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Ist es uns gleich gelungen in dem vorhergehen¬
den Auffatze die meisten merkwürdigen Verhältnifle bey den Metallen auf Gefetze zu reduciren,
lo werden doch diefe Geietze leibst uns lo lange
unverständlich bleiben , überhaupt die ganze Me¬
tallreihe unerklärbar , bis es uns gelingt , auch
diefe Reihe an eine andere bekannte Reihe Na¬
turkörper anzuknüpfen. Es ist das, was wir in
dem Nachfolgenden verbuchen werden.
Am leichtesten wird diefes Uns ohne Zwei¬
fel mit den Extremen der cohärentesten Metallrei¬
he gelingen. Schon längst haben die Naturforfcher einen Zufammenhang zwifchen den MetalJeii
diefer Reihe , Und einigen nichtmetallifchen Sub¬
stanzen vermüthet.
Es war natürlich einen Uebergang aus der
Reihe der Metalle in die der Erden zu erwarten.
Die Aehnlichkeit der Erdarten im äufsern Anfehen
mit den Metall - Oxyden, ist in der That zu grols,
Steffens Beyc.

z,

Nat ,

M

. als

*78
als dafs nicht die Chemiker einen Zufammenhang
zwifchen beyden ahnden foIlten. Die oben fchon
erwähnte Erfcheinung , dals die cohärentern Me¬
talle, fo wie die Intention der Oxydation zunimmt,
immer mehr und mehr zurücktreten, lieh in ihre
Oxyde verlieren , und mit immer gröfserer und
grüfserer .Schwierigkeit aus diefen wieder herzu¬
stellen lind , muste die Naturforfcher zu der Vermuthung leiten , dafs die Erden Oxyde wären,
deren Könige nur fehr Stark zurückgetreten wa¬
ren , und lieh daher fehr fchwer oder gar nicht,
reduciren lielsen. Schon Lavoißer, hat wie be¬
kannt , diefe Meynung gehegt , und obgleich
nach dem unglücklichen Ausfall der Ruprechtfchen
und Tondifchen Reductionsverfuche die Hoffnung
einer Reduction der Erdarten unter den Chemi¬
kern fchwächer geworden ist, fo glaubte doch
der berühmte verstorbene Pelletier noch neulich
den Baryth reducirt zu haben. *)
Man lieht leicht ein , dafs wenn irgend ein
Extrem der Metallreihe zu den Erdarten den Uebergang machen follte , es nur das der cohärentesten Metalle feyn könnte. Und hier finden wir
denn auch wirklich mehrere Spuren eines folchen
Uebergangs.
Schon ganz im Anfänge diefes
Buchs ( S. 9.) habeich die Erfahrungen erwähnt,

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

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

2)

