVerfuchen
(S. iöo .) fchiiefsen können , dafs fowohl die Verwandfchaft gegen den Sauerstoff, als auch die
Sauerstolfcapacit'at durch Queckfilber, Bley, Zinn
und Zink im gleichen Verhältnilfe steigen; die
Dehnbarkeit aber nimmt , wie bekannt , auch hier
ab , fo v4e die Cohäreuz zu,
Dafs der Magnetismus fich nur in der cohdrcntern Reihe zeigen kann , folgt geradezu aus
dem Vorhergehenden , weil in diefer Reihe allein
das Maximum der abfoluten Coharenz hervortre¬
ten kann.
Aber merkwürdig ist es doch , dafs
das Zinn, in der weniger cohärentern Reihe,
eine fo aufserordentlich bedeutende Receptivität
für den Magnetismus, nach den oben ( S.
angeführten Rinmannfchen Verfuchen zeigt.
Dafs mir alfo das Phänomen des ifolirten
Magnetismus nicht unbegreiflicher feyn kann , als
die meisten übrigen Phänomene , die die Phyfiker
fo leicht erklären zu können glauben , wird
ein jeder aus dem Vorhergehenden von felbst
folgern .
Ich will mich hier nicht in eine
weitiäuftige Unterfuchung der fpeciellern magnetifchen Erfcheinungen einlaffen. Dafs er mir gaf
nichts ist , als der Repräfmtent der UrentgegMfetzung , oder der Urrichtung der Erde felbst, weifs
der Leier fchon aus dem Vorhergehenden , fo wie
icli auch ohne Zweifel den Mechanismus feines
Entsteliens begreiflich gemacht habe.
Mit dem
Maxi-
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Maximum der abföluten Cohärenz muste er noth-

wendig entstehen , aber mit diefer auch wieder'
verfchwinden.
Das Maximum der abföluten Cohärenz geht,
wir wißen , in beiden Reihen , in Sprödigkeit
über. Aber was ist denn die Sprödigkeit ? offen¬
bar nichts anders , als das Zerfallen der Linie der
Cohärenz in mehrere Linien.
wie

Um diefen Gegenstand, der in der That wich¬
tiger und folgenreicher ist, als man glaubt , hier
fo viel möglich zu erfchöpfen , werden wir dasje¬
nige, was uns vorzüglich Auffchlülle über die Na¬
tur der Sprödigkeit und ihren Zufammenhang mit
dem

Zerreiblichen verfpricht, genauer betrachten.

Der Verfafier einer noch ürigedruckten, mir
bekannten Abhandlung über die Friction, ist , fo
viel ich weifs, der erste, der über das,Zerreibliche
Ideen geäußert hat , die uns über die phyfifche
Entstehung diefer Art der Cohärenz Auffchlülle
verfprechen. Er behauptet nemlich, — und hat
die Beweife feiner Behauptung auf einem von dem
ünfrigen ganz abweichenden Wege gefunden —
dals die pülverartige Maße , in welche die.Metalle
bey ihrer Oxydation zerfallen , nichts anders an¬
deutet, als die Tendenz der kleinsten Theile unter
ßch zu cohäriren.
Dafs die Oxydation nicht eine
abfolute Aufhebung alter Cohärenz , fondern viel¬
mehr ein blofses Vertilgen der abföluten fey , be¬
weist er auch fchon damit, dafs ja, durch fort¬
gefetzte Oxydation, die Cohärenz * zwar nur als
P2
rela-
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-relative;aber
doch in einem lehr hohen Grade,
ficli wieder zeigt.
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Um diefe Vorstellung noch mehr bestätigt zu
finden , bedenke man nur folgendes . Ein jedes ein¬
zelnes Metall mufs dieielbe Stufenfolge gewillcrmallen zeigen , die die eine oder die andere Reihe
verfolgt . Welche von diefen Richtungen , ob die
der fich ailmählig expandirenden, oder die der lieh
allmiihlig contvahir enden Reihe , es verfolgen muls,
wird , wie leicht einzufehen ist , durch , die Stelle
bestimmt , die das Metall in der Metallreihe über¬
haupt einnimmt .
JJafs das Metall 1eine dielet
Richtungen verfolgen mufs , ist natürlich , denn
das einzelne Metall drückt ja nichts anders aus, als
diefelbe Tendenz der Natur , die fich durch die
ganze Metallreiche äulferst , nur innerhalb einer
engeren Sphäre eingefchlQlfen und in diefer fixirt,
1— Wir verfolgen hier die Richtung nach der contrahirten Seite hin . Die Anwendung auf der lieh
expandirenden Reihe ist nachher leicht und uns hier
von keinem Nutzen.

CI

Wie deutlich zeigt !es fich nicht , dafs ein je¬
des einzelne Metal auf der cohärenteren Seite, die¬
felbe Reihe darstellt , die durch alle cohärentere
Metalle ausgedrückt wird ! — nur dafs freylieh
die Uebergänge und Zwilchennuancen bey den ein¬
zelnen Metallen mehr verfchwinden , und viel¬
mehr die Hauptmornente nur fixirt find ; diele
Uebergänge treten hingegen bey der ganze Reihe
desto deutlicher nnd auffallender hervor .
Em
jedes einzelnes Metall verwandelt fich bey dem
' ersten
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ersten Grade der Oxydation in ein PuJver, von
mannichfaitig abwechfelnden Farben , bey tortge¬
fetzter Oxydation aber in ein durchfichtiges, lehr
cohärentes Glas. — Und nun überlehe man die
ganze cohärentere Reihe ! — Die abfoiute Cohä-

renz, die 'beym Eifen ihr Maximum erreicht hat,
geht von hier aus in Sprödigkeit über , diele Sprö¬
digkeit nimmt immer mehr überhand, bis endlich
die cohärentesten Metalle felbst in ein Pulver zer¬
fallen, aus welchem Ile lieh nur äufserst fchwer
wiederherstellen lallen. — Das Zirkön und die
Glucine zeigen metallifche Natur und find bis jezt
gar nicht zu reduciren. —■ Den Befchluls machen
alle kiefeligten Eoflliien — Die vollkommensten
Gläfer!
Die Sprödigkeit macht alfo den Uebergang
von der abloluten Cohärenz bis zum eigentlich
Zerreiblichen und diefes ist dafs nothwendige Mit¬

telglied, um den Uebergang zum Maximum der
relativen Cohärenz oder zur gröbsten Härte zu ver¬
mitteln. — So wie die Attractiv-Kraft die über¬
wiegende wird , mufs nothwendig die urlprfingliche Linie der abfoluten Cohärenz — die blofs in
der freyen Entgegenietzung fich erhalten könnte
verfchwinden und der Körper gleichfam in ßch
zufammenfällen, der Uebergang muste durch ein
Zerfallen der urfprünglichen Linie in mehrere Li¬
nien geicheben , die, fo wie die Attractiv•Kraft
mehr und mehr hervortrat , alimählig abnehmen
muste, bis endlich das Maximum der relativen CoIvlrenz, das gänzliche Vertilgen aller abfoluten,
felbst durch die Durchßchtigkeit andeutete. —
P3
Wie
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Wie fprechend zeigt aber die höchste Federkraft
,
die fo offenbar die Tendenz , die Richtung der
geraden Linie zu behaupten, , ausdrfickt, nicht die
Grenze der verfchwindenden abloluten Cohärenz,
und den Uebergang der Dehnbarkeit in Sprödig¬
keit an.
Wie die Metalle der cohärenteren Reihe
fpröder werden , steigt die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff nicht mehr, ich vermuthe vielmehr,
dafs fie in diefer Reihe , ebenfo wie in der weni¬
ger cohärenten durch Wismuth , Spiesglanz, Syl¬
van und Arfenik, nach und nach finkt. Die be¬
kannten , auch fchon von mir angeführten und
benutzten Erfahrungen können nichts gegen meine
Behauptung beweifen , weil man nocli viele Grün¬
de hat, an der völligen Reduction diefer Metalle
zu zweifeln , und bekanntlich eine geringe Oxy¬
dation die Verwandfchaft gegen den Sauerstoff
aulferordentlich zu verstärken vermag. Die Griin.
de diefer Vermuthung werden aus dem Nachfol¬
genden fich ergeben.
Mag nun indefien die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff unverändert bleiben oder finken,
fo viel ist gewifs : die Intenfit&t der Oxydation
(S . 149.) nimmt von Eifen an bis zum Molybdän
und Chromium immer zu , oder was daffelbe ish
die SauerstofFcapacitätnimmt allmäiig ab. Hkr
zeigt nun der Sauerstoff feineTendenz , die;abfolute
Cohärenz zu zerstören, recht auffallend. — In ge‘
rädern Verhältniffe mit der Intenfität der Oxyd*
1'
tion 'nimmt die Sprödigkeit zu , bis endlich bey

