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einen Blick auf die Metalle werfen ; und die An¬
ficht dieler Körper, in ihren Verhdltniffen gegen
alle übrigen Körper der Erde , die aus der Unter-

fuchung hervorgeht , uns recht deutlich vor die
Augen bringen. —
Die ganze Clafife der metallifchen Körper
bietet uns überhaupt die einfachsten Verhältnifle
dar. — Sie allein — zugleich mit Schwefel
und Phosphor , die aber auch, wie wir willen,
fich n fo vieler Rücklicht , den Metallen nähern,
■— können — immer unverändert — aus den
verwickelsten Procelfen wieder hervortreten. —>
Dieles unveränderlich Beharrende, eine Eigenfchaft
die unter allen Körpern die Metalle allein characterifirt, und die allmählig verlchwindet , lo
wie die Körper in der Stuf enfolge fich von ih¬
nen entfernen — diefe Schwierigkeit der Zer3legung, die — wenn man es wagen darf der
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fortfchreitenden Chemie eine folche abfolute Gren¬
ze zu fetzen — bey den Metallen fast in Un¬
möglichkeit übergeht , zeigt fchon deutlich, dafs
hier gebunden ist , was in allen übrigen Körpern
getrennt ist .
Ich glaube diefe Vorstellung
durch das Vorhergehende hinlänglich begründet
zu haben. Aber eben dadurch wurden wir auch
in den Stand gefetzt, die gemeinfchaftluhe Qiielle
der entgegengefetzten Richtungen, die ftch uns,
fchon gleich im Anfang, als Kalk- und Kiefelreihe , Animalifation und Vegetation, zeigten , und
die zwey grofse Hauptzüge durch die ganze Na¬
tur bilden , bey den Metallen zu entdecken. —
Hier ist noch beyfammen in unveränderlicher,
gefetzmäfsiger Richtung , was in der unendlichen
Tiefe der Evolution verloren , immer verworre- 1
ner , gefetzlofer und willkührlicher fcheint. Ist
es aber gewifs, dafs die Natur nie den Händen
der Willkühr überlaßen wird , dafs ein stilles, ob
gleich oft dunkles und verstecktes Gefetz, albe¬
stimmend durch das fcheinbar verworrene Chaos
hindurchgeht , fo ist es wohl auch gewifs, dafs wir
die Entwirrung des ins Unendliche verfchlungenen Knotens bey den Metallen anfangen miüTeu.
Tst die ganze Metallreihe die in chemifcher
Rücklicht einfachste, fo find dahingegen die fogenannten phyjifchen Eigenfchaftcn bey diefer Rei¬
he desto ausgezeichneter. — Die Dichtigkeit, die
Colnirenz, die Dehnbarkeit — find theils von
beträchlich gröfserer Intenfität als bey andern Naturproducten , theils der Metallreihe allein eigen*
Aber felbst in der Metalreihe, nimmt — von den
Extre-
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Extremen beyder entgegengefetzter Richtungen,
nach einem gemeiuichaltlichen Mittelpunkt hin —
die Intcnfität der chemifchen Wirklamkeit ab, und
die Intenfitiit der phyfifchen l'.igenfchaft immer
zu. — Die Platina ist der fchtarpsie Körper unter
allen, hat eine lehr bedeutende Cohärenz , wird
nur äufserst ichwer im chemifchen Procefs aufge¬
nommen, und die leiieste Veraulallung stellt ihre
urfprüngliche Form wieder her. —
Aber was find denn jene fogenannten phyfi¬
fchen Eigenfchaften im Gegenfatz gegen die chemilchen , und welches ist das Verhältnifs diefer
Eigenfchaften gegeneinander ?
Wahrfcheinlich wird mir ein jeder Folgendes
einräumen: Die Cohlirenz und Dichtigkeit be¬
zeichnen bestimmte Intenfitäten des Körpers, in
fo fern er in Ruhe gedacht wird , und da man, bey
der Betrachtung eines bestimmten Körpers, als diefes bestimmten, von feiner Cohärenz und Dichtig¬
keit gar nicht abstrahiren kann (als wenn der Kör¬
per bey einem andern Cohärenz- und Dichtig¬
keits-Grade derfeibe feyn könnte ) fo kann man
behaupten, dafs er überhaupt nichts von diefen Intenfitäts-Graden verfchiedenes, fondern nur der
beharrende Ausdruck diefer Intenfitäts-Grade leibst
fey. — Die chemifchen Eigenfchaften dahinge¬
gen find diejenigen, die die Körper im Conilict
mit andern, d. h. alfo überhaupt in Thiitigkeit ge¬
Aber der ruhende Körper wirkt
fetzt, äufsern .
nur als Maße. Alfo ist Cohärenz und Dichtigkeit der
Ausdruck des Körpers, in fo ferner als Malle,: wirkt.
Wenn
N4
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Wenn nun alle Tlhitigkeit auf der Erde gegen die
Maffe als das eigentlich Träge, gerichtet ist, iomufs
auch diefelbe, alfo aller chemifche Procefs gegen
die Coharenz und Dichtigkeit gerichtet feyn, d. h.
die Inten(it’ät diefer Eigenfchaften wird mit der
Intenfität der chemifchen Tiuitigkeit in einem um¬
gekehrten Verli'ältniffe stehen.
Durch die edeln Metalle werden wir alfo
zur Betrachtung der Erde , in fo fern fie blofse
Maße ist , hingetrieben. — Die fernere UnterEichung wird lieh alfo auf die feste Erdmaffe über¬
haupt richten muffen, und es läfst lieh vermuthen,
dafs, ebenfo wie wir bey der Unterfuchung der
Metalle , die Quelle jener durchgreifenden , fich
entgegengefetzten Reihen entdeckten, wir auch,
aus den Verhältniffen der Coharenz und Dichtigkeit
der festen Erdmaffe, das Verhältnis diefer Eigen¬
fchaften zu einander bey der Metaliroihe , und,
da diefe in einem bestimmten Zufammenhang mit
der Intenfität des chemifchen Proceffes steht, auch
Data zur. Enträthfelung des chemilchen Proceffes
überhaupt entdecken werden . Sollte uns diefes
gelingen , fo würde uns die feste Erdmaffe, als
die wahre IF'urzel alles Eidenlebens , und als die
gemeiufchaftliche Quelle aller Thätigkeit auf der Er¬
de erJcheinen.
Das , was die feste Erdmaffe, als eine‘
Kör¬
perm alle ( als individuelle Raumerfiillung) aus¬
zeichnet , ist ein bestimmter mittlerer Dichtigkeits¬
und ein bestimmter mittlerer Cohäflons- Grad. Von
jenem, der durch MasMyne und Cavendifch berech¬
net ist , wird in der Folge weiter gefprochen wer-
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den , auf diefen hat bis jetzt kein einziger Phyßker
lein Augenmerk gerichtet.
Da ich hiervon einem Gegenstände Ipreche, der,
wie ich mich überzeugt halte , lehr wichtig ist, da
die nachfolgende Anficht der Cohlireuz- und Dich-

