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Erd¬

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

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

f
,
!

Die einzigen Eigenfchaften der Metalle , an j
welche wir unfere Unterfuchung ankniipfen kön¬
nen , find die fogenannten phyfifchen, die auch
die Metalle unter allen Körpern vorzüglich characterifiren. Man rechnet zu diefen Eigenfchaften wie bekannt', Cohärenz , Dehnbarkeit, Här¬
te , Dichtigkeit, Wärme - Capacitiit, Magnetis- ;
mus , Leitungsfähigkeit für die Electricität etc. i
Zu den chemifchen Eigehfchaften , die man bey |
diefer Unterluchung ebenfalls brauchen könnte , i
gehören vorzüglich die Verwandlchaft der Metalle unter fich, und gegen Sauerstoff, Schwefel
und Phosphor. Wenn wir indeffen die ganze
Reihe der Metalle mit Rücklicht auf diefe phyfi¬
fchen und chemifchen Eigenfcbaften durchlaufen,
fo fcheint bey tu ersten Anblick eine fo durchgän¬
gige Regellofigkeit in dem Verhiiltnifs diefer Eigetifchaften zueinander zu herrfchen, dafs man
wohl zu entfchuidigen ist, wenn man die Hoff¬
nung eine Gefetzmäfsigkeit hier aufzufuiden, vöf
lig aufgegeben hat. Die Schwierigkeit wird da¬
durch noch um ein Beträchtliches vergrößert, daß |
die wenigsten diefer Eigenfchaften überhaupt, und :
gar keine (etwa die ipecififche Dichtigkeit ausge¬
nommen ) die ganze Reihe der Metalle hindurch .
Man be— wiffenichaftlich unterfucht find.
gnügte fich nur mit einem cameralistifchen Zwec- ;
ke, und man fcheint in der That gar nicht ge- ,

103

glaubt zu haben , dafs diefe UnteiTuchung für die
Wiffenfchaft von beträchtlichen Nutzen wäre.
Wenn ich alfo auch nicht im Stande feyn follte,
alle diefe Eigenfchaften auf Gefetze zu reduciren,
fo glaube ich doch beweifen zu können , dals
man das Recht hat, eine folche durchgängige Gefetzmäfsigkeit vorauszufetzen, dafs die Spuren
von Gefetzen, welche jetzt fchon aus den unbe¬
deutenden Verbuchen allenthalben hervorleuch¬
ten , uns zu den wichtigsten Folgerungen berech¬
tigen , und dafs es alfo eine der wichtigsten Auf¬
gaben der Phyfiker feyn wird , diefe Gefetzmäfsigkeit durch genauere Verbuche zu begründen.
Sollte es mir gelingen , die Aufmerkfamkeit der
Naturforlcher , auf diefen, für die ganze Theo¬
rie , io wichtigen Gegenstand zu leiten , fo
würde ich für das nnihvolle und fchwierige Gefchaft, in das verworrene Chaos ei¬
ne Ordnung zu bringen , hinlänglich belohnt
feyn.
Da es willkührlich fcheinen kann , mit wel¬
cher Eigenfchaft ich eigentlich aniange , fo werde
ich die Unterfuchung mit der Cohärenzreihe an¬
,
heben , weil diefe Eigenfchaft durch Mufihßnbroek
wenigstens
Morweau,
und
von Sickingen, Guy ton
für eine gewiife Reihe Metalle ziemlich genau
bestimmt ist , und wir durch Ritter ein Gefetz
erhalten haben , durch welches wir im Stande
find , auch für mehrere nicht unterfuchte Metal¬
le , die Cohärenzgrade zu bestimmen. Er hat
nämlich bewiefen, dafs die Cohärenz gleich fey,
demProducte der Wärmecapacitiit und desSchmelzgra*.
G4
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grades, *) Durch die Hülfe diefes Gefetzes hat
er für Braunstein, Wolfram , Uran , Nickel und
Kobald , einen , dem Grade des Eiiens nahekom¬
menden , oder vielleicht fogar iibertreffenden Cohärenzgrad, gefunden. Ich vermuthe, dafs jene
Metalle , die fo fchwer zu reduciren find , wie
z. B. Mänack, Molvbdiin , und vielleicht auch
Chromium fich in Rücklicht auf Cohärenz , an
die erwähnten Metalle anfchlielfen werden. So
viel ist gewifs , die erst erwähnten Metalle , unter welchen die meisten die treuen Begleiter des
Eifens in der Natur find , haben zugleich mit dem
Eifen felbst die bedeutendste Cohärenz. Vom
Eifen an , nimmt die Cohärenz, nach Sickingens
bekannten Verfuchen, 2) durch Kupfer, Platina,
Silber und Gold allmähiig ab. Wenn wir das von
Ritter gefundene Gefetz für die Cohärenz auf die
übrigen Metalle , foweit ihr Schmelzgrad oder
die Wärmecapacität bekannt ist, anwenden ; fo
können wir auch für diefe, mit Wahrlcheinlichkeit,
die Cohärenzreihe bestimmen.
Den höchsten
Schmelzgrad, nächst dem Silber, finden wir beym
Spiesglanz , man fchätzt ihn auf 8io ° Fahrenheit,
Nach Kirwmi 3) fchmelzt der Zank Ipäter als das
Bley, aber früher als das Kupfer, wahrfcheinlich
auch früher als Spiesglanz,
Man fchätzt den
Schmelzgrad auf 700 0 Fahrenheit .
Nach dem
Zink folgt das Bley, defifen Schmelzgrad = 540 °,
der
1) Gilberts Annalen der Phyfik, 3. B,
2) Sickingen von der Platina
, p, 114,
3) Mineralogie, 2ter B. p. 285-
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der Wismuth = 460 ° ; das leichtfchmelzbare
Zinn , delfen Schmelzgrad = 420 ° ; endlich,
das fchon in unlerer Athmosphäre, nach den
neuerdings in Paris angesteliten Verfuchen J) bey
42 ° fchmelzende Queckfilber. Die Wärmecapacit'at einiger diefer Metalle find nach Craitford 2)
folgende : die des Spiesglanzes = 0,086 : die des
Bleyes = 0,050 ; die des Zinns = 0,068 ; end¬
lich des Queckfilbers = 0,033 , oder nach
Lavomer 0,029.
=
Wenn wir nach dem angeführten Gefetze
die Cohärenzgrade derjenigen Metalle, von denen