Ro/Zief}

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

die gereizten Muskel - und Nervend-

fern , 1. Bd. p. 124,

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

Zustande fowohl, als in feinen verfchiedenen Oxydatiönsgradeu davhietet, zur Begründung einer zu¬
künftigen Theorie des Lichts, fein- wichtig feyn
können. Der Diamant zeigt uns nemlich felbst —
die tvcifse Farbe. und - vollkomntne
*Durchfichtigkeit
bey der grosten Cobävem — mctallifchcn Ginnt,
beym ersten Grade feiner Oxydation ,
fehwavie
Farbe beym zweyten Gradeider Oxydation , —
Durcbßchtigkcit beym Mangel aller Cobärcnz als Säu¬
re . Wirklich bat auch fchon Scbelling, (Zeitfchrift
für die fpekulative Phyfik iter Bd. 2tes Heft. p. 6p.)
die Durchfichtigkeit de^ Diamanten zu diefem Be¬
huf anzuwenden angefangen-
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und Glucine nemlich ) die , wie wir oben fahen,
den Uebergang zu den cohärentern Metallen ma¬
chen, fallen auch wirklich in diefe Reihe. ’ Eine
andere merwiirdige Uekereinstimmung zwifcheu
den Oxyden einiger coharentern Metalle und dem
Kiefel, ist der , dafs diefe Erdart, -wie wir willen,
(f. p. 52.) , ebenfo wie Braunstein und Menack
durch Desoxydation in Säuren auflösbar wird.
Wir fahen im vorigen Auffatze, dals die
coharentern Metalle in ihren Extremen immer
fester wurden , und dafs der dadurch entstehende
Pol der ganzen Reihe , den contrahirten repräfentirte , und stellt der Diamant das, felbst bis über
die Grenze herausgehende, Extrem der cohärenten Reihe dar , fo rnufs es auch gleichfam das'
äufserste Extrem der Contraction auf der Erde
überhaupt darstellen. Aber wie kann diefes characteristifcher ausgedrückt werden , als durch das
Maximum der Härte?
Der Diamant geht feinen oryctognostifchen
Kenntuiffen nach , durch Zirkon und Hyazinth
in die übrigen Edelgesteine, und durch diefe in
Bergkrystall und Quarz über. Der Zirkon zeigt
nocli Spuren des eigenthiirnlichen Diamantglan¬
zes, der fleh fchon beym Hyazinth völlig verlo¬
ren hat. Aber ist es nicht fehr merkwürdig, dafs
die Verbindung durch eine Erde gefchieht, die
wie der Diamant leibst noch Spuren der Metallität zeiget?
M4

Es
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Es war mir darum zu thun , hier den Zufammenhang des Quarzes durch den Diamanten
mit den Metallen der cohiirentesten Reihe nach¬
zuweifen , ( obgleich der Lefer durch Verglei¬
chung des hier Gefundenen , mit dem im zweyten Auffatze Bewiefene, ihn leicht felbst hätte fin¬
denkönnen ) weil diefes Follil in der Gefchichte
der Erde eine fo wichtige und ausgezeichnete Rol¬
le lpielt. Das, was den Quarz von allen andern,
als Gebirgsarten vorkommenden Foifilien characterifirt , ist , dafs er von feiner ersten Entste¬
hung an nur mechanifch
, nie chemifch verändert, nur
zertrümmert, nie aufgelöst wird.
Wir wilfen aus dem Vorhergehenden (S. 19.)
dafs der Quarz einen Hauptbestandtheil in der Mifchung der Schieferformation ausmacht . Im Gra¬
nit kommt er mit, in etwas überwiegenden, Feldfpath und Glimmer vor. Im Gneuie mit denfelben Bestandteilen ; nur hat der Feldlpath fehr
abgenommen. Im Glimmerfchiefer hat lieh diefer fast ganz verloren , im Thonfchiefer meist
auch der Quarz.
Aber die zwey andern Bestandtheile des Granits ( der Feldlpath und der
Glimmer) verändern lieh auf mannigfaltige Weife.
Der Feldlpath wird im Porcellanthon aufgelöst;
er erfcheint in andern Gebirgsmalfen in einer ganz
andern Gestalt. Auch der Thonfchiefer ist höchst
wahrfcheinlicherweife veränderter Glimmer; nur
der Quarz erfcheint immer auf diefelbe Art.
Kömmt er , wie im Urthonfchiefer und vor al¬
lem im Grauwackenfchiefer, nicht in der Mifchung
vor , fo durchfetzt und durchtriimmert er die Gebirgs-
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birgsmaffe auf mannigfaltige Weife. Wie wenig
die Natur über den Quarz vermag, zeigt fich aber

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

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

i)