tigkeits- Verhältuiife der festen Erdmaffe nie vor¬
her aufgestellt ist, (wenn gleich die Principien die
mich leiten nicht ganz unbekannt find, ) io ist es
mir um fo mehr darum zu thun , die Phyfiker zu
einer unpartheyiichen und vorurtheilsfreyen Beurthcilung anfzufordern. Sollte man meine Ideen
hinlänglich begründet finden , fo wird mau
ihren grofscn Einllufs auf die Theorie der Erde,
ja felbst auf eine zukünftige ( in der That noch
nicht existirende) phyfifch - theoretifche Astrono¬
mie, nicht verkennen.
Wenn es möglich wäre , ein wechfelfeitiges
Verh'ältnifs der Dichtigkeit und Cohärenz der festen
Erdmafle aufzufinden, fcr würde diefes auf die
Natur ihrer Cohärenz überhaupt, ohne allen Zwei¬
fel ein grofseS Licht werfen. Nun fcheint esiaber, ais
Wenn an eine folche Wechfelbestimmung gar nicht
zu denken wäre — und in gewiifer Rücklicht i$|
offenbar die Dichtigkeit völlig unabhängig von
der Cohäfion.
So wiegen z. B. zwey von ein¬
ander getrennte Körper einerley Art grade ebenlo viel, als wenn fie cohäriren, wie uns die aiitägsten und bekanntesten Erfcheinungen beweileri.
Man mufs aber , und das ist bey der ganzen nach¬
folgenden Unterfuchung eine Hauptfache, diei
Cohäfion, als das Quantität Bezeichnende , von
N5
der
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der Cohäfion, als das Qualität Bestimmende, wohl
unterfcheiden. Dadurch zeichnet lieh überhaupt die
Cohärenz von der Dichtigkeit aus, dafs diefe blofs
Qualität bestimmt, jene zugleich auch Quantität be¬
zeichnet. Denn das abfolute Gewicht kann nicht als
das eine bestimmte Quantität Bezeichnende angefehen werden , obgleich es mit der Quantität wächst.
Die Cohärenz , in fofern fie blofs Quantität
bezeichnend ist , ist allerdings von der Dichtigkeit
unabhängig , und mufs es, wie wir in der Folge
zeigen werden , feyn. — Wenn ich alfo von ei¬
nem bestimmten Verhältnifs zwifchen Cohärenz
und Dichtigkeit rede , fo meine ich naliirlicherweife nur die Cohärenz in lo fern fie Qualitätbe¬
stimmend ist , d. h. in fo fern fie bey diefem Kör¬
per diefe bestimmte Intenfität hat. — Aber diefe
Intenfität , alfo denfeiben Cohärenzgrad , behält
der Körper offenbar auch, nachdem er getheilt
ist , und felbst bey einer unendlichen Theilung.
Zwifchen der Dichtigkeit nun und der Co¬
härenz , in fo fern fie Qualitätbestimmend ist, ha¬
ben wir) in der That in dem Vorhergehenden ein
äufferst merkwürdiges Gefetz gefunden , indem
wir bewiefen haben , dafs fich die Dichtigkeit,
fo wohl in der cohäfentesten , wie in der weni¬
ger coh'ärenten Reihe, umgekehrt wie die Cohä¬
renz verhält.
Wenn wir von der Cohärenz der festen
Erdmafle lprechen , fo meinen wir , wie aus dem
Vorhergehenden folgt , nicht den Zufammenhang
überhaupt , welcher , als folcher, mit der Dichtig¬
keit in gar keinem Verhältniffe steht oder stehen
kann ; wir verstehen vielmehr die Intenfität des
Zu-