fowohl Schmelzgrad, als Warmecapacit'at uns be¬
kannt ist, bestimmen, fo erhalten wir folgende
Reihe : Nach dem Golde mufs in der Cohärenzreihe der Spiesglan^, auf diefen das Zinn , dann
das Bley, und endlich als das liüfsigste, und alfo
auch am wenigsten cuhärente Metall , das Queckfilber, geletzt werden.
Ich glaube , dafs ich , ohne mich zu irren,
den Arfenik in derCoharenzreihe neben demSpiesglanz hinstellen kann ; ob lieh gleich der Schmelz¬
grad ' diefes Metalls, der Flüchtigkeit wegen, nicht
leicht ausmachen last. Der Sylvan , der ohnehin
mit Spiesglanz und Arfenik fa viele 'Aehnlichkeit
hat , wi^d in der Cohäfionsreihe ohne allen Zwei¬
fel nach diefen Metallen folgen. Wirklich fetzt
G5
auch
1) Bulletin 4. fc. par la fociete philom. Plitv. An. 72) Exp. and. obferv, 011
. animal heat, etc. London,
1779.

io6
auch Ktapwth *) den Schmelzgrad diefes Me¬
talls , nächst dem des Spiesglanzes . Der Wismuth
steht , in Rücklicht auf feine Cohärenz , nach
dem Schmelzgrad zu fchliefsen , neben Zinn und
Bley.
Es kann als Beweis für die Richtigkeit diefer
Reihe angefehen werden , dafs die Mufchenbroekfchen Cohärenzverfuche mit Bley , Zinn und Zink,
mit ihr ganz übereinstimmen , da bekanntlich eine
Bleystange von TV Zoll dicke , von 29J Pfuüd zerrifs ; eine Zinnstange von gleicher Mächtigkeit ein
Gewicht von 49 ! Pfund brauchte ; eine Zinkstan¬
ge aber von
Zoll , 76 bis 83 Pfund forderte,
um zu zerreifsen.
Die Metalle folgen a' fo * n Rücklicht auf ih¬
re Cohärenz , folgendermaafsen aufeinander : Zu
den cohärentesten Metallen gehören ohne Zwei¬
fel Uran , Wolfram , Braunstein , Kobald , Nickel,
Eilen ; dann folgt mit Abnahme der Cohärenz
Kupfer , Platina , Silber , Gold , Arfenik , Spiesgianz , Sylvan , Zink , Wismuth , Zinn -, Bley,
Queckfilber . Ganz stimmt diefe Reihe freylich
nicht mit der Mufchenbrockfchen überein , aber wir
willen auch , wie unzuverläifig ein Theil feiner
Verbuche find , und die Art , wie er fie anstellte,
legte ihm bey den fpröden Metallen ein neues be¬
deutendes Hindernifs in Weg.
Wir
1) Crells chem, Amial. 1798- 2tes St*

»