durchfichtigen und harten Fortilien des Kiefelgefchlechts die Oxydation ihre höchste Stuffe erreicht
hat. Der Sauerstoff ist uns hier überhaupt nichts an¬
ders alsjdas aller abfoluten Cohärenz Vertilgehde, und es ist nothwendig , dafs wir alle mög¬
liche andere Verhältniffe des Sauerstoffs aus der
Unterfuchung ausfchlielfen, um das Reiultat,
durch die Reinheit der Pnimiffcn, felbst Jo rein
wie möglich ziehen zu können . Aber indem der
Sauerstoff in dirj'cr Reihe die abfolute Cohärenz
durch Hervorrufung der Attractiv- Kraft zu zer¬
stören strebt, entsteht ein neuer Wiederfpruch,
und der Körper wird wiederum nur inßch desto
fester gebunden. -— Die Dichtigkeit hat abge¬
nommen , weil die Inteniltät der Repulfiv- Kraft
abnahm, aber dadurch wurde der Grund jurfreyen
Entgegenfetzung — oder abfoluten Cohärenz —
gelegt, indem die Attraetivkraft frey hervortrat.
— Die abfolute Cohärenz hat abgenommen, weil
die freye Entgegenletzung mit dem stärkeren Her¬
vortreten der Attractiv - Kraft wieder verfchwand,
aber dadurch wurde wiederum der Grund zum
Maximum der relativen Cohärenz gelegt. ——
Hierdurch ist ein Grad der Contraction möglich
gemacht, den die Natur , wenn fie einmahl in
ihm gerathen , kaum zu überwältigen vermag
(S. 184. )
Aber durch diefe Thätigkeit des Sauerstoffs
muste eine reine Metallreihe entstehen , die fich
ebenfalls durch zunehmende Sprödigkeit und Här¬
te auszeichnen wird , nur dafs diefe Metalle, (weiL
die Intenfität der Oxydation gleichförmig zu¬
nimmt),
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nimmt) , fleh immer mehr und mehr in ihren
Oxyden verlieren , und fchwerer und fchwerer
zu reduciren feyn werden .
Dafs, fo wie die
freye Entgegenfetzung verfchwand , die Intenfität
der Oxydation zunahm , war freylich nothwendig , da ja , nach unferer Anficht, die abfolute
Cohärenz eben die Wirkung des Sauerstoffs entge¬
genstrebte. Es ist aber dann auch nothwendig,
dafs die Verwandfchaft gegen Sauerstoff (weil die
Intenfität der Entgegenfetzung mit dem Wieder¬
stand abnimrnt) abnehme. Diefes ist denn auch
der Grund , auf welchen ich vorzüglich meine
oben angeführte Behauptung baue ; aber felbst die
Erfahrung fpricht in der That fehr dafür , dafs die
Verwandfchaft gegen den Sauerstoff von Eifen aa
wieder abnimmt. Denn — dafs der Diamant
mit den Metallen der cohärenteren Reihe zufammen hängt, leidet wohl keinen Zweifel. Nun ist
es bekannt , dafs diefer fich , in feinem reinsten
Zustande aufferordentlich fchwer oxydirt , ( wie
Guyton’s oben angeführter Verfuch beweifst) , w»
ersten Grade der Oxydation
(
als
Graphit) fchon
leichter — und gerade in diefem Zustande nähert
er fleh den fprödesten Metallen der cohärentesten
Reihe fo aufferordentlich. — Noch mehr — der
Sprung von der Härte des fprödesten Metalls bis
zu der Härte des Diamanten ist fehr grofs , und es
ist äuflerst wahrfcheinlich, dafs Zwilchengrade der
Härte statt finden , obgleich ich felbst gestehen
mufs, dafs diele fich fehr fchwer aufzeigen laflen.
Der Grund aber läfst fich aus meiner Anficht felbst
herieiten — denn da die Intenfität der Oxydation
immer zunimmt , fo ficht man leicht , dafs die
Re-
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Reduction immer fehlerer , ja fast unmöglich
werden muis, bis die gleichmäisig finkende Verwandfchalt , wie bey den Diamanten, fait = o
wird , und ielbst da hat die Reduction , wenn
die Oxydation (wie bey dem Reisbleye) einmahl
angelangen hat , Schwierigkeiten, die fleh wahrIcheinlich gar nicht überwinden laifen. — Wenn
man alles das Geiagte ficli recht deutlich und klar
vor die Augen bringt , fo wird man die Vermuthung gewils gar nicht zu kühn finden, dals einige
Metalle der cohärentesten Reihe (vielleicht Menack,
Braunstein, Molybdän , Chromium) einen König
haben, der fich dem Diamanten mehr nähert als
man glaubt, dais das, was man jetzt Menack- Braun¬
stein- Molybdän- Chromium - König nennt , ei¬
gentlich den ersten Grad der Oxydation des äch¬
ten Königs bezeichnet, obgleich nothwendig
diefer innere metallifche Kernwenn
(
ich mich diefes Ausdrucks bedienen darf ) nach und nach zu¬
rück treten , vielleicht ganz verlcwinden miiste,
und erst als Diamant wieder ericheinen könnte. —
Was alfo am meisten gegen uns zu iprechen.
fcheint, ( die Zunahme der Verwandfchaft bey ab¬
nehmender Sauerstoffcapacität) ipricht gerade am
meisten für uns , und giebt uns Gelegenheit, eine
andere dunkele Gegend' unferer Unterfuchung auf¬
zuhellen.
So haben wir denn inderThat aus der bewiefenen Vorausfetzung, dafs die Attractiv-Kraft in
der cohärenten Reihe immer stieg, und die Repulfiv- Kraft immer fank, alle die durch blofse Zufamnjenstellung der Thatfachen im Vorhergehen-
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den aufgefundenen Gefetze, abgeleitet — So
wurde die Abnahme der Dichtigkeit, die Zunahme
der abfoluten Cohärenz , der Uebergang diefer
Eigenfchaft in Sprödigkeit, die erst steigende,
nachher unveränderliche ( wie es lieh aber zeigte,
bey den reinsten Metallen finkende) Verwandfchaft
gegen den Sauerstoff, und die erst finkende nach¬
her steigende Intenfität der Oxydation aus diefer
einfachen Vorausfetzung aufs einfachste hergelei¬
tet. — Ein jedes Metall der cohärentesten Reihe
stellt ein£ fixirte Stufe mit einem bestimmten Verhältnifs der Attractiv- und Repulfiv- Kraft dar, und
aus diefem VerhältnifTe folgen alle übrigen Eigenfchaften von felbst. —— Die Erfahrungen leibst
zeigten darauf hin , dafs der Sauerstoff die erre¬
gende Potenz diefer Veränderungen feyn muste,
und blofs als eine folche haben wir ihn ange¬
nommen.
Ehe ich diefe Reihe verfalle, mufs ich noch
etwas über das Verhältnifs des Magnetismus zu
ihren Metallen fagen. Hr . v. Arnim fucht in fei¬
ner Abhandlung : Ideen zu einer Theorie des
Magneten *) zu beweifen „ dafs weder das Eifen
„allein noch auch die Verbindung des leztern
„mit dem Sauerstoff in gewiffem VerhältnifTe, fon„dern allein die dreyfache Verbindung zwifchen
„Eilen , Kohlen- und Sauerstoff in geteijfen Ve?*
„hältnißen die des stärksten und dauernsten Magne¬
tismus fähige Muffe hervorbringe. 41 Er beruft
fich hierbey vorzüglich auf die zahlreichen , auch
von
l)
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von mir oben angeführten und benuzten Erfah¬
rungen , dafs der Kohlenstoff dem Magnetismus
des Eiiens günstig fey , •verbunden mit der Erfah¬
rung , dafs Roheifen und Stahl , die beyde mehr
Sauerstoff enthalten , des Magnetismus fähiger
find als weiches Eilen , -welches weniger Sauer¬
Schilling, der meine , fchon vor
stoff enthält.
einem Jahr öffentlich geäußerte Idee, dals Stickstoff
und Kohlenstoff die Keprfiientanten des Magnetis¬
mus find , in leinem System aufnahrn, luchte fie
in einem kleinen Auffatze 1) gegen die Arninfche Meynung zu vertheidigen. — Er äufsert
be)' der Gelegenheit die Vermuthung, — ob¬
gleich er gesteht, dafs ihm das Verh'ältnifs des Sau¬
erstoffs zur Colhifion damahls noch nicht hell und
deutlich war — dafs. vielleicht der Sauerstoff
mittelbar zur CohäfionsVeränderung, und dadurch
zum.Vortheil für den Magnetismus wirken könnte.
Ein jeder , der mit Aufmerkfamkeit das Vorher^
gehende durchgelefen hat , wird bemerkt haben,
dafs diefe Vermuthung in der Th .at gegründet ist.
Der Sauerstoff ist uns nichts als die erregende Po¬
tenz für die ganze Reihe. Gerade bey dem Eifen
miiste das Hervortreten der freyeil Entgegenfetzung,
nach dem Vorhergehenden , durch den Sauerstoff
Dafs diefes aber nur bis auf
befördert werden.
einen gewiffen Punct statt finden konnte , und dafs
mit diefein Punct die Oxydation vielmehr allen
Magnetismus, zerstören mus.te , wird hier für den
aufmerkfamen Lefer, wie ich hoffe, weit deutli¬
cher und heller , aus dem ganzen Zul.ammenhange
herl ) Zeitfchrift, i . Ed. 2. Stück, p. 144. u. £
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hergeleitet und erklärt , als iellist bey Arnim. Alle
jene Verluche von Lanipadius, Bergmann und
(hnjtnn, die es beweifen, dafs Stahl und Rohei¬
len eine greisere Menge Sauerstoff enthalten, ver¬
bunden mit der allgemein bekannten Thatfache,
dafs diefe auch des Magnetismus fähiger find , die
fcheinbar gegen mich iprechen füllte , fprechen
vielmehr für mich, und anstatt dem Hrn . v. Arnim
feine Beobachtungen abzuleugnen, fo berufe ich
mich vielmehr auf fie , als auf die für meine An¬
ficht günstigsten. — Dafs der Sauerstoff als erre¬
gende Potenz für den Magnetismus ( indem er das
Maximum der abfoluten Cohärenz hervorrufen
rnufs um ihn zu vertilgen ) wirkt , beweist auch
auffallend die — wenig bekannte — Beobachtung,
dafs in der Tiefe, oder auf dm Lagern kein Magnet
gefunden wird , dals vielmehr der Magnetismus
erst (Ich zeigt , wenn die Erze zu Tage gebracht
werden und dafs der Magneteifenstein erst auf der
Halde magnetifch wird. — Die Beobachtung ge¬
hört IVernern.—
Den
Hrn . v. Arnim gehört indeffen das Verdienst , der erste gewelen zu feyn , der
über die VerhliitnilTe des Kohlen- und Sauerstoffs
zum Magnetismus belehrende Auffchlüffe gegeben
hat. — Ich kann mich hier in eine weitläufige
Erörterung mehrerer Aulfierungen Arnims nicht
einlaffen; obgleich einige , wie z. B. die leichtere
Oxydirbarkeit des Nordpols — wenn ich meinen
eigenen Verbuche trauen darf — wohl eine Wie¬
derholung und Bestätigung verdienen.
Dafs aber die übrigen Metalle diefer Reihe
— Eifen , Nickel und Kobalt ausgenommen —
nicht
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nicht wahren Magnetismus zeigen, davon bin
ich völlig überzeugt. Auch hierin ist mir Schelliiig durch leine völlig richtige Vermuthung zu¬
vorgekommen. Er lagt nemlich : l ) „Es ist mir
„durch die Vcrluche Brugntmms und andrer , nach
„welchen fast kein Körper ist , auf welchen der
„Magnet, bey gehöriger Anwendung, nicht Wir¬
kung zeigte , obgleich in den meisten durch che„miiche Analyfe keine Spur von Eilen aulgezeigt
„werden kann , zuiammengehalten mit dem Satz,
„von der Zufammenletzung des Magnets, der Ge,,danke aufgedrungen worden , ob lieh nicht mit¬
telst der magnetifchen Pole eine allgemeine Son„derung der zufammengeletzten Körper, auch der
„chemiich noch unzerlegten in verfchiedene Klaf„len bewirken iiefse.” Dieler Gedanke der mir,
mit einiger Emlchränkung , höchst wahrfcheinlich
ist, enthält in der That die Enträthfelung einer
Menge Verfuche, welche den Magnetismus meh¬
rerer , nicht eifenhaltiger Körper beweifen foll.
IndelTen glaubeich , dals alles auf das Hervorru¬
fen des Kohlenstoffs, als des negativen Pols des
Magnetismus, beruht. Dafs der Stickstoff, als
der polltive Pol des Magnetismus, nicht diefelbe
Wirkung äufsert, ist fehl' natürlich , weil ja dieler
fich zerstreut, fobald er frey wird . Hierauf —
dafs der negative Pol oder die Attractiv- Kraft, lo
wie fie hervortritt , zugleich ein Maximum der re¬
lativen Cohärenz herbeyfiihrt — beruht auch die
oben erwähnte Receptivität der cohärentesten
Metall ) a. 3, O. p. 147.
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Metalle für den Magnetismus, der in der That,
— da noch einige andere Metalle der weniger
cohärenten Reihe , wie z. B. das Zinn, eine fo
groise Empfänglichkeit für den Magnetismus zei¬
gen — fehr bedeutend feyu mufs, Theils aus
der einen der angeführten Urfa'cheil, — aus der
Thätigkeit des Kohlenstoffs, als des negativen
Pols — theils aus der andern — aus der fehr
grofsen Receptivität für Magnetismus — erkläre
ich mir alle jene, fchon oben (S. 155.) angeführ¬
ten Erfcheinungen , auch die von Bnigniann l)
entdeckte Polarität eines Diamanten , fö wohl, als
Arnim’s 2) Verfuche mit den Holzkohlen , die
nicht allein vom Magneten gezogen wurden, fondern auch Polarität zeigten. Man kann , wie ich
gar nicht bezweifle, noch weit mehr Fälle , wo
kohlenstoffhaltige, und noch in einigem Maafse
cohärente Körper , Magnetismus, ja fo gar unter
einigen Umständen Polarität zeigen werderi , ent¬
decken, wenn man der von Arnim befolgten Be¬
merkung des Ham) fich erinnert ; dafs die Körpet
öfters Polarität zeigen würden , wenn nicht die
grofsen Magnetnadeln , die man braucht, öfters
die Pole überwältigte.
Eine Bemerkung, die,
wie ich weifs, Göthe früher fchon als Hauy ge¬
macht hat, Aber gefetzt auch, dafs man noch
weit mehrere Spuren von Polarität bev den relativ
cohärentestcn Körpern entdeckte, fo fast (ich dar¬
aus noch gar nicht auf einen eigenthümlicheii
Magnet)