Zufammenhanges, die nothwcndig einen beftimmten Grad haben mufs, aiio den bedimmten — bis
jetzt unbekannten — mittleren Cohärenzgrad der
Erde in Vergleichung mit den vielleicht verfchiedenen Cohärenzgraden der übrigen Planeten. —■
Ein umgekehrtes Verhältnifs der Dichtigkeit und
Cohärenz liefse lieh nun vielleicht aus den be¬
kannten Dichtigkeitsgraden der Planeten für diele
aufstellen, aber bis jetzt willen wir keinen Grund
anzugeben, der uns zu einer Anwendung des bey
Metallen gefundenen Gefetzes auch bey den Pla¬
neten , oder zu der Erhebung dielcs bey einer
kleinen Körperreihe geltenden Gefetzes zu einem
allgemeinen für das ganze Univerfum geltenden
Naturgefetz, berechtigen könnte. Was wir hier
fuchen ist auch vielmehr eine Wechfelbestimmung
der Dichtigkeit und Cohärenz unlerer festen Erdmalfe, oder eine Beantwortung der Frage : ob
das gefundene Gefetz auch von der festen Erdmafle gelte ? — Gradezu liifst lieh diefer Schlufs
offenbar nicht ziehen , vielmehr zeigen lieh bey
der Aufstellung diefer Frage felbst fo viele Schwie¬
rigkeiten, dafs es lcheint , als wenn fie lieh bey
der Aufstellung fchon felbst vernichtete.
Erstens: mülfen wir nemlich nothwendig
den Dichtigkeits- fowohl als den Cohärenzgrad
als in der Erdmajje felbst variirend ab
—
- oder
zunehmend — fetzen. Wenn wir dazu berech¬
tigt wären , fo hätten wir allerdings den nicht ge¬
ringen Vortheil , dafs, weil wir den blofsen Zufammenhang, — die Cohärenz als Quantität bezeich¬
nend ■
— von, der Intenfität des Zufammenhanges
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ges — der Cohärcnz , als Qualität bestimmend
unterfcheiden , wir auch die Intenfitätsreihe als
fortgefetzt, leibst wo der blofse Zufammenhang
aulgehoben ist, anfelien könnten. — Aber gegen
die Annahme felbst wird man viele Einwendungen
machen. — Bekanntlich hat Newton unter der
Vorausfetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit der
Erdmafle ( die er fleh bey der urfpriinglichen Bil¬
dunglais ihiilig dachte) vermittelst des VerhältnilTes
des Moments der Kraftäulserung der centrifugalen
Tendenz der rotirendenErdkugel unter Aequatorzu
dem.Moment der Kraftäulserung derfelbenTendenz
nach den Polen hin, die Grölse der Abplattung des
Erdfphäroids gefunden und das Verhältnils des
längsten (aequatorial) DurclimelTers zu den kur¬
zen (polar) Durchmeller, wie 2 30 : 229 bestimmt.
— Dieles für die Erdmalfe bestimmte' Gefetz, wel¬
ches Newton, ohne irgendeine pofitive Beobachtung,
aus der blofsen Conlequenz feines Systems ablei¬
tete , wurde nacher , wie bekannt, durch die
berühmten Pendel -Verfuche auf das Auffallendste
bestätigt. — Aber die Newtonfche Annahme galt
offenbar nur der in der Bildung begriffenen Malfe.
In diefer eine variirende Dichtigkeit anzunehmen
hatte er keinen Grund, und konnte keinen haben.
Die urfprfinglich findige Malfe hatte überhaupt
in fiich gar keine Mannichfaltigkeit der Qualitäten.
Wenn wir nicht , auf die widerlprechendste
Weife das Gebildete als vor der Bildung existirend
vorausfetzen wollen , fo mülTen wir die bildungs¬
fähige Malfe der Erde , als eine durchaus homogene
annehmen. Die Verstellung einer durchgängigen
Uniformität der urfprfinglich iiü fügen Erdmafle
leitete
t—
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leitete offenbar Newton, und

ohne diefe würde

er nie das Gefetz haben ableiten können. — Aber
es gilt in der That nur von der in der Bildung begviflenen, nicht von der fchon gebildeten Maile . —