^o^
WirmulTcn , die wir dicfen Gegenstand ver¬
laden , ncthvendig etwas über die Art fagen, wie
mau ficli diefe Eigenfchaft der Körper vorstellt.
Die Cohärenz der Metalle wird nämlich , wie be¬
kannt , gefchätzt nach dem Gewichte , welches
notliwendig ist, um einen Faden von gleichem
Volumen und gleicher Länge zu zerreißen. Aber
eine
bev den Ipröden Metallen , die doch auchSchäzbedeutende Cohärenz haben , kann diefe
zung offenbar nicht angewandt werden . Cohä¬
renz, im Allgemeinen betrachtet, ist dem Fliifsigen
entgegengefetzt. Der starrste Körper ist nothwendig auch der eohärenteste; aber diefe Cohärenz
steht, wie ein flüchtiger Anblick uns fclion lehrt,
und wir in der Folge noch deutlicher einfehen
werden , durchaus nicht mit der Dehnbarkeit in
einem geraden Verhältnifle. Wo alio die Sprö<
digkeit zugleich mit der Cohärenz zunimmt , und
die Stärke eines Fadens alfo .nicht als Maas angefehen werden kann , da mufs fleh die Cohärenz
durch die Kraft mit welcher fie der Trennung
, äulserii.
Überhaupt widersteht , d. h. durch HärteFalle
mit
Ich nenne die Cohärenz im letzten
den
ScheUing1) die relative, im Gegen fatz gegen
ersten Fall , wo fie von ihm die ahfohete genannt
In der That fehen wir bevin Elfen die
wird .
Cohärenz und Sprödigkeit zugleich zunehmen,
und die Härte wird bey weitem stärker , l'o wie
die Gefchmeidigkeit, oder was da'flelbe ist, die
Dehnbarkeit , abnimmt. Die Härte d.es gefchmeidigen
l ) Zeitfchrift für die fpekulajive Phyfik. ister B. ates
Heft, p, 52.
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digen Eifens ist nach Kirwan *) = 8 , und fic
steigt durch verfchiedene Grade , bis fie beym
Stahle , —• das cohiirenteste Eilen , und zugleich
das fprödeste — = 11 wird . Es last lieh vermuthen , dals die Härte des Nickels, des Kobalds
und des Braunsteins, wenn man die Könige diefer Metalle völlig rein hat , äufserst grofs feyu
wird . —

•
'
f
|
j
f

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

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

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

lei

!

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

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

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

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

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

;

■
;
■

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

des

Eifens, ßerlin 1785.

§• 126. p. 412. §. 138. p. 449.

?)

a . a. O .

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

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

H 3

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

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

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

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

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

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

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

bereinstimmendes mit dein Verhalten derfelben
Metalle gegen das B'ley , io verfchieden diefes
letztere auch fonst immer vom Queckfilber leyn
mag. Die weniger cohiirenten, und alio auch
dehnbarem Metalle der erwähnten Reihe , wer¬
den gleichfam vom Queckfilber und Bley in die
, und
weniger coh'ärente Reihe hinübergezogenals
CoDehnbarkeit
an
fowohl
deshalb
nehmen
hin¬
Metallen
cohärentern
den
Mit
ab.
härenz
gegen last fich das Queckfilber fcliwer verbinden,
und da nach den neusten Verbuchen die Amalgamation des Eifens nicht unmöglich ist, fo fcheint
die frühere Beobachtung einiger Chemiker , dafs
das Queckfilber in Verbindung mit Eifen fest
wird , nicht unwahrfcheiniich . Die Verbindun¬
gen des Bleyes mit den Metallen der cohärentern
Reihe werden alle fpröder , die mit Gold und
Silber zugleich merklich leichtfiüffiger, Silber und
Platina verlieren ihren Klang , und vieles von ih¬
rem Glanz,
Die Verwandfchaft diefer beyden Metalle,
gegen die der cohärentern Reihe, folgt genau dem
angeführten Gefetz, und verhält fich umgekehrt
wie die Summe der Cohiirenzen. Die Verwand¬
fchaft des Queckfilbers gegen das Gold , ist aufi
ferordentlich grofs, gegen das Silber geringer.
Dafs die Platina fleh amalgamiren last, wiflen
wir
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wir lchon aus Mußin - Pufchkin’s Verfuchen . *)
Guijtons z) Verbuche bestimmen die Adhärenz des
Queckfilbers gegen Platina , geringer als die des
Wismuths , gröfser als die des Zankes. Da nun
die Adhärenzen des Queckfilbers gegen die Me¬
talle nach diefem Naturforfcher 3) fich gerade wie
ihre Verwandfchaft verhalten , fo können wir alfo
die Verwandfchaft des Queckfilbers gegen die
Platina bestimmen. Sie mufs nämlich, dem oben
Angeführten gemäfs, geringer als gegen das Sil¬
ber , und gröfser als gegen das Kupfer leyn. Die
Amalgamation des Kupfers hält bekanntlich fehr
fchwer , und die des Eifens wird von den meisten
Chemikern noch immer für unmöglich gehalten.
Eben fo wenig hat es bis jetzt gelingen wollen,
ein Amalgam des Nickels, Kobalds oder Braunsteius, zu Stande zu bringen. Nirgends finden
wir das Ge fetz für die Verwandfchaft der Metalle
untereinander deutlicher , als bey der Verwand¬
fchaft des Queckfilbers gegen die cohärentern Me¬
talle . Auch die Verwandfchaft des Bleyes, gegen
Gold , Silber, Platina , Kupfer, Eifen etc. stehen
mit der Cohärenz diefer Metalle in einem umge¬
kehrten Verhältnifs , fo weit man aus den unvoll¬
ständigen Verfuchen mit einiger Wahrfcheinlichkeit fchliefsen kann. Gold und Silber vereinigen
fich , wie bekannt, mit Bley; auch die Verbin¬
dung
1) Annal. de Chim , Tom , XXII . p, 209.
2) Scherers Journ . d. Chern. i .-Bd, 6tes Heft . p . 658.
3) Dictionnaire de Chemie , de ^’EncycIop . method,
Art . Adhefion.
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düng des Bleyes mit Kupfer, hält fchon weit
*)
Nach den AchardfchenVerdr¬
fchwerer.
Menge
grofsen
ehen fcheint die Verbindung einer
umgekehrte,
Bley, mit wenig Kupfer eher als die
Die Verbindung des Eifens mit
zu gelingen.
Bley, wird von vielen Chemikern fchlechthin ge*
iäugnet. ■Aus Rinmanns a) Verfuclien ergiebt
fleh indeflen dafs das Bley wohl eifenhaltig feyn
kann , oder dafs viel Bley auf dem Reductions*
wege von den metalliichen Oxyden ein wenig
Eifen aufzulöfen vermag ; dals aber die Verbin*
düng des Eifens mit wenig Bley nicht hat gelin*
gen wollen . Diefes Verhalten des Bleyes gegen
Kupfer und Eifen , da es von diefen Metallen nur
eine geringe Menge aufnehmen kann , zeigt uns
eine neue auffallende Aehnlichkeit zwifchen die*
fern Metall und dem Queckfilber.
Vom Zinn an , entdecken wir in dem Verhal¬