Scherers

, igtes Heft, p. 676,
Journal
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Es ist ein fehl' merkwürdiges Phänomen,
dafs die Kalkformation alfo überhaupt die Stick¬
stoffreihe in der Gelchichte der Erde erst fpäter
hervortritt.S ( . 21.) Die ersten Gebirge bestehen
aus Granit, grhören alfo zur Schieferformetion,
und ihr Characterifirendes ist der Kohlenstoff. Erst
in den Gneus- und Glimmerfchiefergebirgen tritt
der Urkalk und zwar verhältnifsmäfsig fehr fparfam hervor. Je jünger die Gefchichte der Erde
wird , desto häufiger wird der Kalk. Aber das
Characterifirende der Kalkreihe ist ja der Stick¬
stoff. Die Gefchichte der Erde felbst, zeigt alfo
auf ein Verh'ältniis hin , welches mit dem oben
angeführten bis zur Ueberrafchung übereinstimmt.
— Denn mufs man nicht fchliefsen, dafs die
Kiefelreihe gleichfam das urjpriinglichste feste der
Erdmaffe darstelit , da hingegen der Kalk erst
fpäter und jünger zur festen Erdmaffe hinzukam?
Die ganze Geognofie stellt uns nichts anders auf,
als die Perioden des Festwerdens ( der allmähligen Verknöcherung ) der Erdmafle, und da zeigt
uns in der That auch diefer Blick auf die Bildung
der ganzen Erde , die frühere und gröfsere Nei¬
gung der Natur zur Contraction auf der Kohlen¬
stofffeite.
Einer meiner Freunde hat die tieffinnige und
fehr erfchöpfende Bemerkung gemacht, dafs die
Pflanzen eigentlich ihr Gehirn in der Erde , alfo
nach unten, und ihre Generationsorgane nach oben
haben ; da vielmehr die Thiere , je vollkommner
ile werden , das Gehirn nach oben, und die Ge¬
nerationsorgane nach unten kehren.
Dadurch
wer-

igo
werden gerade die Pflanzen hlofse Organe der
Erde, durch welche diefe gleichfam zu uns fpricht,
die volikommnern Thiere aber , vorzüglich der
Menlch, felbständige Orgcmifationen, die vielmehr
zu der Erde fprechen. Diele Richtung der Ve¬
getation von unten hinauf , — gleichfam das allmählige Losreilfen eines urfpriinglich Gefelfelten
■
— verglichen mit der Richtung der Animalifation von oben herunter — gleichfam das Binden
eines urfpriinglich Freyen — führe ich hier an,
weil ja, wie wir wiffen, die Vegetation mit der
Kieleireihe und auch mit dem Kohlenstoff, die
Animalifation mit der Kalkreihe nnd aucli mit dem
Stickstoff, zufainmenfallt , und wir allo in der
That diefelbe ( oben angegebene) Entgegenlezzung , in immer grofsere VerhiiltnilTe wiederkeh¬
ren fehen.
Ich habe Anfichteif, deren weitere Auseinan-

derfetzung und genauere Bestimmung ich mir
noch Vorbehalte, hier antecipiren miilfen, um
dadurch meine Vermuthung zu rechtfertigen.
Aber felbst auf den von mir bisher gebrauchten
Wege der Erfahrungen , bin ich wirklich im
Stande, einen Zufammenhang der Extreme der
weniger cohärenten Metalle mit der Stickstoffreihe,
Wenigstens anzudeuten.
Die Annäherung des Arfeniks, in vielen fei¬
ner Verhiiltnifse, zum Phosphor und Schwefel
ist höchst merkwürdig . Giebt er nicht in feinen
Verbindungen mit den Alkalien eine Substanz,
die das Characteristifche und Ausgezeichnete des
Schwe-
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Schwefel- und Phosphorkalis haben ? Ja giebt
nicht diefe Arlenikieber, durch die Zerfetzung
mit Sauren, ein arfenikhaltiges IVnJferstojfgas
, dafs,
fo wenig es auch bis jetzt unterfucht ist , doch
eine auffallende Aehnlichkeit mit dem durch Gengembre, Raimond und Bertholkt vorzüglich unterfuchten Schwefel- und Phosphorwafferstoff hat?
Und neigen lieh nicht Schwefel und Phosphor
augenicheinlich zu den Metallen ? Sie find die
einzigen, aulser der Metallreihc vorkommenden,
reducirten Körper, die ein dem der Metalle 'ähn¬
liches Verhältnifs gegen den Sauerstoff zeigen,
obgleich wohl die außerordentliche Gewalt , mit
welcher fie den Sauerstoff an fich reiffen, von ei¬
ner vorhergehenden fchwachen Oxydation her¬
rühren möchte. Aber felbst die Leichtigkeit mit
Welcher diefe Körper fich mit den Metallen ver¬
einigen und der metailifche Glanz, welchen diefe
Verbindungen behalten , fprechen von einer An¬
näherung des Schwefels und Phosphors zu der
Metallreihe.
Ist es nicht auffallend, dafs wir
den phosphorartigen Geruch, der doch etwas fo
überausF.igenthfimliches und Ausgezeichnetes hat,
beym Arfenik und zum Theil auch beym Spiesglanze, fast unverändert wieder finden ? Die Phos¬
phormetalle welche wir durch Pelletier vorzüg¬
*)
lich kennen , haben in der That keine geringe
Aehnlichkeit mit den Verbindungen des Arfeniks
mit den übrigen Metallen. So werden die Me¬
talle ebenfo durch den Phosphor , wie durch den
Arfei ) de Ia Metherie obf. für Ja phyf. Tonn XXXIV, p.
193. XU , p, 284. uild 292.