Denn —aus der Abnahme einer gleich¬
förmigen Dichtigkeit, wird zwar die Gestalt der
Erde erklärt , aber daraus folgt noch nicht , dafs
man dailelbe Verhältnifs als fortdauernd , bey der
gestalteten, d . h. cohüreuten, und zwar mit diefer
bestimmten, mittlern Intenfität cohärirendenErdmaffe' nothwendig annehmen mäste. Wenn lieh
z. ß. zeigen liefst;, dafs der Cohärenz - Grad nothr
wendig variirend , ab- oder zunehmend , feyn
nhilste; fo könnte ja, — was freylich bis jetzt
gar nicht bewiefen ist — diefe Veränderung der
Cohärenz, auch eine Ab- oder •Zunahme der
Dichtigkeit in der fchon gebildeten Maile verurfachen? Die Möglichkeit einer Ab- oder Zunah¬
me der Dichtigkeit der lesten Erdmaile kann alfo
neben jener, dadurch nicht aufgehobenen Annahme
Newtons, fehr gut bestehen, lind die fast durch¬
gängig als gewils aufgesteiite Vorausfetzung, dafs
die Dichtigkeit der Erdmaffe gleichförmig — in.
allen Puncten der Made von gleicher Intenfität
-— fey, wird uns nicht abfchrecken, weil fie of¬
fenbar nur aus einer völlig grundlofen Ausdeh¬
nung des Newtonjchen in lieh richtigen' Satzes
cntlprang.
Man könnte ferner einwenden , dafs zu ei¬
ner mathematilchen Construction der zugleich rötstorifchen und progreffiven Bewegung der Erde
um
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um eine unveränderliche und freye Axe, die An¬
nahme einer gleichförmigen Dichtigkeit noth\vendig fey. Aber man weifs, dafs die Axe auch
eine freye feynkann , d. h. dafs der gegenfeitige
Druck der Elemente der Malte auf der Axe fich
auch aufhebt , wenn die Dichtigkeit als gleichför¬
mig ab- oder zunehmend , gedacht wird , d. h.
wenn he eine Function der Entfernung ist.
Doch wenn man uns nun auch die blofse
Möglichkeit einer folchen Variation der Dichtig¬
keit der Erde zugeben wollte , wie können wir
denn — zweitens auch
—
nur einen einzigen
Beweifs für die Wirklichkeit anfiihren? Wie
läfst fich die Cohärenz der Erde überhaupt beurtheilen , und auf welche Weife fast fich das Verhiiltnifs diefer E'gcnfchaften gegen die Dichtigkeit
bestimmen? Eine unmittelbare Erfahrung kann
uns hier natürlicherweife nicht leiten. Es bleibt
uns alfo nichts anders übrig , als eine genaue Annalyfe des Begriffs der festen Erdmaife, als eine
mit einein bestimmten Cohärenz- und Dichtig¬
keits-Grad den Raum erfüllenden. In wie fern
wir diefen Weg wirklich mit einiger Evidenz ver¬
folgen können , wird die fortgefetzte Unterfucliung zeigen.
Ist die Cohärenz fowohl als die Dichtigkeit
etwas der Malte, als einer folchen, wefentlich Zu¬

kommendes; fo kann man wohl mit Grund vor¬
ausfetzen^ dafs fie eben lowohl als die Dichtig¬
keit eine Hauptrolle bey der Organifation des
Univerlums gefpielt hat. Auf der Erde , wo die

I
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Mafien durch den immer hoher und höher
potenzirten dynamifchen Procefs, auf mannigfal¬
tige Weife modificirt, und in einer immerdaurenden nie ruhenden Metamorphofe begriffen
find, können wir die Verhältnifse der Dichtig¬
keit und Cohiirenz nie fo deutlich wahrnehmen,
wie bey der Organifation des Univerfums, wo
die Maffenverhiütniffe überhaupt reiner find. 1)
Wenn wir uns einen Augenblick in das
Moment der Bildung unters Planetenfystems ver¬
hetzen, fo ist es doch nicht unfere Abficht fie
vollständig zu erklären , oder irgend eine Theo¬
rie der Welt - Bildung überhaupt aufzustelien, die
nach unferer Ueberzeugung fich auf dem Standpuncte, auf welchem wir uns jetzt befinden, gar
nicht geben last.
Die Idee eines Chaos, welche einen jeden,
der fich in des Bildungsmoment der Welt verhetz¬
te,
l ) Hr , Sehe/fing, dem ich meine Idee von einer
Wechfelbestimmungder Dichtigkeit und Cohäreuz
mittheike , hat mich durch feine genialifche An¬
wendung diefer Idee auf eine Theorie des Univer¬
fums, die er wohl ehestens dem Publico fchenkeu
wird , zu einer weit richtigem Anficht des Phäno¬
mens der C'ohärenz überhaupt, veranlafst. Da ich
hier auf den Grenzen der Reduction und Deduction
überhaupt stehe, lo wird man fich nicht wundern
dürfen , wenn die Nothwendigkeit der letzten hier
fühlbar werden füllte. Die Anwendung meiner
Idee auf eine Theorie des Univerfums halte ich,
wenigstens fo wie fie jetzt ist , nach dem vortrefiichen Schellingfchen Verfuche für überflüfsig.
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te , alfo fowohl dem Dichter als deip Natur -Philofophen aufdrang , enthalt in der That nichts als
die Vorstellung der Richtungslofigkeit überhaupt,
Das Chaos ist Alles und Nichts , zugleich , der
unbegreifliche Keim des Univeriums, in weichen
wir alles fetzen müden , weil fich alles aus ihm
entfaltet hat.
Aber offenbar, w'ar alles dieles
nur potentia nicht actus in dem Chaos felbst. Ja
das Chaos felbst war , genau betrachtet, nie,
wenn wir hiermit ein beharrendes Seyn ausdrticken
wollen .
Das Chaos ist nichts anders , als das
höchste , wozu der Empiriker fich getrieben fühlt,
ohne dafs ft' im Stande wäre , es zu erklären ; er
ist genöthigt , die Natur als nichtbildend fich vor¬
zustellen , um fie in dem Momente der Bildung zu j
ergreifen, obgleich die Idee einer fich nicht bilden¬
den und nicht producirenden Natur , da diele
nichts anders , als das Bild des ewigen Producirens felbst ist , fich felbst aufhebt. Das Chaos stellt
alfo nichts anders als den Anfangs -Moment der
Bildung dar.
Der Empiriker — und ich bin
jetzt mit ihm auf einem gleichen Standpunct —
hat völlig Recht, wenn er fich das Chaos als eine
Flüffigkeit vorstellt ; denn durch Flüfligkeit wird
das Gestaltloie ( ctucfflov) aber eben deshalb für
jede Gestalt Empfängliche repräfcntirt , und das
Flülftge kann , wie Schellingx) fo fcharffinnig be¬
merkt , als diejenige MafTe definirt werden,
„worin fich kein Theil vom andern durch Figur
unterfcheidet.“
Wenn
i ) Entwurf eines Syst. <3. Nat. Ph, p. 26.
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Wenn wir nun die Bildung unferes Planetenfystems aus einer chaotifchen Findigkeit uns vor¬
stellen, fo wird wahricheinlich ein Jeder einfehen,
dafs das Gravitations- System allein diele Bildung
auf keine Weile begreiflich macht. Um aber die
Art, auf welche wir das Phänomen der Cohärenz
alstlrätig , bey einer Bildung des Univerfums uns
vorsteilen, hinlänglicherzu begründen, - finde ich
es nothwendig , das Phänomen felbst genauer zu
unterfuchen.
Erstens könnte uns Jemand fragen : ob wir
hier die relative oder abfolute Cohärenz als thätig
annehmen ? Um den Lefer felbst zur Beantwor¬
tung dieler Frage zu leiten , machen wir ihn auf
die fchon . oben ( S. 155.) angeführte Erfahrung,
dafs der Magnetismus mit dem Maximum der abfoluten Cohärenz zufammenfällt, aufmerkfam. Da
nun der Magnetismus, ohne allen Zweifel, eine
der ganzen Erdmalfe zukommende Eigenfchaft ist,
fo dafs die Erde felbst als ein unter einem
gewilfen
Winkel inklinirender Magnet , angefehen werden
kann; da ferner diefe Polarität im ganzen Plane¬
ten- Systeme herrfchend ist , fo wird man fchon
daraus fchliefsen können , dafs ich die abfolute
Cohärenz, als die bey der Bildung des Planeten¬
systems thätige, vorausfetze. Es ist alfo noth¬
wendig , des Phänomen der abfohlten Cohärenz
überhaupt, genauer zu unterfuchen.
Der Magnetismus fällt , wie wir willen , mit
Cohärenz zufammen. Eine genauere
Betrachtung des Phänomens des Magnetismus iiberder abfoluten