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

,
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Bin ich nun gleich nicht im Stande diefes
Verhältnifs, bey den nachfolgenden beyden Me¬
tallen , bey Wismuth nämlich und Spiesglanz, auizuzeigen, weil vielmehr alle Mifclmngen diefer
Metalle fehr fpröde find ; fo ist es doch fehr auf- !
fallend,
1) a. a. O. § . 146. p. 4932) Opusc. phyf. chem. Vol. II. p. 471.
3) Phyf. chem. 2ter Th . Cap. XXIV. §. 15.
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fallend, , dafs wir dalTelbe Verhältnifs, und zwar
ausnehmend deutlich, beyin Arfenik wieder treffen.
Diefes Metall macht ebenfalls das Gold , Silber
und Platina äufserst fpröde. Das Kupfer/ kann
lchon lehr viel Arfenik vertragen, ehe es feine Gefchmeidigkeit verliert , und das Eifen erfordert
nach Rinmann fast doppelt io viel Arfenik, wenn
es merklich fpröde werden füll. Ein nicht bedeu¬
tender Antheil von Arfenik, macht das Eilen we¬
der kalt- noch rothbrüchig.
Je leichter der Arfenik ein Metall fpröde
macht, um desto geringer ist die Menge davon,
welche das Metall aüfzunehmen vermag.
So
kann da* Gold {Ich nur mit
Arfenik verbinden,
da hingegen Kupfer und Eifen die Hälfte und mehr
aufnimmt.
Die Reihe der cohärenteren Metalle , mit
Rücklicht auf ihre Verwandfchaft gegen den Ar¬
fenik, last fleh nicht leicht bestimmen. Indelfen
ist es zu vermuthen, dafs fie hier , eben fo wenig
wie bey der Verwandlchaft der Metalle gegen
Sauerstoff, mit der Menge Arfenik, welche ein
Metall anfnehmen kann , im Verhältnifs stehtj
vielmehr ist es fehr wahrfcheinlich, dafs die grofse
Wirkung , welche ein kleiner Theil Arfenik auf
ein Metall z. K. auf das Gold , äufsern kann , von
einer bedeutenden Verwandfchaft gegen das Gold
herrührt. Das Silber l'owohl als, nach Morweau‘)
und
l ) Rozier’s obf. dephyf, T . VL p, 194.
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und Achard., T) diePlatina , vereinigen fich leiclit
mit dem Arfenik, und fo fcheint auch diefes Me¬
tall fiir das allgemeine Gefetz für die Verwandfchaft der Metalle untereinander , zu Iprechen.
Was die abweichenden Eigenfchaften des
Spiesg.lanzes und Wismuths angeht , fo gestelie
ich gern , dafs ich fie unter kein Gefetz bis jetzt
zu bringen W/eifs; aber ich habe auch fchon oben
bemerkt , dafs in der Reihe der weniger cohärenten Metalle noch immer einige Dunkelheiten Vor¬
kommen. Denn , wenngleich die Iprödern Me¬
talle diefer Reihe ohne allen Zweifel auch die cohärentern find, fo last fich das Cohärenzverhältnifs diefer Metalle untereinander , nur vermuthungsweife angeben. Es wäre alfo wohl mög¬
lich , dafs der Arfenik gleich nach dem Zink folg¬
te , dafs die Eigenlchaft , die Gefchmeidigkeit der
weniger dehnbaren Metalle zu erhalten , blos den
Metallen aus der Mitte der erwähnten Reihe zu¬
käme, und dafs fie fo , wie fie mit dem Zinn
entstund , fich auch mit dem Arfenik wieder
verlöre.
Wenn wir ntln einen Blick auf das Vorherge¬
hende Werfen, fo wird uns das durchaus Geletzmäfsige nicht entgehen können. Die dehnbarem
Metalle der cohätentern Reihe wurden von den
dehnbarsten der weniger cohärentern Reihe , in
diefe gleichfam hinübergezogen , und nahmen
daher
3) Greils ehern . Annal . J. 1784 . T t 1 , p . 3.
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daher wie oben (3. 123.) erwähnt , an Cohärenz
und Dehnbarkeit zugleich ab ; dafielbe galt auch,
obgleich in geringeren Maafse, von den lprödern
Metallen der cohärentern Reihe.
Je höher in
der Cohärenzreihe die weniger coh'ärenten Me¬
talle steigen , d. h. je näher fie der cohärentern
Reihe kommen , desto weniger können fie den
lehr cöEärenten Metallen die Eigenfchaft ihrer
Reihe mittheilen , fie körnten diefelben alfo ihrer
Gefchmeidigkeit nicht leicht berauben. Ob nicht
die Ausnahme die der Wismuth und Spiesglanz
zu machen fcheinen, mit einem andern Ge letz in
Verbindung steht, können wir hier noch nicht
beurtheilem
So viel wird hoffentlich ein jeder eiufehen
können, dafs jene zwey Reihen , in welche
lieh die Metalle von leibst zertheilten , wirklich
in der Natur gegründet find , und dafs fie.gleich*
fam den Schliilfel zu denGefetzen für die Eigenfchaften der Metalle enthalten, welches dem Lefer,
fo wie wir weiter lortlchreiteu , immer heller und
deutlicher werden wird . —
Die fpezißfche Dichtigkeit der Metaile steht in
heijden Reihen mt der Cohärenz in einem umgekehr¬
ten Derhältnifs, lo dafs die Reihe mit dem fchwersten

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

J

ein-
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einmal fo grofs wie die , zwilchen den .verfehledenen Verfuchen mit demfelben Metalle find,
nicht leicht irre machen laden . In der That last
{ich die fpecififche Dichtigkeit vieler Metalle
durchaus nicht genau angeben , und eine durch¬
greifende Kritik der angestellten Verbuche , ist
fast unmöglich . Bey den meisten ' kann man die
Reinheit des angewandten Metallkönigs , bey an¬
dern die Genauigkeit des Beobachters nicht beurtheilen . Es zeigt fleh hier einer der , in der heu¬
tigen Chemie nicht feltencn , Fälle , wo die Ge¬
nauigkeit der Zahlen - Angaben eher täufchend und
irreleitend , als nützlich und belehrend ist.
Betrachten wir die cohärentere Reihe , mit
S
Rücklicht auf die fpecififche Dichtigkeit ihrer Me¬
talle , fo finden wir (überhaupt genommen ) vom
Gold an bis zum Braunstein eine allmählige Ab¬
nahme . Die Reihe der fpecififchen Dichtigkeiten
diefer Metalle , ist nach den bewährtesten Schrift¬
stellern folgende:
I9s3
Gold,
10,474 vor , u. 10,5 io nach der
Silber,
Hämmerung.
Platina,
20,6 —- 23
Kupfer , - 9,324 (7,786 vor , u. 8,878 nach
der Hämmerung .)
Eifeil,
7,2 — 7,6 bis 7,84
Nickel , - 7,451 — 8,500 — 9,333
Kobald , - 7,81 x — 7,645 — 7,700
Braunstein
6,850 — 7,000
I
Uran
6,440 — 8,ioq
"Wafferbley, 7,5oo,
Daflel-