Phifofophifche Verfuche über die njagnetifche
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Magnetismus diefer Körper fchliefsen, und fo, wie
es mit tinfern chemifchen Experimenten bis jetzt
noch ausfieht, kann der Umstand, dafs die chetnifchen Reagentien keine Spur von Eifen in ei¬
nem Körper entdecken, wie doch Ritter zu glau¬
ben fcheint, für die völlige AbWefenbeit diefes
Metalls, gar nichts beweifen. Denn vermögen
2-43 Eifen ein fo wenig cohiirentes Metall , wie
das Zinn , magnetifch zu machen, fo mufs der
Antheii von Elfen , der die relativ cohärentesten
Körper magnetifch machen kann , außerordent¬
lich gering feyn , und wo hat die Chemie das
Mittel, das Minimum eines Körpers in einer Mifchung zu entdecken ? — Man kann den Satz:
dafs der Magnetismus mit dem Maximo der abfohiten Cohärenz entsteht, aber auch mit dem lieber gang
diejer, in der relativen verfchwindet
, als einen bewiefenen aufstellen. —>
Ich gehe zu der weniger cohärenten Reihe
über. Schön vorhin habe ich bemerkt , dafs die
Cohärenz, fo wie die Repulfiv-Kraft hervortrat,
bis auf einen gewilfen Punct zunehmen miiste.
Um aber die ’Einficht in die Natur diefer Reihe
zu befördern , erlaube man mir einige einleitende
Bemerkungen.
Manhatbis jetztin der Phyfiklange nicht genugfam das Verhältnifs des TropfbarfiülTigen zumElastifchfliilligen auseinander geletzt. Die tropfbare
Findigkeit stellt immer eine Art von Indifferenz vor,
und verfchwindet, fo wie irgend ein Pol rein heraus¬
tritt,

So z. B. verfchwindet bey den Oelen diefe
Eigen-
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Eigenfchaft , fobald der Wafferstoff hervor¬
tritt. Es giebt gar keine tropfbare Findigkeit , in
welcher nicht ein Gegenfat/. gebunden wäre. Am
deutlichsten zeigt uns diefes das Wader , als der
Ausdruck aller Erden - Indifferenz — die wichti¬
ge Ritt erfehe Entdeckung durch die Voitafche Bat¬
terie. — Das Quecklilber ist, ebenlo wie das Waffer , ein indifferentes Metall. Die Natur konnte
es aber bis zu diefein Mangel an Cohärenz nicht
bringen , ohne dafs die Dichtigkeit in etwas ab¬
nahm.
Es entsteht hierbey freylich ein wichti¬
ges Problem , deflen Löfung man von mir von
rechtswegen fordern kann , die ich aber , um die
Unterfuchung nicht abzubrechen, aulfchiebe. Näm¬
lich : wie , dem als allgemein geltend aufgestcll
ten Gefetze zuwider , die Dichtigkeit zugleich mit
der Cohärenz bey den Wurzel -Metallen abnehmen
könnte ? — Ja ich glaube dafs die fpecififche Dich¬
tigkeit des Queckfdbers im Verhältnis gegen die
der übrigen Metalle geringer ist , als ile durch alle
noch fo genaue Verbuche, bis jetzt angegeben
wird . Denn es ist bekannt, dafs die festen Me¬
talle immer auf den gefchmolzeuen fchwimmen,
— eine Erfcheinung die die Phyfiker noch be¬
ständig ( oberflächlich genug ) aus den zufällig)
dem festen Metall beygemengten Poren , erklä¬
ren , da fie doch nichts anders ist, ah der Jf 'echendste Beweis für die Zunahme der Dichtigkeit, bey
der Abnahme der Cohärenz, — und bis jetzt ist ja
in der Tliat kein einziger Verbuch anges'telit , oer
Uns über die fpecifiiche Dichtigkeit des festen
Queck-
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Queckfilbers, oder die der übrigen Metalle im ge¬
Zustande , Auskunft gäbe, welches
doch zu einer genauen Vergleichung durchaus
nothwendig ist. Ist indeffen auch die Dichtigkeit
des Queckfilbers etwas geringer als fie gewöhnlich
angegeben wird , fo ist fie doch noch fehr bedeu¬
tend , und das Queckfilber gehört offenbar mit
zu den fchwersten Metallen.
Das Queckfilber
tnufs alfo den Keim zu beyden Metallreihen ent¬
halten, und bezeichnet den Indifferenz-Punct der
metallilchen d. b. magnetifchen Polarität , eben
fo wie das Walfer den Indifferenz- Punct der
electrifchen; nur werden bey diefem die Pole
ohne Zwifchenstuffe in Freyheit gefetzt , jenes
mufs hingegen auf beyden Seiten in entgegenge¬
fetzten Richtungen verfchiedene Stuffen der Cohärenz durchlaufen , ehe die Pole, von einander
getrennt, frey werden können. Es ist fehr merk¬
würdig bey dieier Anficht, die Art, wie die Me¬
talle ficli, in Rückficht auf ihre Leicht- oder
SchwerHüffigkeit verhalten, zu unterfuchen. — Das
fchwerste Metall , welches zugleich die reinsten
blofsen Maffen- Verhältnilfe zeiget ( die Platina)
ist zugleich fast unter allen das fchwerflüffigste.
Aber die Natur verfolgt deufelben Weg bis zum
äufsersten Extrem des leichtllüifigsten Metalls (des
Queckfilbers).
In der Mitte zwifchen beyden
liegt das, den Keim zu der cohärentesten Reihe
enthaltende, Gold , deffen Schmelzgrad weit ge¬
ringer ist, als der der Platina. So wie nun die Attractiv-Kraft hervortritt , wird der Schmelzgrad
immer gesteigert. Mit -dem Maximo der relati¬
ven Cohärenz zeigt fleh die abfolute Unfdmelz-