Steffens Beyt, z, Nat.

O

jhaupt,
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lir.upt , wird uns aifo ohne Zweifel über die abfolute Cohärenz, Aufichiiifle geben können. Der
Magnetismus leibst zeigt uns nichts, als das Phä¬
nomen einer Entgegenletzung überhaupt, nichts
als die reinen Bedingungen einer durchaus ideel¬
len Entgegenletzung , ein plus und ein minus, die
lieh wechfeifeiflg abstoffen und auziehen , und ei¬
nen IndifFerenzpunct, in welchem lieh die entge¬
Ist nun
gengefetzten Thätigkeitcn aullieben.
gleich der Naturforscher zu entlchuldigen , ja gewilfermaafsen zu rechtlertigen , wenn er für ein
jedes Phänomen ein körperliches Substrat fucht, fo
darf er doch nicht vergelTen, , dafs jenes Substrat
eine blofse Fiction ist. Nimmt der Naturforfcher
z. B. leine Zuflucht zu zwey fleh entgegengefetz¬
ten magnetiiehen Fltilfigkeiten, fo muls er doch
erstens gestehen , dafs diefe Flüffigkeiten nicht
durch irgend etwas Körperliches der Erde bedingt
werden , dafs fie vielmehr, wie die neuesten Er¬
fahrungen immer deutlicher und deutlicher zei¬
gen , die Bedingungen zu aller Tluitigkeit der Er¬
Sind zwey Fliiffigkeiten die Sub¬
de enthalten.
strate des Magnetismus,1fo haben Ce doch , in
Bezug auf die Erde, durchaus nichts Materielles
an fleh. Sie erfcheinen blos als handelnde , und
wenn wir das Phänomen des Magnetismus rein
—. uns vorstel¬
— ohne alle hypotlietiidie Fiction ■
len wollen , io bleibt uns nichts, als die Vor¬
stellung einer , der ganzen Erde zukommenden,
Aber zweitens, muffen die
Polarität zurück.
Naturforkher , bey der erwähnten Vorausfetzung
(um die.Entgegenletzung ic'lbst zu erklären) diele
als Ausflüße einer hohem homogenen Flufligkeit
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anfelien. Die Bedingung der Entgegenfetzung der
ganzen Erde ( und weiter zeigt uns der Magne¬
tismus nichts) kann nicht leibst in der Erde gefu'cht werden , iondern fie xnufs eine höhere
feyn.
Hier stehen wir aifo an der Grenze aller Em¬
pirismus, und es bleibt uns nichts anders übrig als
die Vorstellung , einer , unfern ganzen Erdbo¬
den durchdringenden , felbst in der fleh durchkreutzenden Mannigfaltigkeit, nie ganz verfchwindenden, Polarität;
Daß der Magnetismus die reine Länge dar¬
stellt, fehe ich als einen, durch die neuere Naturphiiöfophie, völlig bewiesenen Satz an.
Ich
felbst werde in der Fortfc-tzung diefer Bey träge
(bey einer dem Erdmagnetismus allein gewidme¬
ten Unterfuchung ) dielen Satz auch von Seiten
der Erfahrung bis zur höchsten Evidenz zu brin¬
gen fucheh. Aber ist der Magnetismus — der
reinen Linie, fo giebt fie uns, auch für die innere
Anfchauung, die ideelle Axe der Erde. Fällt die
abfolüte Cöhärenz, die ficli in der That auch
nur durch den Widerstand gegen die l 'rennung
in die Länge äulsert , mit dem Magnetismus zufammen, fo wird fie gleichfam der materielle
Aus druck des Längen- Procejfes felbst feyn, und die
Cöhärenz der Erde , fiir fich gedacht , oder in ih¬
rem höchsten Grade, wird parallel der ideellen
Axe des Magnetismus gehen:
0 3