131

Dafielbe Verhältnifs entdecken wir auch bey
der weniger cohärenten Reihe. -— Die Dichtigkei¬
ten der Metalle diefer Reihe find folgende:
Queckfilber, i3,5 68 — 13,6
- 11,352 —- 11,445 unverändert
Rley,
durch die Hämmerung.
Zinir,
7,291 gehämmert, 7,299
7,190
Zink, “ Wismuth,
9,756
8,227
6,115
Sylvan,
Spiesglanz, 6,5 — 6,7 — 6,8
Arfenik, * 5.736 — 8,3ioUnter diefen Metallen find die Zahlen für die
dehnbarsten und brauchbarsten Metalle ohne Zwei¬
fel diejenigen, auf welche man fich am meisten
verladen kann. Die Bestimmung für das Kupfer,
nach welcher feine fpecififche Dichtigkeit =9,3
gefetzt wird , und die Bergmann zugehort, fcheint
unter allen die zuverlaifigste zu leyn. Ob die
Dichtigkeit des Nickels wirklich fo grois ist, wie
fie der grösten obigen Bergmannfchen Angabe
nach, feyn Tollte, last fich nicht leicht ausma¬
chen5 indefien fcheint der Nickel allerdings etWnas Ichwerer als Eifen zu feyn. Ueber die Ge¬
nauigkeit der Bestimmungen für Braunstein, Uran
Und Wafferbley, last fich nicht vieles fagen ; alle
diele Metalle fcheinen, fowohl als der Kobald,
das Eifen nicht zu übertrefien. Die fpecififchen
Dichtigkeiten der Metalle der zweyten Reihe find,
für einen Theil derfelben, ziemlich genau ange*
geben. Die BriJJ'onfclie Angabe für den Arfenik,
die
,T2
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die die Schwere diefes Metalls fo gering fchätzt, t
möchte wohl durch die Porofitiit des unterfuchteni
Metallkönigs veranlafst worden ftyn , wie auch1
Kirwan 1) bemerkt, indeiTen ist die zweyte An- j
gäbe die Mtifchenbroeck und Bergmann zugehört , i
gewil’s aucli zu grofs. Schwerlich möchte der:
Arfenik eine gröfsere fpecififche Dichtigkeit als der|
Sylvan oder Spiesglanz haben.
Unterfuchen wir nun die aufgestellten Dich¬
tigkeits- Reihen , fo finden wir in dur einen Reihe,
nur eine , vielleichtzwey Ausnahmen. Die Platina ist um ein Bedeutendes fchwerer, als fie, ihrer
Cohärenz nach , feyn füllte , und der Nickel, deri
in der Cohärenzreihe über dem Eifen zu stehen!
fcheint , ist doch wahrfcheinlich , wie oben ange- ;
führt , zugleich fchwerer als das Eifen. In der
zweyten Reihe finden wir in der That nur eine
wahre Ausnahme: es ist der Wismuth. Das aber
diefe Ausnahme, fiir welche lieh doch vielleicht
eine Regel würde auffinden laffen, das obenan¬
geführte Gefetz nicht auflieben, fleht ein Jeder
leicht ein , und fo wird auch hierdurch die
Wahrheit , und das in der Natur Gegründete unih¬
rer Haupteintheilung bestätiget.
Ich lullte freylich jetzt, ehe ich diefe Eigenfchaft veriafle, ein Gefetz für die DichtigkeitsVeränderung bey der Vereinigung mehrerer Me¬
talle aufstellen, und es läst fleh nicht läugnen, dais
gerade diefes Phänomen , wenn es genau unteriucht würde , im Stande wäre , die Evidenz der
oben
3) Mineralogie, 2ter B. p. 3.
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oben angeführten Gefetze auffallend zu vergrös-

i

fern ; wer

aber nur wciis , mit

wie

vielen

Schwie-

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

i

Ehe

I
1

x) De denfitate metallorum 'feeum permixtorutn, auct:
Kraft, comra. acad. petrop. Tom . X1III. p- 252.
2) De denfitate mixtornm

j.
)

factorum.

p. 382.