schmolzenen
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barkeit, lind der Diamant Inst fich wohl durch die
Oxydation verflüchtigen
, aber nicht fchmelzen. Wir
haben fclion oben (S. 162.) bemerkt, dai's die Eigenlchaft fich regulinifcii veriiiichtigen zu iaflln,
ichon beym Silber und Gold , obgleich hier nur
bey einer fehr holicn Temperatur fich zeigte.
Der Temperatur -Grad aber, bey welchem fich das
fitueckfilber verflüchtigt, ist fchon lehr gering,
doch lclnnilzt es früher ; indeiTen ficht man den
Verlliichtigungsgrad durch B.ley und Zinn wieder
steigen, durch Zink, Wismuth, Spiesglanz und Arfenik wiederum beträchtlich finken. Der Arfenick ist
unter allen Metalien das flüchtigste.
Hier verfchvvindet alfo der Schmelzgrad , der durch die
ganze Reihe (wenn gleich nicht völlig regelnvaslig ) steigt, eben fo , wie in der cohiirenten Rei¬
he , nur auf eine ganz entge-gengefetzte Weife,
— denn der Ärfenik verflüchtigt fich früher als er
fchiiielzt, und da ich den Zui'ammenhang des
Schwefels und Phosphors mit dem Extrem der
weniger cohiirenten Metallreihe , wie icli glaube,
mehr als biofs wahrfcheinlich gemacht hebe, lo
kann ich wohl auch hier mich auf die Schwie¬
rigkeit diefe zu fchmelzen, berufen.
Bezeichnet nun das Queckfilber die eigentli¬
che Indifferenz, fo wird , fo wie die RepulfivKraft ( als der pofitive Pol ) hervortritt , diefe im
Anfänge, — weil die Attractiv-Kraft noch nicht
hinlänglich gefunken ist — in ihrer Freijheit ge¬
bunden feyn , d. h. es wird fich vom Quecklilber an eine Zunahme der abldluten Cohärenz zei¬
gen , die fich durch steigende Verwandlchaft gege»
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gen den Sauerstoff und finkende Intenfltät der Oxy¬
dation andeuten wird ; aber doch nie bedeutend
werden kann. — Dafs dieies Verh'altnifs lieh von
Queckfiiber an ; durch Bley, Zinn und Zink wirk¬
— Wenn das
lich zeigt — willen wir fchon. ■
Höchste der absoluten Cohärenz in diefier Reihe
erreicht ist , fo wird allerdings auch relative Cohäreuz, als die Tendenz die abföiute aufzuheben,
entstehen, nur wird fie hier nie den Grad errei¬
chen können i der (Ich auf der cohärenten Seite
zeigt, weil fie nur das Mittelglied ist , alle Cohiirenz ( Gelbst die des Tropfbariinifigen ) aufzuhe¬
ben. — Diele — bis zu einen gewiifen Punkt
zunehmende — relative Cohärenz wird frdi hier,
aus dem; fchon bev der cohärenten Reihe ange¬
führten , Grunde durch finkende VcrWandlchafi:
gegen den Sauerstoß und steigende Intenfitat der
Oxydation; andeuten. — Nun nimmt aber in der
That auch die Verwanulchaft gegen Sauerstoff
vomWismuth bis zum ArJenik ab, die Intenfitiit der
— Und können
Oxydation hingegen zu (S. 160.) ■
wir nicht Schwefel und Phosphor als Metalle anfeilen, die (weil hier die Intenfität der Oxyda¬
tion noch stärker ist ) gar nicht reducirt Wer¬
den können ? Wollen wir aber das Verhiiltnifs der
relativen Cohärenz in der weniger cohärenten
Reihe, zu derfelben Eigenfchaft bey der cöhärenteren, recht deutlich einfehen, fo brauchen wir
nur die Natur leibst zu befragen , die; wenn wir
überhaupt zu fragen verstehen, uns gewifs imuKh
eine befriedigende Antwort geben wird. Hier Ist
nämlich der Ort , Wo jene (S'. 112.) angeführte
Beobachtung, dafs der hackige Bruch bey der cohären0 ^3
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härenteren Reihe in einen körnigen , bey der we¬
niger cohärenten in einen blättrigen übergeht,
auf das Ueberrafchendste belehrend
wird. —
Wie die Attractiv- Kraft hervortritt verfchwindet
die Linie der abfoluten Cohärenz , fie zerfällt in
mehrere — daher der) grobkörnige Bruch . —
Die Linien nehmen ab — das Korn wird immer
feiner — die relative Cohärenz nimmt zu —
der Bruch wird immer ebener, dichter, feiner —
bis endlich der vollkommen mufchlige(
dem
Glafe
eigene ) Bruch, das Vertilgen aller Linie der ab¬
foluten Cohärenz , und den vollständigsten Sieg
der relativen, aufs deutlichste darstellt. — In
der weniger cohärenten Reihe , — wie ganz an¬
ders zeigt {ich der Bruch da ! Der hackige Bruch
wird blättrig , die Blätter vertheilen fich in Strah¬
len beym
—
Spiesglanz und Arfenik ist der Bruch
biifchelförmig und sternförmig strahlig. Von
—
ei¬
nem gemeinfchaftlichen Mittelpunct aus, gehen die
Strahlen nach allen Richtungen , und deuten felbst
in der festen Malle, fo fprechend auf die hervorstrebende Kraft , die , fo bald die Temperatur er¬
höht wird, alle Cohärenz aufhebt. — Wem fallt
hierbey nicht der Punkt der negativen und der
Strahlenpinfel der pofitiven Electricität ein ! —
So deutlich , fo auffallend fpricht die Natur, wenn
man Ile nur unbefangen befragt — fo wenig verheelt fie ihre Geheimnilfe! Es ist als wollte ße
standen feyn , als wollten wir fie nur nicht ver¬
ver¬
stehen !
Diefes Verhältnifs ist zu intereflant, als dafs
wir es nicht weiter verfolgen füllten. Gehen wir
nendich
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über die Metallreihe hinaus, fo theilen iicli die
steinigen Foffilien, ebenfo wie die Gebirgsarten in
zwey Hauptreihen , welchen alle die übrigen Foifilien, mehr oder weniger, untergeordnet zu feyn
fcheinen, nemlich in eine kieleligte Reihe ( zu
welcher ich hier auch die meisten Foffilien des
Thongefchlechts rechne ) und in eine kalkigte Reihe ( zu welcher ich hier die Baryth - und
Strontian- Foffilien ebenfalls rechne.) Die kiefeligte Reihe wird ( im Ganzen genommen ) durch
einen dichten bald fplittrigen bald mufchlichen
Bruch characterifirt. Denn die wenigen Ausnah¬
men, die z. B. einige Edelgesteine , der Hya¬
zinth , brafdianifche Turmalin u. f. w. machen,
können bey dieler auf das Allgemeine gehenden
IJnterfuchung, nicht in Betrachtung kommen.
Die kalkigte Reihe wird hingegen mehr durch
einen blättrigen Bruch von 3fachent 4fachen
und mehrfahen Durchgang der Blätter charactefirt.
Ja — was noch mehr ist — der blättrige und srahlige Bruch tritt*bey der kiefeligten Reihe in der
That nur da recht deutlich und allgemein her¬
vor, wo die kieleligte Reihe mit der kalifchen
oder kalkigten in Verbindung kommt. So ent*
hält der Feldfpath mit zweyfachem Durchgang der
Blätter und der strahlige Zeolith , Kali; der strahlige Tremolith , Kalk; und der nach einigen Rich¬
tungen blättrige Kreuzstein, Baryth. Aber die kal¬
kigte Reihe wird Ja durch Stickstoff, die kiefeligte durch Kohlenstoff characterifirt, und fo fin¬
den wir bey den Erden daifeibe Verhältnifs un¬
ter denfelben Umständen, wie bey den Metal¬
len , wieder.
Ich

Ich glaube hinlänglich bewiefen zu haben,
dafs man um alle Eigfenfchafteu, die die Metalle
auszeichnen, zu erklären , nichts anders anzuneh¬
men braucht , als ein Zunehmen der AttractivKrait und gleichförmiges Sinken der RepullivKraft auf der einen , ein Zunehmen der RepulfivKraft nnd gleichförmiges Sinken der AttractivKraft auf der andern Seite, wenn wir dieies nur
mit der Annahme einer erregenden Potenz aufserhalb der Metallreihe , deflen Verhäitnifs] zu der
Metallreihe wir zwar- kennen , ohne dafs wir
doch noch den Grund zu diefent Verh'ältniife
leibst einlehen, verbinden. Ein jeder aufmerkfarae Lefer wird leicht einfehen, dafs wir hier 1
nur von dem VerhaltnilTe des Sauerstoffs zu der
Metallreihe Iprechen. Ich habe gcflieflentlich die j
Wirkungen des Sauerstoffs nur auf die einfachste j
Weife aus den Ericheiuungen felbst herausgeho' ben. Den Grund ihrer Wirkfamkeit findet man
aber wirklich in der neuern Natur - Philofophie,
wenn man nur Lust und guten Willen genug hätte,
ihn da aufzufuchen.
Ueberliaupt laßen fich die Veränderungen der
Cohärenz , alfo auch die Entstehung der Stuften,
welche verschiedene Cohärenz - Grade bezeichnen,
nur aus dem Conflict mit einem, alle Cohärenz
aufhebenden , Princip ( d. h. durch eine Wärmetheorie ) erklären. Ich habe ein folches Princip
nothwendig als tliätig vorausfetzen mülTen, ohne
es weiter verfolgen zu können , wenn ich nicht
in Gefahr gerathen würde , meinen Gegenstand
tu fehr aus den Augen zu verliehren. Ein folches
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Princip aber zugegeben — und dafses fich thlitig
zeigt, das leben wir ja, und die Annahme ist
durchaus gar keine wiükiihrliche — mui's man
wohl gestehen , daß alle Erfcheinungen bey der
Metaiireihe auf das allereinfachste aus der bewiefeneu Vorausletzung abgeleitet find.
Die ganze Metallreihe erfcheint als eine,
an dem einen Extrem im ! höchsten Grade contrahirte, und fich allmähltg nach dem andern
Extreme hin , expandirende. Wenn wir uns in
der Mitte der Reihe eine Zone denken , fo wird
der eine Grenzpunct diefer Zone — nach der
Seite der grosten Contraction — durch die gröste
abjolute Ookärenz, mit frey werdendem Magnetis¬
mus, der zweyte Grenzpunct — nach der Seite
der grdfsern Expanfion hin —t durch die gering¬
ste Cohärenz, den Ausdruck der Indifferenz, be¬
zeichnet. In der Mitte der Zone fällt die gröste
Dichtigkeit mit einer bedeutenden abfoiuten Cohä¬
— das Metall , welches uns zu den blofsen
renz ■
MalfcnverhiiltniiTervder Erde am meisten hindrangt.
Es ist intereiTant hier zu