Wenn
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Wenn ' man bedenkt , dafs mit dem Gravita¬
tions-Systeme eigentlich zuerst der dynamifche Punct'
(für die innere Anfchauung) nicht blos matheinatifchfür
(
die äufsere Anichauung) gefetzt wurde,
und dafs mit diefer Entdeckung die totale Revo¬
lution in der Natur - Wiflenfchaft anfieng, fo wird
man es nicht unwahrfcheiulich linden können,
dafs die wichtige Erfindung der dynamifchen Li¬
nie in der Naturwiflenfchaft, Epoche machen wird.
In der That halte ich diefe durch einen grofsen
Dichter erst geahndete , nachher durch Scheiling
für die Naturwiflenfchaft gewonnene Idee , für ei¬
ne der wichtigsten Entdeckungen des Zeitalters;
man wird diefes dann erst vollends einfehen kön¬
nen , wenn das bey manchem noch herrfchenden
Voturtheil gegen die Unternehmung des treilichen
Erfinders fleh zerstreuet hat.
Da es nicht meine Abficht ist, mich hier in
eine Unterfuchung über die ' Entstehung unfers
Planeten - Systems einzulaflen, fo werde ich auch
die Frage nicht zu löfen fuchen; wodurch unfer
Erdboden diefe bestimmte Cohiirenz erhalten hat,
oder wodurch diele bestimmte Quantität der Malfe
entstanden ist. Der Phyfiker kann nicht, wie der
Mathematiker, eine jede mögliche Axe der Erde
als gleichgeltend , und die wirkliche als eine zu¬
fällig durch Stofs hervorgebrachte annehmen;
vielmehr mufis ihm die Axe die urfpriinglichste
Bestimmung feyn.
Diefe Axe ist nichts, als die
Linie des Magnetismus, die der urfpriinglich formlofen Malle in der Bildung eine Richtung , und
dadurch Gestalt giebt.
Aber die ideelle Linie
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des Magnetismus drückt fich durch abfolute Cohä¬
aus. In fo fern die Cohärenz die herrfchende
ist, bildet fich die Malte nach der Dimenßon der
Länge,
renz

Aber die Schwere tendirt nur nach einem Punct
und wird als durch diefen Punct, ( den Schwerpunct) -wirkend gedacht. Der Ausdruck der Schwe¬
re bey der Malte, ist die Dichtigkeit. In fo fern
der Körper dicht ist, tendirt er alfo nach dem Puncte.

Diefer Widerstreit zwifchen der ideellen
Axe des Magnetismus, und dem ideellen Punct
der Schwere, mufs ajfo nothwendig bey j der
Malte als ein Streit zwifchen Dichtigkeit und Cohä¬
renz erfcheinen. Diefer Streit last fich aber , wie
ein Jeder leicht einfieht, nur durch die Kugelform,
der fich bildenden Malte auflöfen. Die Gröfse
der Kugel wird durch die Länge der urlpriinglichen magnetifchen Axe bestimmt, und die Kugel
leibst mufs nothwendig ein Magnet feyn. Bey
diefer Kugel ist aber die Abnahme der Cohärenz
nichts, als die Zunahme der Dichtigkeit felbst,
die bey der volJkommnen Kugelgestalt ihr Maxi¬
mum ^erreicht haben mufs. Denken wir uns einen
Punct in der Mitte der Malte, fo mufs — das Maxi¬
mum der Dichtigkeit auf der einen , und das
Maximum der Cohärenz auf der andern Seite, als
bekannt vorausgefetzt — aus der Entfernung des
Puncts von der Axe der Grad der da herrfchenden Dichtigkeit und Cohärenz fich bestimmen
lallen. Für die ganze Malte aber gilt nothwen¬
dig folgendes Gefetz: dafs die Dichtigkeit eines jeO3
den
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den Elements der Muffe mit der Entfernung von der
Axe in einem geraden, die Cohärenz mit derfei¬

Entfernung, in einem umgekehrten Verhältniffe
steht.

ben

Diefes Gefetz, welches — den Streit des
Schwerpunkts mit der Axe des Magnetismus zuge¬
standen — ganz nothwendig folgt , berechtigt
uns nun zu mehreren höchst merkwürdigen Fol¬
gerungen , und wird uns zur Enträthfelung der
VerhältnilTe der Metallreihen , wichtige Dienste
leisten. Denn — erstenshaben
—
wir den
Vortheil , dafs wir die Widerlpriiche , die den
Grund aller Thiitigkeit in der Natur enthalten,
ichon in der Malle keimen laden , und geht
die Natufz . B. darauf aus, die Cohärenz zu he¬
ben j fo vermag fie diefes nur, indem fie die Dich¬
tigkeit anfänglich zunehmen last , und alfo den
Gegenfatz bindet , den fie aufiöfen möchte. Wenn
de alfo , durch den dynamifchen Procefs, den Ge¬
genfatz aufheben foll , ■
—• welches, wenn diefer
Gegenfatz und die Cohärenz daflelbe ist, ja noth¬
wendig gefchehen muls, l'obald diefer Procefs ge¬
gen die Maffe tendirt — mufs fie ihn nothwendig
wieder hervorrufen ; aber dadurch, wie wir fc.hon
hier vorausfehen können , nimmt die Cohärenz
wieder zu. Das Maximum der abfoluten Cohä¬
renz , und mit diefem der wieder erwachende
Magnetismus, wird alfo ein Punct leyn , den die
Natur unvermeidlich durchgehen mufs.
Zweitens last fich begreifen, Wo das eigent¬
liche Leben der Natur , oder —* dafs ich mich
des
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des Ausdrucks bediene — das Gebähren.der Mr.f-

