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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.
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Auflösbarkeit.
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2
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)
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.
.
.
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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.
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6
3 Siedep. 2
2~y 2yy
l |- - weniger als die
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~gleiche Thcile.
fehr stark zerfliefsbar.
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Verwandfchaftsreihe.
Auflösbarkeit,
Baryth
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Kali
.
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.
1,021
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.
.
.
Ammoniak\
zerfliefsbar,
Talk
)
Thon
.
.
.
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_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.

1

3»
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

33
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

3*
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;