bemerken, wie diefes

Phänomen bey der Metallreihe in immer gröfsern

Verhältnifien wiederkehrt. Der VerfalTer des
oben angeführten ungedruckten Auffätzes, "hat
aus ganz andern Gründen, als diejenigen auf
welche ich mich hier etwa berufen könnte , die
Bemerkung gemacht, dafs die Erde wohl ih
etwas eine Eyform haben könnte v wenigstens
ist es in der That noch nicht bewiesen, daß die
Erde gegen den Südpol hin abgeplattet ist. Alle
BeobachQjt
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Beobachtungen, die die Abplattung beweifen,
find bekanntlich nur nach dem Nordpole hin
angestellt, und man weifs, wie viele Mühe es
den Astronomen kostet, die wenigen Eidlichen
Berechnungen mit der nördlichen in eine völli¬
ge Uebereinstimmung zu bringen.
Da es aber
eine notorifche Thatfache ist, dafs alles feste
Land gegen den Nordpol hinaufgedrängt ist, da
hingegen der grofse Welt - Ocean fast den ganzen
Eidlichen Theil der Erde einnimmt , da man fer¬
ner es wohl jetzt nicht mehr fiir nöthig hält (aus
dem lächerlichen Grunde , dafs fonst das Gleich¬
gewicht gestört wäre ) eine ungeheure l' elfenmafTe um den Südpol herum aufzuthünnen , fo
dürfte die Idee , einer etwas gröfsern Expanfion
der Erde gegen den Südpol, wohl nicht fo ganz
unwahrfcheinlich feyn. Ich überlafie es den Le¬
iern , den oben zur grösten Wahrfcheinlichkeit
gebrachten Satz, dafs die leichtfEilfigen Metalle
erst gegen Süden hervortreten , das magnetifche
Eifen fich hingegen mehr gegen Norden anhäult,
fo wie, dafs überhaupt , m unferm nördlichen
Welttheiie wenigstens, die Menge der cohärentesten Metalle mit der Entfernung vom Aequator
zunimmt , mit dem Vorhergehenden in Verbin¬
dung zu bringen. Sie werden felbst leicht finden,
dafs — die etwas grofsere Expanfion gegen den
Südpol zugestanden — die freye Entgegenfezzung mehr gegen die contrahirte Seite, die gröste
Dichtigkeit und Leichtflüffigkeit hingegen , mehr
gegen die expandirte Seite, bey der Vertheilung
der Metalle auf der Erde , eben fo wohl , als in
der Metaiireihe felbst hinfällt , und werden nut
Recht
t
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Recht in dieiem intereilanten Zufammentreffen
viel Aufklärendes für eine Theorie der Erde
ahnden.
Aber daffelbe Verhältnifs finden wir in der
That in unferm ganzen Planeten - Systeme wie¬
der. Es ist gewifs , dafs die Planeten leibst bey
weitem den kleinsten, die eccentriichen Cometen,
den grösten Theil des Systems ausmachen. Wenn
alfo der Merkur die contrahirteste Seite des Sy¬
stems bildet , io zeigen uns die Cometen die expandirtere Seite, fo wie wirklich auch die Cohärenz , im Ganzen genommen , durch alle Pla¬
neten abnimmt, bis zu jenen Cometen , in welchen
man kaum einen festen Kern entdecken kgnn.
Wie grofs die Menge der Cometen feyn mufs,
kann man aus,Folgendem fchliefsen: Von 78 Cometen haben 16 ihr Perihelium innerhalb der
Merkursbahn, 33 zwifchen dem Merkur und der
Venus, 15 zwifchen der Venus und der Erde , ro
nur zwifchen der Erde und dem Mars , und nicht,
mehr als 4 zwifchen Mars und Jupiter ; alfo von
78 haben 64 , d. h. f der ganzen Anzahl, ihr
Perihelium innerhalb der ganzen Erdbahn . Wie
viele mufs man nicht vermuthen , die ihr Peri¬
helium aufser der Erdbahn haben ? da wahrfcheinlich meist nur diejenigen fichtbar find , die
der Sonne näher als Mars kommen ; —- ja die
Astronomen finden es fehr wahrfcheinlich , dafs
noch viele Cometen innerhalb der Merkursbahn
fallen. *) —
Qj ;
Der
l)
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Der Lefer wird bey unferer Anficht eine
'Menge Schwierigkeiten gefunden haben, die wir
felbst fehr wohl kennen,, die wir aber jetzt, nach¬
dem wir den Mechanismus des Entstehens der
beyden Metallreihen überhaupt verfolgt haben,
heiler und leichter heben können. Bey der Fortfetzung diefer Unterfuchung werden wir zu¬
gleich, indem wir die Art zeigen , wie die Wechieibestimmung der Dichtigkeit und Cohärenz auf
eine Naturgeichichte der Erde angewandt wer¬
den kann , —■ den Einfiuls diefer Anficht auf die
Na turw1ifen Ichaft überhaupt darthun.
Ich habe mich gefliffentiich aller Deduction
der Dichtigkeit und Cohärenz , die in der neuern
Naturphiiofophie geliefert ist, enthalten wollen,
um mich nur io wenig wie möglich von der unmit¬
telbaren Erfahrung zu entfernen. Aber der Streit
zwifchen Dichtigkeit und Cohärenz ist in der
That nichts anders, als ein Streit zwifchen Indif¬
ferenz und Differenz. Wir muffen uns die bil¬
dungsfähige.(
nicht gebildete) Maße , als eine völ¬
lig indifferente, tropfbar fiüffige, denken , und
wirklich stimmt es auch mit der Vorstellung der
meisten Naturforfchcr uberein , die fleh die F.rdinaife als einen ungeheuren , indifferenten Tro¬
pfen vorstellen. — Sie find genöthig zu der Prä¬
existenz alles Gebildeten in der Fliiifigkeit ihre
Zuflucht zu nehmen — eine ungeheure Voraus¬
setzung, — die eben defshalb. auch kein Natur¬
forscher genau zu analyfiren wagte. — iVif
nehmen nur einen Cokäßons -Procefs an , der in
der indifferenten Fliiifigkeit die erste Differenz
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Jnneinbrachte, und nehmen es auf uns, aus diefern Streite der Differenz und Indifferenz ■
— des
FlülTigen und Festen — alle qualitative Verfchiedeniieit abzuleiten. — Uns ist jene Findigkeit
für ßch, gar nicht denkbar ; denn die Natur be¬
steht nur in jenem Streite zwifchen Differenz und
Indifferenz überhaupt, und eine indifferente d . h.
imthätige Natur ist fiir uns ein Ünfinn. —
Aber der Coh'afrousprocefs. ist ein niagnetifcher.
Ich nehme alfo allerdings die Metaliität der
festen Erdmaife an , — eine Annahme, zu wel¬
cher lehon die einfache Erfahrung uns führen
muste%dafs ja die Metalle die reinsten Madenverh'siltnifle überhaupt zeigen, und fleh gerade da¬
durch von allen übrigen Körpern der Erde aus¬
zeichnen. —‘t Die Metaliität der festen Ecdmaffe
drückt .uns. nichts anders aus, als ihre bestimmte
Dichtigkeit und Coharenz leibst. — Einen fchon
componirten, in fich zerfallenen Körper, z. E.
den Granit zur eigentlichen Substanz der festen
Erdmaife zu machen , ist ein höchst unglückli¬
cher Gedanke. — In der. cohärenten Maflp eines
jeden Planeten nehme ich alfo einen magnetifc
.hm
Kern an , delfen Gröfse durch die Intenfität feiner
Cohärenz bestimmt wird . Was nun diefe gröfsere Cohärenz überhaupt bestimmen mag, geht uns.
hier , wo wir keine Theorie des Uniyerlums lie¬
fern , gar nichts an. Aber, ich frage : ob denn,
wenn wir durch den Merkur die contrahirteste,
durch die Cometen die expandirteste Seite unferes
Planetenfystetns bezeichnen, durch unfere An¬
nahme

nähme die Dichtigkeit der Planeten die mit der Ent¬
fernung von der Sonne, allo mit der abnehmen¬
den Cohärenz wächst , ( eine Erjcheinung die
Newton gar nicht einmahl zu erklären vermochte,
und fich defshalb auf Gottes Weisheit unmittel¬
bar berief, ) nicht wirklich erklärt ist? — Ja
find die Monde (die , ob fie gleich nicht,,unmittelber mit den Planeten cohäriren , doch , wie
Schellingr) bewiefen hat , in einem Cohärenzverhältnilfe mit dielen stehen) nicht dichter als die
Planeten gegen welche fie gravitiren ? — ein
Verhältnils welches wir felbst bey dem SaturnusRin'g wieder treflen.
Was aber die ErdmaiTe felbst betrifft, fo :
mufs der magnetifche Kern fich in einer bestimm¬
ten Entfernung von der Axe notbwendig verlie¬
ren — er verliert fich nemlich, fo wie die Dich¬
tigkeit zunimmt.
Aber das diefes VerhältnifsBestimmende, ist die magnetifche Axe. Dafs wir
nicht mehr als eine magnetifche Axe anzunehmen
brauchen, und aus der , durch nothwendige Ge*
fetze bestimmten Variation diefer Axe, alle Er- 5
fcheinungen des Erdmagnetismus ,erklären kön¬
nen, 1davon
halte ich Inich völlig über¬
zeugt , und eine forgfäitige Unterfuchnng aller
diefer Erfcheinungen Toll es hinlänglich beweifen.
Nun wird ein jeder Leier ohne Zweifel einfeben;
dafs ich , wenn ich eine variirende magnetische
Axe
l ) In der oben erwähnten noch ungedruckten Theorie
des Univerfuvns.
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Axe annehme, und diefe doch zugleich als das,
das Wechfelverhaltnifs der Cohärenz und Dichtig¬
keit der Erdmaffe felbst wiederum Bestimmende,
letze, ich dann nothwendig auch diefes wechfelfeitige Verhältnifs als wechfelnd letzen mufs, io
dafs freylich die Dichtigkeit und Cohärenz eines
jeden Elements der ErdmalFe durch die Entfer¬
nung von der Axe bestimmt würde ; aber, info¬
fern die Axe felbst als wechfelnd
, alfo die Entfer¬
nung des Elements von der Axe als veränderlich
gefetzt würde , die Dichtigkeit und Cohärenz des
Elements durch die Veränderung verändert, kurz:
die feste Erdmafle felbst in einer ( obgleich in¬
nerhalb bestimmten Schranken eingefchlolfenen)
Metamorphofe begriffen feyn miiste. — Diefes ist
nun auch allerdings unfere Meynung , und damit *
der Lefer einen Blick auf die Reichhaltigkeit un¬
lerer Anlicht werfen kann , damit er deutlich einfehe, in welches unermefslich grofses Feld uns
die bloße Confecjuenz der einfachen Idee , dafs
lieh Dichtigkeit und Cohärenz wechfelfeitig bestim¬
men, nothwendig hineinführt ; fo erlaube er
mir hier eine gedrängte Darstellung des Einiluffes jener Anlicht auf eine Theorie der Erde über¬
haupt. Was ich hier anführe ist nicht bewiefen;
es foll erst bewiefen werden. — Ich bin völlig von
dem, was ich hier vortrage , überzeugt, auch
wird der Leier leicht finden, dafs alles aus unferer Vorausfetzung nothwendig folgt —> nur in
wie fern es mit der Erfahrung übereinstimmt,
in wie fern das Verhältnifs lieh felbst in den
fpeciellesten bekannten Erlcheinungen nachwei¬
fen läfst — tnuis eine genaue Unterfuchung beweifeji?