fe anfangen mufs.
Geht nemlich die Tendenz
der Natur -Thatigkeit auf der Erde gegen die Cohärenz', io wird fie da , wo das Maximum der
Bindung erreicht ist, den entgegengefetzten Weg
einfehlagen, fie wird den Gegenfatz hervorrufen
muffen, um ihn völlig vertilgen zu können. Hier
alfo in der grösten Entfernung von der Axe, d. h.
in - der eigentlichen dynamifchen AequatorialEbene wird das Leben der Erde erwachen. Die
feste Erdmaife ist alfo nicht mehr , wie in der
bisherigen Phyfik, ein blofser todter Klumpen,
mit welchen man nichts anzufangen weils , fie
ist vielmehr recht eigentlich die Wurzel der un¬
endlichen Pflanze, die vom Mittelpuncte aus die
immer zuströmende Nahrung erhält ; aber nur
unter einem hohem Sonnen- Einilufle gedeiht. Al¬
les Leben der Erde mufs in der Nähe vom Aequa- ^
tor anfangen , und [ich nach beyden Polen ergieffen. Diele Dualität der Erde in den mannigfal¬
tigsten Erfcheinungen nachzuweifen, ist höchstes
Problem einer Theorie der,Erde , und das heilig¬
ste Geichält der Naturforfcher , die dadurch alles
.auf den ersten Punct des Gebährens zur-ückftihren,
wo der Erdgeist erwachte , und dieIgöttliclie —
feitdem nie erlofchenc — Flamme emporloderte.
Aber ist denn nicht die Natur um den Aequator noch
immer am thätigsteu? Die Erde feheint dort im¬
mer noch zu gebühren. Nimmer ruhig, bewegt
fie fich mit den heftigsten Erfchiitterungen. Die
meisten Vulkane find um Aequator gelagert, und
die übrigen können nur als Spröfslinge jener äqua¬
torial Vulkanität angefehen werden.
Selbst die
O4
höher»
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hohem Stuffen des Lebens find dort stärker be¬
zeichnet. Der Gipfel der Kraft, die die Natur
kaum zu bändigen vermag , ist offenbar unter dem
Aequator erreicht.
Die ernsten Bildungen ver¬
lieren fich in einem bunten Farbenlpiel , und die
Natur gefällt fich — mit ihrer Kraft fpielend —
in den bizarresten und wunderlichsten Formen. —
Man verzeihe mir diefen Blick über das ganze
Feld der Theorie , welche der Unterfuchung vor¬
zueilen fcheint. Was die richtige Ahndung verfpricht, leistet die Natur — das Muster aller
Confequenz — gewifs, und die ruhige Forfchung,
zu der wir wieder zurückkehren , wird allmählig
entstehen laßen , was die Ahndung auf einmal
gebahr.
Ich mufs hier , als bewiefen vorausfetzen,
was in der That auch durch die neuere NaturPhiiofophie bewiefen ist , dafs der magnetifche
Gegenfatz nichts anders ist, als der der urfprünglichen Repulfiv- und Attractiv- Kraft felbst, dafs
ferner die Schwere nicht eine einfache Kraft (etwa
wie Kant meynte und Newton auch anzunehmen
fchien, eins mit der urfprünglichen Attractiv-Kraft)
fondern vielmehr eine zufammengefetzte, d. h.
fynthetifche Kraft fey, durch welche der Moment
der , durch die Attractiv- Kraft bestimmte Intenfit'at der Repulfiv- Kraft fixirt fey, fo dafs alfo die
Schwerkraft die Bestimmtheit der Attractiv- Kraft
felbst bezeichnet , durch welche die RepulfivKraft allein mittelbar bestimmt feyn kann.
Die verfchiedenen fpecifiichen Dichtigkeiten bezeich-
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zeichnen alio eben fo viele verfchiedene Mo¬
mente der Inuenfitiit der Repulfiv-Kraft überhaupt.
Wennatfo die Coh'ärenz , mit der Entfernung von
der Axe abnimmt , und zwar dadurch , dafs die
Dichtigkeit in gleichem Verhältnifie zunimmt, fo
wird die gröste Dichtigkeit durch die gröste Intenfit'ät der Repulfiv- Kraft und alfo — in fo fern
— auch durch die gröste Anhäufung der AttractivKraft fich andeuten.
Folgendes wird hoffentlich verständlich ger
nugfeyn : die Einfchränfcung der Repulfiv- Kraft
gelchieht durch die Attractiv-Kraft; aber diele
Einlchränkung felbst mufs eine Schranke haben
und das Einichränken diefer Einfdiränkung gefchieht (denBeweifen der neuern Naturphilofophie
zufolge ) durch eine fynthetifche Kraft , durch die
Schwere. Diele
Einfchrlinkung in der zweytcn
Potenz , vermöge welcher der bestimmte Moment
der Repulfiv- Kraft fixirt wird , ist freylich nur aus
einem gegenfeitigen Zwang aller Attractiv-Kräfte
