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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.
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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
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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 -
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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
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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.
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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
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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

64
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
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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
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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.
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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.
'
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