193

Arfenick, bläfser und zugleich grobkörniger und
fpröder.
Der anonyme Verfallet eines Auffatzes über
die Natur des Indigo 1) glaubt eine metallilche
Substanz entdeckt zu haben , die aufserordentlich
lUichtig leyn foli , und mit dem Phosphor in ei¬
ner genauen Verbindung zu stehen fcheint. Wirk¬
lich verdienen leine Verfuche eine genauere Wie¬
derholung , um fo viel mehr , da Ile uns Hoff¬
nung machen, den metallifchen Glanz der Schmetterlingsflügel, der Flügeldecken mehrerer Infecten,
und der Schuppen einiger , zugleich phosghorifiren¬
den Fifche, erklären zu können.
Ich glaube durch das Vorhergehende die Vor¬
stellung , dafs der Arfenik den Uebergang von den
Metallen zum Phosphor und Schwefel ausmacht,
zu mehr als blofser Vermuthung erhoben zu ha¬
ben. Dafs aber wenigstens der Phosphor wirk¬
lich Stickstoff enthält , läst fich in der That mit
Man be¬
vieler Wahrfcheinlichkeit annehmem
denke nur , dafs er immer in den thierifchen Sub¬
stanzen am häufigsten vorkömmt , dafs fast eine
jede faulende Gährung , zugleich mit Stickstoff,
Phosphorfaure oder PhosphorWafferstoff liefert,
und zwar da am meisten, Wo man annehmen
kann , dafs der Stickstoff — dafs ich mich des
Ausdrucks bediene — am concentrirtesten ist,
wie z. P>. bey den faulenden Eyern. Noch auf¬
fallender ist diefes Aufammentreffen des Phosphors
mit
1)

Scherers
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mit dem Stickstoffe im Pflanzenreiche. Hier fin¬
den wir den Phosphor wirklich nur in den feltenen Fallen, wo wir zugleich Stickstoff finden.
So enthalten die Kreutzblumen ( Cruci - formes)
fowohi Phospor- als Stickstoff; denn fie liefern
aufser Phospliorfäure auch Ammoniak; fo findet
man jaufserdem den Phosphor vorzüglich im Kle¬
ber- und EyweilsstofF, die alle beyde eigentlich
durch Stickstoff characterifirt find.
Ich frage einen Jeden , der alles, was uns
durch unfere Unterfuchungen bis jetzt entstund,
mit einiger Aufmerkfamkeit verfolgt ; ob er ein fo
iiberrafchendes Zufammentreffen der Natur mit
dem, was wir annehmen miiffen, fich durch ei¬
nen blofsen Zufall zu erklären getraut ? und ob
wir nicht berechtigt find anzunehmen : dafs das
Extrem der weniger cohärenten Metallreihe
, fich eben
fo an den Stickstoff
(
obgleich
durch einige noch
flüchtigere Mittelglieder) , wie das Extrem der cohärentesten Reihe fich an den Kohlenstoff
' anfchlicfst;
dafs ferner durch diefe Extreme auf der einen Seite
die gröfste Exggiifion, fo wie dnreh die andern, die
gröste Contraction erreicht wird? .
Wir haben alfo , durch das Vorhergehen¬
de, die Metalle mit der Kiefel- und Kalkreihe
und durch diefe Reihen zugleich mit der
Animalifation und Vegetation in Verbindung
gebracht.
Wenn wir uns die beyden Extreme der
Metalle, als zwey fich entgegengefetzte Pole
Steffens