Geliert

e metaliis et femi metallis

comm . acad. petrop. Tora , XIV.
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Ehe ich zu der Betrachtung der chemifchen
Eigenfchaften der Metailreihen übergehe,, mufs ich
noch über das Phänomen der Schwere unfers Erd¬
körpers, und das Verhältnifs der Schwere der ein¬
zelnen Körper auf der Erde zur ganzen Malte derfelben, fprechen. Es ist hier nicht von einer;Deduction 3es Begriffs der Schwere die Rede , auch
nicht von einer genauem Analyfe diefes Begriffs.
Eine folche Unterfuchung , haben wir fchon er¬
halten,Kund dem Scharffinne Baader’'s und Schelling’s wurde es auf behalten , dadurch das Zu tarnmengefetzte und alfo Erklärbare diefes Phänomens
darzuthun. Es ist mir hier nur , um die nothwendige Anficht des gegebenen Phänomens, als eines
folchen , zu thun. Da die Schwere die Metalle
vorzüglich characterifirt, fo wird die Einficht in '
die Stelle, welche die Metalle Ln der Reihe der
Naturkörper, auf die Erde überhaupt einnehmen,
dadurch ohne Zweifel befördert werden.
Wir betrachten alfo hier die Schwere nur
wie Baader in feiner Elementar - Phyfiologie,
als blofse mechanifche Capacität, und da die tief¬
finnige Definition der Schwere., die diefer Schrift¬
steller giebt , gerade hier die pafiendste und be¬
quemste ist, fo werde ich bey meiner fJnterfuchung von diefer ausgehen. „ Ein Körper,” fagt
er : „ heilst fchWer, wenn er, fm Verhältnifs eines
„andern , fchwerer in Bewegung zu bringen , und
„fchwerer von einer fchon an ihm vorhandenen ;
„Bewegung ab., und zu einer andern , oder zur j
„relativen Ruhe mit andern Körpern zu bringen
„ist. Der leichte Körper ist im Gegentheil eben
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„fo leicht im Bewegung, als von ihr ab, zur Ruhe,
„oder jeder andern zu bringen.” Diefe Beweg¬
lichkeit eines Körpers, die mit ihrer Schwere im
umgekehrten Verhältnifs steht , deutet, wie ein
jeder beym ersten Anblick leicht einfieht, auf ein
gröfseres Losreiilen von der Erdmalle überhaupt.
Der Ichwerste Körper ist zugleich der trägste, d.
h. es, ist ein Körper, deifen Thätigkeit — nach
Verhältnifs feiner fpecififchen Schwere mehr oder
weniger — mit der der ganzen ErdmaiTe zufammenfällt. Ist nun die Schwere, wie es fich nicht
läugnen läst , das eigentliche individualifirende
Erd - Princip, fo mufs nothwendig alle Thätigkeit
auf der Erde, gegen"die Schwere gehen , weil die¬
fe die Thätigkeit der Erde überhaupt repräfentirt.
Eine jede Bewegung auf der Erde , üe mag durch
einen bewegten in einem ruhenden Körper (mechanifch) oder durch einen ruhenden , in einem an¬
dern (chemifch) hervorgerufen feyn, oder endlich,
innerhalb eines ruhenden Kreifes, fich felbst (organifch) reproduciren , tendirt als folche nothwen¬
dig gegen die Schwere. Stellen nun die verfchiedeuen Körper auf der Erde zufammen eine Leiter
dar , deren Sproffen die Fortfehritte der producirenden Thätigkeit der Erde überhaupt bezeich¬
nen ; fo werden unter den gebildeten (alfo nicht
blos bildungsfähigen = llüffigen) Körpern, die
fchwersten, ohne Zweifel in der Leiter die nie¬
