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

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

Bey der Frage : wie fielt die Erde gebildet
hat , mülfen wir nothwendig erst ausmachen, wie
fie überhaupt geworden , wie fie ein felbstständiges, ' von den übrigen Körpern des Univerfums
Getrenntes wurde und fielt als ein folches behaup¬
tet ? Hierdurch , fo viel feiten wir fchon , wird
die Erde , als eine von den übrigen Himmelskör¬
pern verßhiedenes
, bestimmt; aber alle phyfifche
Bestimmung ^efchieht durch Qualität, die Verfchiedenheit der Erde mufs alfo eine qualitative
feyn. Die Erde istjuns hierdurch als ein biols von den
andern Himmelskörpern , nicht als ein in ßch, verfchiedenes, gegeben. — Sie felbst ist uns nur noch
eine homogene Malle, fie ist felbst nichts als eine
Qualität, alfo , in fo fern wir nur auf fie feiten,
ohne alle Qualität.
Der
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Der erste Tlieil des Problems alfo fuhrt uns
t zu einer Theorie des Univerfums. Diefe Theorie
kann offenbar nur auf die Organifation des Uni¬
veriums überhaupt, und , in lo fern die Verfchie• dfnheit der Himmelskörper als eine qualitative
, * angefehen wird , auf die Entstehung der Qualitä¬
ten überhaupt gehen . Nun lielse fich freylich,
wenn uns ein Planetenfystem, z. B. von einer be¬
stimmten Belchaffenheit gegeben ist, beweifen,
dafs ein Körper der in dem Systeme grade diefe
Stelle einnimmt, auch diefe und keine andere Befchaffenheit haben miiste, aber weiter können wir
nicht gehen , denn eine jede in der Erfahrung erfcheinende Qualität , ist durch eine höhere be¬
stimmt , und warum unfer Planetenfystem, grade
diefes bestimmte ist, läfst lieh in der Erfahrung
nicht , und alfo überhaupt gar , nicht nach¬
weifen. —
Elaben wir diefen Theil der Frage , in fo
fern er fleh , feiner Natur nach beantworten läfst,
wirklich beantwortet , fo entsteht natürlicherwei¬
fe eine neue Frage : wie in der homogenen
Maffe felbst Qualitäten entstehen ? Die Erfahrung
macht es fchon höchstwahrfcheinlich, dafs alle
Qualität fich auf die Entgegenfetzung weniger
Stoffe reduciren läfst. —■ Die Frage läfst lieh
alfo in folgende verändern : Wie entsteht in der
urlpriinglich homogenen Maffe die erste Entgegen¬
fetzung, wieentfpringen aus dieferEntgegenfetzung
alle übrigen, und wie erhalten fich diefe Gegenfittze
wechfelfeitig, ohne dafs die urfpriinglichen, durch,
die fpätern aufgehoben werden ? Hier mufs nun
fchon
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fclion die Uiiterfucliung auf eine bestimmte Quali¬
tät gehen , denn da fie von einer fchön bestimm¬
ten ausgellt, mufs fie auch immer auf eine be¬
stimmte kommen, und diele in der Erfahrung
nachweifen. Da aber in der Natur eine Menge
Qualitäten, wie z. B. Cohärenz , Dichtigkeit,
Wärmecapacität, Magnetismus, Leitungsfähigkeit
für die Electricität, chemifche Qualität u. f. w.
in einer unzertrennlichen Verbindung mit einan¬
der Vorkommen, fo ist es ohne Zweifel das Zei¬
chen einer vollendeten Theorie , dafs fie alles un¬
zertrennlich Verknüpfte, zugleich entstehen läfst,
denn dadurch unterlcheidet fich die wahre Theo¬
rie von einer falfchen , dafs in jener mit einem
Schlage entsteht, was diefe in einer Trennung,
von welcher die Natur nichts weifs , stückweife
ableitet.
Aber eine dritte nothwendige. Frage ist die:
wie fich die allgemeine Organifation , in einzel¬
ne Organifationen trennen kann ? Wie fich auf
der Erde die doch mit allen ihren Qualitäten nur
ein Selbstständiges ist, felbstständige Individuali¬
täten, zu einer eignen , für fich bestehenden, en¬
geren Welt bilden , und gegen die allgemeine be¬
haupten können ? oder mit andern Worten —
wie fich die Qualitäten zu Functionen einer indi¬
viduellen Organifation steigern können ? Ferner,
wie fich diefe Organifationen , -wenn fie einmahl
entstanden find, von Stufe zu Stufe fortbilden?
Da wir aber die Principien für diefe Unterfuchung nicht aus den Erfahrungen der gewöhnli¬
chen

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

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

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

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