254

reifen, ’ ‘die ich in der Zukunft zu liefern verfpreche. — 1)
Dafs der Magnet der einzige wahre Compafs
ist, vermöge weicher wir uns auf dem verwor¬
renen Meere taufendfältig {ich durchkreuzender
Bildungen orientiren können , das braucht, nach¬
dem was wir oben weitläuftig von dem Verh'ältnilfe defl’elben zur Erdmalfe überhaupt gefagt ha¬
ben , hoffentlich nicht weiter auseinandergefetzt
zu werden . Er ist der Repräfentant der Erdaxe
felbst, der unverändert die in keiner Erfcheinung
ganz vertilgte Richtung aller Erdtlnitigkeit nach¬
weist. — Aber auiser dem bekannten Caßinfchen
magnetifchen Tage und Jahre glaube ich noch
eine grofse magnetifche Naturepoche nachweifen zu
können , die durch die grofse Abweichung ange¬
deutet wird . — Die tägliche und jährliche Ab¬
weichung der Magnetnadel kann man allerdings
aus der Wirkung der Sonne erklären , und hat
fie zum Theil fchon mit Glück daraus erklärt. —
Die grölsere Abweichung, erkläre ich mir eben¬
falls aus einer , obgleich tiefergehenden , Wir¬
kung der Sonne d. h. aus einem veränderten Verhältnilfe der ganzen Erdmalfe zur Sonne; — Das
rein
l ) Wann ich diefes Verlprcchehjjw/s wie ich es wiinfchc zu erfüllen vermag , kann ich unmöglich genau
bestimmen . >
— Eine Theorie des ErdwagnetisiHUS
und darauf gegründete Theorie der Erde ist mir das
höchste Ziel aller meiner phyiicalifchentjnterfuclningeii ; alles übrige ist nur Propädeutik . Ich weiß^
dafs lieh etwas durchaus gtwiJJh und evidentes a 'tt
dietem Wege finden läst , —
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rein Gefetzmäfsige in den' magnetifchen Erfcheinangeu läfst uns hoffen, dafs wir auch die Geletze fiir jenes Naturjahr finden werden. Aber
ein folches verändertes Verhältnils fetzt eine Ver¬
änderung der magnetilchen Axe der Erde , und
diefe wieder einen Wechlel der Dichtigkeit und
Coha'renz, oder , was dalfejbe ist, eine Metamorphofe in der Maße feibst voraus. -— In diefer Metamorphefe nun , fuche ich den Keim zu allen je¬
nen gröfsern und gewaltigem Umbildungen der
Erde die uns die Geognofie
diele Wahre Urkundenfammlung zu einer Gefauchte der Erde —aulweilst.
Es ist nemlich ein durch die Geognofie be¬
Factum , dafs die gebührende Malle nach¬
dem fie fchon in! Sinken war , öfters wieder ge¬
stiegen fey , lind StrÖhme neuer Geburten über die
alte ausgofs. -—■Man hat dieles Steigen der hfilfigen Malle — dafs fich nicht etwa allein in den
ältesten Bildungsperioden der Erde , fondern auch
in den neuern — nach der Entstehung der Vege¬
tation und Animalifation ■
— und leibst in diefen am
häufigsten, zeigt — aus der Anziehungskraft ei¬
nes Cometen , und Gott weifs, auf welche Art
fönst, zu erklären verficht .
Aber ich glaube
in der That das Gefetzmafsige, feibst diefer,
fcheinbar fo gefetzlofen Erfcheinungen aus der
ermähnten Vorausfetzuhg abieiten Zu können,
ohne nöthig zu haben , zu einem andern durch¬
aus zufälligen, allo gefetzlofen Ereignilfe meine
Zuflucht zu nehmen. .—rufenes

&
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Es find alfo zwey Hauptanfichten der Natur
überhaupt möglich. — Entweder verfolgt man
die Natur in ihrer Entwickelung von Stuffe zu
Stüffe, erkennt in der einen Stufte nur die höhe¬
re Potenz der vorhergehenden und begründet da¬
durch eine Theorie der Natur - Evolution überhaupt.
Diefe Theorie zeigt uns wohl , welche Stuften
die Natur durchlaufen mufs, aber nicht wie, un¬
ter welchen Umständen.Diefes
—
muf§ eine ei¬
gentliche Geologie aufzeigen . — Die magnetifchs
Axe, in fo fern fie das Maximum der Cohtireuz be¬
zeichnet , ist Princip der Evolutions- Theorie, weil
mit der Cohärenz der Kfcim zu allen Bildungen
gelegt ist. Die magnetifche Axe, in fo fern fie,
als das Maximum der Cohärenz, veränderlich ist,
ist Princip der Geologie, weil durch diefe Ver¬
änderung die Art, wie die Natur jene Stuften
durchlaufen hat , nachgewiefen werden muls. —
Beyde , in ihrer Vereinigung , geben eine innert
Natur gefchichte der Erde. —
Die ganze Abficht unferer gegenwärtigen Befcliäftigung ist aber keine andere al« die : den
Magnetismus, als die erste Stuffe der Evolution al¬
ler Bildungen unferer Erde darzustellen und eben
dadurch zum Princip einer Evolutions- Theorie zu
erheben, —■

Eine Frage , die wir beantworten muffen,
ist die : wodurch die abfolutcohärente , in fo fern
metallifche Erdmaffe, in fich zerfallen könnte ?
Die Antwort liegt fchon im Vorhergehenden.
JDas alle abfolute Cohärenz - Aufhebende ist der
Sauer-
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Sauerstoff—
und
ist nicht die Oxydation eines
jeden Metalls ein Zerfallen einer abfolut cohlirirenden Made ? — Der Sauerstoff ist indeflen nur
negatives, nicht poßtives Princip , der CohäflonsVeriinderungen; welphes lieh fchon dadurch zeigt,
dals jenes Zerfallen auch allmählig in der reinen
Metallreihe statt findet, wobey freylich auch eine
gleiclilönnig wachfende Intenfit'dt der Oxydation
hervortritt; aber was jenen Gegenfatz zwifchen
den Metallreihen und dem Sauerstoffe hervorbringt, kann nicht wiederum eine Oxydation
feyn. — Es ist der Gegenfatz zwifchen einem
alle Cohärenz überhaupt aufnebeuden Princip dem
(
Warmeprincip) und dem Magnetismus.
Auf
diefen Gegenstand wollte ich hier nur kurz hinweifen. So viel ist ge.wij's , alle Erfahrung zeigt es,
dafs der Sauerstoff eine erregende Potenz zur Cohlüions-Veränderung fey, und wir können von
Rechtswegen annehmen , dafs das erste Zerfallen
der festen Erdmalfe eben, fo durch eine allmählige Oxydation gefchehen fey^ wie es. bey den
Metallen (jenen Repräfentanten der festen Erdmaffe) noch gefchieht. Man wird nicht l'äugnen
können, dafs diele Anficht allen jenen träumefifchen Fictionen , vermöge welcher mairvon jeher
ficli die Bildung der Erde begreiflich zu machen
fuchte, eine bestimmte Grenze fetzt, indem fie
diele Erfcheinung auf bekannte Erfahrungen reducirt. — Was wir bey einer jeden Metalloxy¬
dation fehen , dafs fand bey der ersten Oxyda¬
tion der festen Erdmaife ebenfalls statt, und die
Veränderungen der Metallreihen , die fleh theils
(im Anfänge) durch zunehmende Verwandichaft
Steffens Beyt
, z, Nat,
R
gegen
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gen den Sauerstoff, theils (wie die relative Co¬
härenz hervortritt, ) durch zunehmende Intenfität
der Oxydation ausdriieken, zeigen uns noch ' im¬
mer die ersten Veränderungen , welche mit der
festen Erdmafle überhaupt vorgiengen. —
Bey den Metallen haben wir aber vorzüg¬
lich folgende Momente zu bemerken : den Mo¬
ment der grösien Dichtigkeit mit bedeutender Cohä¬
renz, gleichlatn
den gemeinfcliaftlichen Boden
beyder Reihen (durch die Platina bezeichnet ) —
den Moment der grästen Indifferenz, mit Mangel an
aller Cohärenz und mit abnehmender Dichtigkeit,
(durch das Qiieckßlber bezeichnet ) — den Mo¬
ment der grösten Differenz mit dem Mciximo der
abfoluten Cohärenz und mit abnehmender Dichtig¬
keitdurch
(
das Eifen bezeichnet ) — endlich den
Moment der grösten Expanßon, — durch Stick¬
stoff und
—
den Moment der grösten Contrnction
.— durcli Kohlenstoff bezeichnet. In der festen
Erdenmafle nimmt die Dichtigkeit zu ; ßo wie die
Cohärenz abnimmt. Bey den Wurzelmetallen (von
der Platina bis zum Queckfilber) nimmt Cohärenz
und Dichtigkeit zugleich ab; in beyden Metallrei¬
hen , (indem die Repulfivkraft auf der einen, und
die Attractivkraft auf der andern Seite stärker
hervortritt ) , nimmt die Dichtigkeit ab, fo wie die
Cohärenz zunimmt. Aber die Natur kämpft durcli
den dynamifchen Procefs fowohl gegen Cähä*
renz als Dichtigkeit , und über die Metallreihc
hinaus gelingt es ihr auch fowohl diefe als jene
aufzuheben. Selbst in der Metallreihe nimmt,
wie gefagt , durch Platina , Gold und Queckfilber,
fowohl

4
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fowohl Cohärenz als Dichtigkeit ab. Die Na¬
tur, die alles bis zum höchsten Extrem verfolgt,
mufste den grösten Indifferenzpunct nothwendig
fuchen, aber , da hier das Minimum des Cohärenz-Grades der ablolut cohärenten Erdmaffe, fo
wie wir ihn durch Platina bezeichnet haben, iiberfchritten wird , lo muste auch die, fiir die abfolut cohärente Erdmafle abgeleitete, Wechfelbestimmung der Dichtigkeit und Cohärenz hier
nicht mehr gelten können. Da bey dielen Metal¬
len auch kein Hervortreten der Repulfiv- oder
Attractiv- Kraft , wie in den beyden Metallreihen
statt findet*
, fo konnte auch das Gefetz der Wechfelbestimmung(welches dem , bey der festen Erdiisalfe, herrfchenden Gefetze gerade entgegenge¬
fetzt ist) bey ihnen nicht gelten. Man lieht alfp,
dais die miteinander parallel gehenden Abnahmen
der Cohärenz und Dichtigkeit das Gefetz der
Wechlelbestimtnunggar nicht aufheben,—- fo wie
es felbst nach unferer Anficht nothwendig ist, dafs
die Dichtigkeit zugleich mit der Cohärenz abneh¬
men muls, wenn das Minimum des Cohärenzgrades der abfolut cohärenten Erdmalfe überstie¬
gen ist.
Es ist aber ein fehr merkwürdiges und Ipreebendes Verhhltnifs, dafs der Schmelzgrad , d. ln
der Punct, wo das Metall eine indifferente Fliil-

figkeit vorstellen kann , immer gesteigert wird,
fo wie auf der einen Seite die Attractivkraft, auf
der andern die Repulfivkraft stärker hervortritt,
bis er ficli in der cohärentern Reihe in völlige Un¬
schmelzbarkeit verliert * und in der weniger co¬
li 2 hären-

härenten durch frühere Verflüchtigung verhindert
wird.