drigste Stelle einnehmen, d. h. fie stellen die¬
jenigen Körper dar , die von der ganzen Erdmafie am meisten abhängig find. Solche find^ ie
Metalle.
J 4

Frey*

*36
Freylich zeigen uns gerade diefe Körper ein
Phänomen , welches zn erklären den heutigen
Phyfikern fchwer fallen möchte : es ist die fehr
bedeutende Schwere einiger Metalle.
Da feit
Newton die Hypothefe von der gleichförmigen
Dichtigkeit der Erdmafie von den Phyfikern all¬
gemein angenommen ist , fo kann man fragen:
wie auf der Erde Körper Vorkommen können , de¬
ren Dichtigkeit die, durch Mafkelyne und Caven*
dish gefundene mittlere Dichtigkeit der Erde um
ein Bedeutendes übertrift ? Geht alle Thätigkeit
auf der Erde, gegen die Schwere, wie kann denn
ein einzelner Körper — wie z. B. die Platina —die Schwere der Erde fogar übertreffen? Diefes
Phänomen steht init dem , was wir aus dem Phä¬
nomen der Schwere nothwendig fchliefsen müden
in einem offenbaren Widerfpruch. Ein Widerfpruch , der von den Phyfikern bis jetzt nicht ein¬
mal erkannt wurde , fich aber doch , wie wir in
der Folge fehen werden , löfen last.
Hier ifi
es mir genug , auf ihn aufmerkfam gemacht zu
haben.
Ich kehre zu der Betrachtung der Metalle
zurück. Es fast fich vermuthen, dafs, wenn fie die
niedrigste Stelle auf der Stuffenieiter der Natur¬
körper überhaupt einnehmen , fie dann auch die
einfachsten Verhältnilfe darstellen werden . Diefes ist nun wirklich auch der Fall. Anstatt dafs
alle übrige Körper der Erde unmittelbar mit Säu¬
ren in Verbindung treten können , fo mufs die
Verbindung der Metalle mit den Säuren, erst
durch den einfachen Sauerstoff vermittelt werden,
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und die reinen Metalle als foiche vereinigen fleh
in der Timt nur unter lieh, mit Sauerstoff, Schwe¬
fel und Phosphor.
Ein Verluiltnifs, welches
fchon — im Vorbeygehen geiagt , — auf eine
merkwürdige Analogie der zwey letzten Kör¬
per mit den Metajlen hindeutet. Ein jedes Metall
stelltuns, zugleich mit feinen Erzen, gleichfam eine
eigene Welt dar , die lieh weiter und weiter eröfnet , und ausgebreiteter und mannigfaltiger wird,
fo wie die Metalle im dynamifchen Proceffe der
Erde höher stellen. Die Platina und das Goid,
kommen beyde höchst einfach yor. Die Welt,
welche das Silber und Queckfilber mit ihren Erzen
bilden, ist fchon weit ausgedehnter. Die Mannig¬
faltigkeit beym Bley, Kupfer etc. deutet auf eine
hier mehr aufgeichloffene Welt . Das Eifen end¬
lich belchreibt einen fehl' grofsen Kreis. Ich ge¬
be hier nur leife ein Verhiiltnifs an , welches in
der Folge deutlicher werden foll , fo wie es für
die Naturkunde , richtig erkannt , lehr wichtig ist.
Gehen wir über die Metalle hinaus, fo find die
Spuren folcher Körper, die das Characterifirende
einer eigenen Welt bilden , wo nicht ganz , doch
fast verlöfcht, und wir waren in dem vorherge¬
henden Auffatze genÖthigt, zu einfachen, unfichtbaivn Stollen unfere Zuflucht zu nehmen , wenn
wir das Charecterifirende der kalkigten und kieleligten Reihe erkennen wollten.
Es ist, dem Gefagten zufolge , natürlich,
dafs wir unfere Betrachtung über die chemifchen