Beyt,

z,

Nat,

N

vor-
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vorstelleu , fo muffen’ wir em allmahlig stär¬
keres Hervortreten des Kohlenstoffs auf der coharentesten oder contraliirten Seite, und eben fo
ein allm'ahliges Hervortreten des Stickstoffs auf
der weniger coharenten oder expandirten Seite
annelmien. Aber zu diefer Vorstellung find wir
in der That berechtigt.
Denn was ist Polarität
anders, als Entgegenfetzung in der Vereinigung?
Und stellen nicht die Metalle eine identische
Reihe dar , in welche fie ohne diefe Identität zu
verlieren , lieh allmählig in entgegengefetzten
Richtungen von einander entfernen?
Die Polarität der ganzen Reihe kennen wir;
aber in der Mitte der Reihe finden wir Metalle
mit einer eigenen Polarität. Die
Erfcheinungen
des Magnetismus- fordern unfere ganze Aufmerkfamkeit , und alle vorhergehende Erfcheinungen
find in der That nur erklärt , in fo fern wir diefe
zu erklären vermögen.
Dafs der Magnetismus in der Mitte der Mc_ tallreihe hervortritt , ist wohl gewifs. Zwifchen
den Wurzelmetallen und dem iAlirt magnetiichen Eifen liegt nur ein einziges Metall , näm¬
lich das Kupfer. Aber fchon beym Silber kiffen
fich Spuren des Magxretismus aufzeigen.
Rit¬
ter hat
*)
die fcharffmnige Bemerkung gemacht,
dafs man die Zweige des Dianenbaums und an¬
derer metallifchen Dendritenfpieie, als eben fo
viele
l ) Beyträge zur nähern Kenntnifs des Galvanismus.
Iter Bd. 2tes Stück , p. 2go.
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viele magnetifche Stabe anfelien könnte , deren
ungleichartigen Pole lieh anziehen, fo dafs der
Winkel des Anfatzcs diirch die Intenfitiit der Ab¬
stoßung der gleichartigen Pole bestimmt wird.
Aber nirgends finden wir diefe Erfcheinung deut¬
licher und auffallender als beym Silber und Kupfer.
Ja kann nicht leibst das dendritifche Vorkommen
diefer Metalle in der Natur als eine ähnliche Er¬
fcheinung angefehen werden ? Ob ich gleich nicht
laugnen will , dafs man noch in der Zukunft —
vorzüglich durcli die Voliafche Batterie — Spu¬
ren des Magnetismus, als des Vorgängers aller
chemifchen Procefle bey mehrern Gelegenheiten
entdecken wird , fo glaube ich doch behaupten
zu können, dafs diefe Erfcheinung lieh nirgends
fo auffallend deutlich zeigt , wie beym Silber und
Kupfer.
Die Annäherung diefer Metalle zum
Magnetismus, 'last ficli auch dadurch beweilen,
dais nach Rinmam aufserordentlich wenig Eifen
nothwendig ist, um ihnen Magnetismus mitzutheilen. Einige feiner Verfuche *) beweifen, dafs
toö Eifen fchon das Kupfer magnetiieh machte.
Diefe Neigung zum Magnetismus liefse fich ohne¬
hin zum Voraus aus der beträchtlichen Cohärenz
des Silbers und Kupfers fchliefsen.
Repräfentirt aber Stickstoff den poßtiveu, Koh¬
lenstoff den negativen Pol der ganzeu Metallreihe,

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

der nachfolgenden Unteriuchung feyn.