, Aber die Repulßvkrpfi zeigt fich , wo fie am
reinsten hervortritt , als Stickstoff; die Attract'wkraft, wo fie am stärksten hervortritt , als Koh¬
lenstoff.
Unfer Beweifs, dafs Stickstoff und Kohlen¬
stoff Repräfentanten des Magnetismus im chemifchen Procelle find , könnte , nach allem , was
wir aus der Erfahrung dafür angeführt haben,
bey den Lefern jetzt nur deshalb Schwierigkeiten
Anden, weil fie fich nicht vorzustellen vermöch¬
ten , wie die Kräfte, die fich in der Metallreihe
(durch Cohärenz und Dichtigkeit) thiitig erzeigen,
da wo fie für fich , wie in den äufsersten Extre¬
men , hervortreten , als todte Stoffe erfcheinen
können .
Es ist ein Zweifel , den wir löfen
muffen.
Dafs die Stoffe Polarität zeigen können, und
als Stoffe wirklich Polarität zeigen , ist jetzt,
durch die Erfahrung felb^t , unmittelbar bewitfen,
indem Sauerstoff und Wafferstoff durch die Pole
der V'jltajcheu Batterie aus einer indifferenten Flüffigkeit hervorgelockt werden , und fich dann , als
constaute Pole des Wallers, zeigen. Die Idee
einer Polarität des Kohlen- und Stickstoffs, wird
alio nach diefer Entdeckung nicht mehr auffal¬
lend leyn. Wie aber die in der Reihe thätigen
Kräfte , iö wie fie hervortreten , als Stoffe fich
zeigen muffen, läfst fich nur dann ausmachen,
wenn
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wenn man darüber einig ist , was man unter einem
Stoit’zu verstehen hat.
Unter Stoff kann nichts anders verstanden wer¬
den, als die uniibersteigbaren Grenzen der Erd-Thätigkeit überhaupt. So iind felbst die Metalle nur
in der Chemie iolche Stoffe, in io fern fie nicht

wegzuräumende Grenzen darbieten. Dafs diele
Stoffe lieh auf vier reduciren muffen, welche
doch urfpriinglich diefelben zwey Kräfte reprä’ fentiren, nur dafs Stickstoff und Kohlenstoff die
Repräfentanten der Repulfivkraft und Attractivkraft der urfpriinglich starren und cohärenten——
Sauerstoff und Wafferstoff hingegen die Reprä| fentanten derfelben Kräfte der urfpriinglich fiüfjigen
I Körper find , ist ein merkwürdiges Refultat der
Natur- Philofophie, welches ich hier, als bekannt,
vorausfetzen mufs.
Aus dem aufgestellten Begriff eines Stoffs
folgt: dafs die Kräfte , deren Ausdruck die Metahe , das Th 'itige in dem ruhenden Körper find,
welches die Grenze.Jucht; die Stoffe hingegen das
Ruhende in
dem tlistigen Körper , weiches die
Grenze gefunden hat. Stickstoff und Kohlenstoff erlcheinen nur als Kräfte , fo lange fie unmittelbar
verbunden find, und
daher ihr ganzes Daleyn
durch die Tendenz zur Trennung offenbaren. —
Repulfivkraft und Ättractivkrcifi erfcheinen nur als
Stoffe, wenn die Trennung ein Maximum erreicht,
und die Grenze gefunden ist,
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Es ist gar nicht davon die Rede, dafs Stick¬
stoff z. ß. reine Repnlfivkraft wäre , oder Koh¬
lenstoff reine Attractivkraft. Diefes ist eben fo
Wenig möglich , wie es möglich ist, dafs man
Stickstoff oder Kohlenstoff leibst völlig rein er¬
halten kann.
Erstens find Kohlenstoff'’ und Stickstoff nicht
die Repräfentanten der Repulfivkraft und Attractivkraft überhaupt, fondern vielmehr nur die Repr'äfentanten diefer Kräfte bey den starren Kör¬
pern der Erde. Aber
in fo fern fie Kräfte der
Erde find , find fie fchon eingefchränkt, und bil¬
den durch diefe Einfchränkung die Erdqualität
überhaupt. Könnte man die Metalle chemifch
zerlegen , fo würde n.an ohne Zweifel finden,
dafs fie aus Kohlenstoff und Stickstoff zufammengefetzt wären.
Als unzerlegte Körper aber find
fie nichts anders als Ausdrücke bestimmter Conflicte d^r beyden Kräfte, nichts als Ausdrücke
gewilfer Cohärenz- und Dichtigkeits- Grade, die
die Natur durchlaufen mufs, fo gewifs als der
Streit , zwifchen Differenz und Indifferenz in ihr
entstanden ist.
Zioeytens kann aber aus dem immerdauern*
den Conttict aller Pole , in welchem die Natur
besteht, kein Pol völlig rein hervortreten. Ver¬
möchte fie das, fo würde eine abfoiute Trennung
in der Natur statt finden , mit welcher fie aber
aufgehoben würde .
Stellt alfo Stickstoff und
Kohlenstoff die Pole dar , fo kann weder der ei¬
ne noch der andere diefer Stoffe völlig rein dar-
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gestellt werden , und was wir reinen Stickstoff
oder Kohlenstoff nennen , ist alfo nichts anders,
als das fehr starke Hervortreten des einen Pols,
wodurch der andere freylich in der Erfcheinung
unmerkbar, aber deshalb nicht aufgehoben wird.
D.ds aber felbst durch die überwiegende Gewalt
des einen Pols , der Stoff, der ihn im chemifchen
Proceffe repr'äientirt , gleichfam aus dem chemiConilicte in etwasjiherausgetreten ist, geigen, auf
eiue merkwürdige Weife , die vielen Zwifchenstuffen der Oxydation , dnreh welehe diefe Stoffe
nach und nach in dem dynamifchen Procelfe wie«
der hineingezogen , und für diefen gewonnen
Werden. Wir treffen diefes intereflante Verhält¬
nis , fowohl bey dem Kohlenstoff, als bey dem
Stickstoff. Dafs der Stickstoff in der Atmosphäre
wirklich leife oxydirt ist, davon bin ich jetzt
die ich
völlig überzeugt. Durch die Verbuche, die
VoU
durch
Ammoniack
iin
mit Eifendriithen
tafche Batterie angesteiit habe, *) ist es bewiefen,
dafs der , aus dem Ammoniack auf der Zinkfeite
entwickelte Stickstoff im Stande ist, viermal fo
viel Sauerstoff fo zu binden , dafs die Oxydation
des Eifens dadurch verhindert wird , und doch
zeigt fleh der Sauerstoff, durch 'alle eudiometrifche Verbuche, als völlig ungebunden . Es ist
alfo eine Oxydation , die an Intenfität der des
bekannten oxydirten Stickgafes noch nachsteht.
Wir kennen alfo wenigstexrs fünf Oxydationsfv 4

g ra*

l ) Die im 4 ten Stück des ^ten Bandes der Gilbertfchen
Annalen erfcheineu werden.

2Ö4

grade des Stickstoffs. Der erste Grad findet bey
meinem Verfuche, und ohne Zweifel auch in der
atmosphärifchen Luft statt. Der zweyte findet
im oxydirten Stickgas, der dritte im Salpetergas,
der vierte in derfalpetrigtenSiiure , und endlich der
fünfte in der voükommnen Salpeter - Säure statt.
Durch alle diele Zwifchengrade hindurch tritt
der Stickstoff immer mehr und mehr aus
dem Zustande einer elastifchen Flüffigkeit her¬
aus, und wird immer gewaltiger in den chemifchen Procefs hineingezogen . — Bey dem Koh¬
lenstoff kennen wir wenigsens drey Oxydations¬
grade ; man kann aber mit Grund noch mehrere
vermuthen.
Denn erstens ist es höchst wahricheinlich , dafs der Diamant felbst leife oxydirt
ist, und zweitens möchte wohl zwifchen Dia¬
mant und Graphit, noch ein Grad der Oxyda¬
tion statt finden , weicher wohl , feit dem
es durch Mackenzie’s I) Verfuche bekannt ge¬
worden ist , daß der Diamant eine weit gerin¬
gere Hitze zum Verbrennen braucht , als man
bis jetzt vermuthete , durch Erfahrungen ausge¬
macht werden kann. — Mögen indeflen noch
mehrere Oxydationsgrade bey dem reinen Koh¬
lenstoff statt finden oder nicht, fo viel ist gewifs : die relative Cohärenz , die, bey dem Her¬
vortreten des negativen Pojs, den entstandenen
Körper aus dem chemifche'n Conilict herauszog,
wird durch die Oxydation immer mehr und
mehr gehoben, und der Kohlenstoff dadurch im¬
mer
l)

Scheren

Journal.
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mer stärker und stärker in den dynamifchen Procefs hineingezogen.

Ja , inufs man nicht glauben , dafs der
Grund zu dem ewigen Streit, der das nie erlofchene Leben auf der Erde, unterhält , dadurch
gelegt wurde , dafs der pofitive Pol der cohären*
ten Made immer stärker hervortrat , indem der
negative Pol auf der andern Seite fich immer
stärker band , fo dais, von der Zeit an , die Thätigkcit der Natur darauf ausgehen muste, das losgeriflene Pofitive immer mehr zu binden , das
gefeilelte Negative immer mehr zu lüfen ? Da¬
her tritt der Stickstoff in der Kalkreibe erst fpäter hervor, und nimmt in den jungem Perioden
immer mächtiger zu, bis er , indem er allmählig
von dem Procelfe Verfehlungen wird , felbst in
Widerlpriichq geräth , die nur durch die Anlmalifation zu löfen find; daher tritt der Kohlenstoff
in den ältesten Perioden leife aus den innersten
Tiefen der Erde hervor , und verbreitet fich, mit
immer zunehmender Oxydation , immer stär¬
ker und stärker, bis dieier Pol in dem Conflicte der Natur hineingerilfen, durch das allmählige Loswerden , in Widerfprüche verwic¬
kelt wird , die nur durch die Vegetation, zu löfen find.
Das organifche Leben stellt den höchsten
Gipfel des Producirens der Natur in cutgegenge-

fetzter Richtung , dar, — .
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Ich fchliefse meinen Bessrafs: dafs Kohlen¬
stoff und Stickstoff als Repräfentanten des Magne¬
tismus im chemifchen Procefs angefehen werden muf¬
fen, der durch die Natur leibst von allen Seiten

bestätigt und für einen jeden unbefangenen For{eher hinlänglich begründet ist,
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,
,bemerkt haben
M wird
an