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

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

i
?

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

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

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

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

i4i

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

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

j

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

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

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

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

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

ist

2) Beytr. istcr Thei], p. 243.
3) Annales de Chemie, T . XXV. p. 199 ~ 201»

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

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

a . a. O.

2) Mineralogie . 2tcr Bd, iste Tabelle . p . 59g,
3) a. a. O . p. 604,

149

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

Es

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

Bey

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

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

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

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

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

das Maximum in der ganzen Reihe dar.

Aber

mit dem Zink verfchwindet auch die Dehnbarkeit,

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

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

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

4)

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

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

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

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

auf

ein

merkwürdiges

, und

—

es

wenn

fich mit völliger Evidenz aufstellen liefse — in
der That für eine Naturtheorie fehl' wichtiges
Gefetz für die climatifche Vertheihing der Metalle der
beyden Reihen aufmerklatn machen will . Ich kann
es nur als eine Vermuthung aufstellen , aber feibst
als folche verdient fie gewifs Aufmerkfamkeit,
um fo mehr , da fchon früher mehrere Naturforlcher auf etwas Aehniiches gedeutet haben.
Delamctherie1) Ipricht fchon von dem häu¬
figeren Vorkommen des Eifens gegen den Nordpol
und es ist wirklich nicht unwahrlcheinlich , dals
die nördlichste Hälfte der nördlichen Halbkugel
Ich behaupte
eifeureicher ist, als die fiidiiehe.
haben,
Eilen
kein
Gegenden
nicht, dals diefe
würde,
widerlprechen
laut
welches der Erfahrung
ich behaupte nur , dafs die Menge des Eifens mit
der
L4
\

j) Theorie de

la

terre, Tom. 2*

i68

der Entfernung der Gegenden vom Aequator in ei¬
nem geraden Verhältnifie stehe. — Diefes fcheint
aber nicht allein vom Eilen , fondern überhaupt
von den coh'ärenteren[Metallen zu gelten. Man be¬
denke nur die Ungeheuern Lager von Kupfer und
Eifen in Norwegen , Schweden und Sibirien. —
Wir haben Gründe eine eben fo grofse Menge
von Eifen in Nordamerika anzunehmen.
Nicht
allein Schiiz’s , fondern auch die neuesten von
Ebeling gefammelten Nachrichten berechtigen uns
dazu. *) — Es ist fehr merkwürdig , dafs nicht
allein das Eifen in Lagern und Gängen außer¬
ordentlich häufig in jenen nördlichen Gegenden,
vorkommt , fondern auch die eifenhaltigsten Gebirgsarten. Ohne Zweifel hält unter allen Urgebirgsarten die der Urtrappfonnation vorzüglich Ei¬
fen. Aber diele Gebirgsart tritt auch , fo viel wir
aus der Vergleichung der füdiichen europäifchen
Gebirgsgegenden mit den nördlichem fchiiefsen
können , gegen Norden immer deutlicher und
mächtiger hervor. Die Urtrapparten machen z.
B. in Churfachfen und andern Gegenden Deutfchlands meist nur mächtige Lager , da fie in Norwe-

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

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

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

neuere als ältere Nachrichten genug , die uns zu

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

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