dafs

in

unferer

Be¬

trachtung der WalTerstofF bis jetzt nur wenig vorgekominen ist. Alle Veränderungen stellten fich
durch Oxydation , oder wenigstens vermehrte
Verwandfchaft gegen den Sauerstoff dar. Indeffen wird es immer gewiifer , dafs fast alle Me¬
tall - Oxydation durch Walferstoff vermittelt wird.
Ja diefes vermittelnde Glied, welches in der Me¬
tallreihe doch nur als ein folches erfcheint , und
dann wieder verfchwindet , tritt , fo wie die
Stuffe der Entwickelung höher kömmt, falbst mit
Der Wafferstoif
den Körpern in Verbindung,
Erdbodens;
unfers
Körper
felbst, der leichteste
tritt,
Verbindung
in
er
womit
dem,
allem
fcheint
Ec,
lagen
möchte
ich
,
Thätigkeit
eine gröfsere
centricität mitzutheilen. Man denke nur an die
Verbindungen des Waflerstoffs, mit Schwefel und
Phosphor ( diefe wahre Cometen unferer Erde)
an das Ammoniak der thierifchen Körper, an die
ätherifchen Oele der lebendigen , und den Weint
geist der sterbenden Bilanz jn . Pafs diefer Stoff
WJf
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nur in Verbindung mit den Körpern tritt , wenn
diefe eine höhere Jsvolutionsstuffe der Natur be¬
zeichnen , fieht man vielleicht nirgends deutlicher,
als bey dem Hervortreten des Kohlenstoffs in den
Gebirgen, wo der waßerstoflhaltige Kohlenstoff
erst in den jüngsten Perioden fleh zeigt, und
zwar , obgleich nur als Reliquie einer erstorbenen
Vegetation , doch immer noch im höchsten Gra¬
de thiitig.
Denn feibst in den Gebirgen giebt
der waßerstofl'haltige Kohlenstoff das ßrandmaterial aller Vulkane.
In der That fcheint der Wafferstoff weni¬
ger als die andern Stoffe, an dem Tode der Na¬
tur Theil zu nehmen , oder lieh der blofsen Klaf¬
fe zu aßimiliren. Wenn auch etwas Wafferstoff
durch die kiefeligten und kalkigten Erden gebun¬
den ist, fo ist die Menge , im Ganzen genom¬
men , doch fehr gering.
So wie diefer Stoff
stärker hervortritt , werden die Substanzen immer
flüchtiger, thätiger — wie die alte , bedeutende
Sprache fich tieffinnig ausdrückte — geistiger.
Ja feibst wo diefer Stoff in den Gebirgen gebun¬
den ist , fucht er fich durch gewaltlame Eruptio¬
nen wieder frey zu machen.
Key allen Erdbe¬
ben ist dieler Stoff gewifs vorzüglich thiitig, und
alle meteorologifche Phänomene reduciren fich am
Ende auf ein Hervortreten und Verfchwinden
des Waßerstoffs. Diefer Stoff fcheint dem eigent¬
lichen Geiste der Natur — wie auch fo viele riithfelha.fte Phänomene lehren — dem Lichte vor¬
züglich nahe verwandt zu feyn. Man fieht alfo,
warum uns in der bisherigen Unterfuchung die
Thätig-
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Th 'ätigkeit diefes Stoffs fast entgieng. Wir hahabcn uemlich nur die untersten Stuffen der Bil¬
dung genauer bezeichnet, und felbst da -nur
aus den Veränderungen auf ein höher wirken¬
Aber es ist leicht
des- Princip leil'e gedeutet.
einzufehen, dafs die Veränderungen und Bildun¬
gen auf der niedersten Stufte nur völlig ver¬
ständlich find aus dem Coniiict mit entgegen¬
gefetzten Th 'ätigkeiten, denn nur ein folchcr er¬
klärt den ewigen Streit, und,das nie ruhende
Leben der Natur.
Dafs Sauerstoff und Wafferstoff ebenfo einander
entgegengefetzt find, wie Kohlenstoff und Stickstoff,
ist wohl gewifs;. aber die beyden ersten Stoffe find
Wiederum gemeinfclnfftlich den zwey letztem ent¬
gegengefetzt, und Kohlenstoff und Stickstoff kön¬

nen in ihrer Vereinigung, wieder als ein nega¬
tiver Pol angefehen werden , im Gegenfatz gegen
den Sauerstoff und Wafferstoff, die dann gemein, fchaftlich den pofitiven Pol repräfentiren. Aus
dieler Dualität in der Dualität, (nimmer aber aus
einer blofsen einfachen Duplicität die nur GradVerhältnifle giebt) l'äfst fich der dynamifclie Procefs der Erde construiren.
Es ist meine Abficht in dem nächsten Theii
diefer Beyträge ebenfo zu beweifen, dafs Sauer¬
stoff und Wafferstoff Repriilentanten der Electricität find ( eine Entdeckung die uripriinglich
Scheüing zugehört ) wie ich hier bewiefen habe,
- dals Kohlenstoff und Stickstoff den Magnetismus
reprä-
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repräfentiren. Durch diefen BeWeifs, wird die
Electricität Princip einer Meteorologie, fo wie
durch den , in diefem Theil , geführten Beweifs,
der Magnetismus Princip einer Geologie geworden
ist. Beyde werden die empirifche Grundlage zu
einer Natur - Theorie legen.
Man hat viel von einer Theorie des Lichts
und der Wärme gelprocben . Ist aber das Licht
-— wie bewiefen — nur eine ideelle Thätigkeit , nur die Anfchauung des Producirens felbst,
fo fieht ein Jeder , dafs eine Theorie des Lichts
— wenn man nicht etwa unter einer Theorie
das blofse Anerkennen der Idealität des Lichts
verstehen will — nichts von einer Theorie der
Natur Verfchiedenes ist. Das Licht felbst, ist
Eins und unverändert , ohne alle Duplicität; aber
stellt uns das Licht nur die Productivität der Na¬
tur dar , fo ist ja ein jedes Product nichts anders
als das 1bestimmte Licht felbst. In fo fern vir
das Licht aber in feiner Bestimmtheit fehen, ist
es nicht die Produettvität felbst; alfo im streng¬
sten Sinne , nicht mehr das Licht, fondern viel¬
mehr ein Product.
Diefes Product nun ist, in'
Beziehung auf das einfache Licht, ein bestimm¬
tes Licht, d. h. Farbe. Die Farbe ist nichts als
das Sehen der Qualitäten; und find wir bey der
Erklärung der Entstehung der Qualitäten auf dem
rechten Wege , fo mufs Uns eine Theorie des
Lichts und der Farbe mit entstehen. Die Wär¬
me ist nichts von der Cohäfionsveränderung Ver¬
fchiedenes. In dem Vorhergehenden haben wir
freylich auf die verfchiedenen Temperaturen
Rück-
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Rücklicht genommen , fie aber nicht verstanden,
wir fie nicht entstehen Iahen , und fie auch
auf unferni Standpunct in der Entstehung nicht
bemerken konnten. Eine Wärme - Theorie und
Licht- Theorie ist nichts, als eine eigentliche
wahre Natur - Philofophie , ein ideelles ConstruiDie Materialität des Lichts und
ren der Natur.
der Wärme zu läugnen , und dennoch die An¬
ficht der neuem Natur -Philofophie zu bekäm¬
pfen, ist ein ungeheurer Widerfpruch , weil man
dann nothwendig einen .unmittelbaren Confiict,
zw/ifchen einen materienlofen Geist auf der ei¬
nen und einer geistlofen Materie auf der andern
Seite, d. h. einen Confiict zwifchen zwev völlig
Ich führe
heterogenen Welten letzen mufs.
diefes hier an , weil man daraus einfieht, warum
ich weder eine Theorie des Lichts , noch eine
Theorie der Wärme liefere ; fie ist nemlich das
Höchste, und läfst ficli auf einem empirifehen
Standpunct gar nicht geben. — Wir können
Wohl — mit Vorausletzung des in der Naturphilofophie Bewielenen — die Stuften der Evo¬
lution bezeichnen; aber alles wird als ein Be~
karrendes, Seiendes dargestellt — das ewige Le¬
den thätigen Wechfel begrei¬
ben in der Natur ,
fen wir erst dann, wenn wir die Thätigkeit
der Natur ohne Substrat erkennen , wenn uns
das rein Subjective der Natur , als ein SubjectObject — objectiv wird , d. h. erst durch eine
Naturphilo fophie. —•weil

Aber was ist die erste, durch die Metallerihen allmählig entstehende Trennung , anders,.
als

als die früheste Anlage zur Kiefel- und Kalk¬
reihe , zur Vegetation und Animalifation? —■
Könnte die Natur , nach einmal gefchehener
Trennung , die Pole wieder vereinigen , fo wur¬
de fie zur Metallreihe wieder zurückkehren —
aber die Trennung gefchah durch das Eingreifen
einer hohem Polarität , und , — dafs defshalb die
Vereinigung im Allgenieinen immer nur mittelbar
ist, fichert uns das Leben der Natur. — Sind indeffen die Pole , die getrennt find , fich wirklich
entgegengefetzt , fo werden fie — wo fie in’einem Procefs frey werden , — fich fuchen , fick
vereinigen müflen — und darauf beruht das HerVorbringen der Metalle in den fpäteren Perio¬
den — felbst in den Pflanzen und Thieren , wo
bey den erstem der Braunstein, mit überwiegen¬
dem Kohlenstoff, bey den andern Elfen gefunden
wird . — Eine Erfcheinung die fo constant ist,
dafs wohl kaum irgend ein Naturforfcher fie aus
einer zufälligen Beymifchung erklären wird. —
Frey, im eigentlichsten Sinne, werden indelfen die
Pole hier eben fo wenig wie bey irgend einem
andern Procefs, weil der Moment des Freywer¬
dens und der d«s Biudens nothwendig einer und
derfelbe ist; —
Aber, indem die Natur immer höher steigt,
entsteht ihr nur eine Polarität in der zweyten Po‘
■ tenz,
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eine Polarität zwifchen dem Fülligen — urfpriingiich Freyen, und dem Festen — urrprünglich
Gebundenen. — Je höher die Evolutionsstuife ist,
desto inniger wird das Wechfelfpiel diefer Pola¬
diele« Wechfelfpiel (das der Dua*
—
rität. Aber
lität in der Dualität) bezeichnet ja die Thätigkeit der ganzen Natur . — Je höher die Stuffe
steht, desto mehr bezeichnet fie alfo die Unend¬
lichkeit des Producirens leibst , desto unendli¬
cher ist der Widerstreit , der in ihr und durch
werden foll. — Aber die Stulle,
ße gehoben
die in ßch am meisten die Unendlichkeit der
Natur einfchliefst, ist die individuellste.Je—
höher die StufFe steigt, desto individueller ist
fie, und die Natur verwickelt fich immer tie¬
fer in Widerfpriiche je weiter Ixe in der Pro¬
duction fortfehreitet. — In der anorgifchep
Natur ist das Fltillige immer von dem Festen ge¬
trennt. — Aber die Natur des Refiduums lafst
uns auf eine innigere Vereinigung des Fliilllgen und Festen bey den Gebirgsarten, als bey
den Metallen fchliefsen. — Die Metalle retenz,

präfentiren die feste Grundmalfc, das uripriinglich Gebundene. — Das erste ist nur ein Zer¬
fallen der' Made , als einer folchen, — durch
die Oxydation — aber gleichzeitig entstehen
immer höhere Stuffen, und indem die Malle
—
lieh trennt , zerfällt fie in Qiialitäten.Die
Steffens Beyc. z, Nat,
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Metallreihe verfchwindet , aber die Kalk- und
Kielel-Reihe bleibt zurück. — Allmählig zer¬
fällt auch diefe. — Die jüngeren Gebirge
trennen fich immer mehr und mehr in Lager,
die das gröfsere Individuaiifiren der Natur an¬
deuten.