erklärbar , welches ich hier ebenfalls als bewiefen
vorausfetze, und in diefer Riickficht auf die durch¬
aus erfchöpfende , und unwiderlegbare Schillingfche Deduction
*)
verweife. — Die Quelle alles
Pofitiven ist die Repulfiv-Kraft , das Negative,
Einfchränkende, ist die Attraktiv- Kraft, die Schwe¬
re das Einlchränkende des Einfchränkens. — Fer¬
ner — ein jeder Weltkörper hat, als ‘eine Maile
von einer bestimmten Dichtigkeit , feine bestimm¬
te Repulfiv- Kraft, mit welcher fie nun auf verO5
fchiej ) Zeitfchrift etc, 2ter Band, iftes Heft. p. i . u. f.
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fchiedcne Weife haushalten kann. — Lauter bewiefenc Sätze der Naturphiloiophie , die wir auf
den vorliegenden Fall anwenden.
Die Cohärenz nimmt , wie wir wißen , mit
der Entfernung von der Axe ab , die Dichtigkeit
in gleichem VerhältnifTe zu. Wenn nun der erste
Widerfpruch der Natur darinn besteht, dafs fie den
Gegenfatz, den fie aulheben foll , nur fester noch
in lieh bindet, fo frage ich : wo wird die gröste
Dichtigkeit auf der Erde überhaupt hinfallen —■
oder bestimmter — welchen Platz , in der Reihe
der Matur- Körper, wird der dichteste einnehmen?
So viel folgt aus dem Vorhergehenden : der Dichtigkeitsprocels, in fo lern er als zunehmend gedacht
wi -'d , ist nur der proviforifche Verbuch den Gegenfatz zu heben. Mach einem allgemeinen Geietze der Natur geht das Maximum immer in das
Minimum des Entgegengesetzten über. So wie
alfo diefes Maximum erreicht War, fo muste der
Veriuch der Natur darauf ausgehen, den Gegenfatz wirklich zu heben. Dieles kann nur dadurch
gefchehen , dafs die Repnlüv- Kraft auf der einen
Seite, als all-mäklig steigend, die Aitractiv -Kraft
als allmäklig ßnkend, gefetzt wird ; aber dann
mufs auf der andern Seite die Aitractiv - Kraft als
allmählig steigend, die Repulßv- Kraft als allmählig ßnkend geietzt werden .
Hierdurch ist alfo
fchon der Grund zu zwey einander entgegengeletzten Reihen gelegt. ■ Der dichteste Körper aber,
der gleichfam die gc-mcinfchafdiche Wurzel
beyder Reihen darstellen mufs, wird ohne Zwei¬
fel die gröste Intenfität der Repulfiv- Kraft ausdrücken.
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drucken. Er wird aifo in der Reihe fich zu der
Seite der überwiegenden Repulfiv- Kraft liinneigen. Es ist nothwendig , denn die gröste Dich¬
tigkeit ist der Ausdruck der mosten Bindung des
Pofitivm. Es ist allerdings gewifs, dafs die gröste
Dichtigkeit da ist, wo fich die Attractiv-Kraft
am thatigsten zeigt; aber das kann fie nur da,
wo die Repulfiv- Kraft ihr den grösten Wider¬
stand entgegenfetzt. Nehmen wir an , dafs die
Attractiv- Kraft auf der einen Seite mit finkender
Repulfiv-Kraft , die Repulfiv-Kraft auf der an¬
dern Seite mit finkender Attractiv- Kraft zunimmt,
fo wird auf jener Seite, ebenlowohl als auf dieier , die fpecifiiche Dichtigkeit alimiihiig a.bnehmeu muffen..
Mankönnte ferner fragen : welchen Platz in der
Reihe der Natur - Körper wird das Maximum der
abfoluten Cohiirenz bezeichnen? Da die abJolute
Cohärenz, dem Vorhergehenden zufolge , in der
Wiederherstellung des freyen Gegenfatzes besteht,
diefer aber nur dann entstehen kann , wenn die
Attractiv- Kraft nicht einer fast überwiegenden
Repulfiv- Kraft Widerstand zu leisten hat, fo lieht
ein Jeder leicht , dafs derjenige Körper, der das
Maximum der abfoluten Colidrenz darstellen foll,
fich zu der Reihe hinneigen muis , wo die At¬
tractiv-Kraft die überwiegende wird.
Nachdem wir diefes vorausgefchickt haben,,
kehren wir zu den Metallreihen zurück. Die An¬
wendung des Gefundenen, auf die Eigenfcbaften
der Metallreihen , wird zeigen , ob wir wirklich
^Zur

220

zur Enträthfeiung , und dadurch zugleich zur
Sanction für die oben aufgestellten Geletze, et-'
was Nützliches und Brauchbares gefunden haben.
Vofs erste,, ist durch das Vorhergehende die
beträchtliche lpecifiiche Dichtigkeit der Platina,
welche die durch Cavendish gefundene auf 5,48
gefchäzte mittlere Dichtigkeit der Erde , um ein
Beträchtliches libertrift, wirklich erklärt , weil
die Platina bekanntlich nicht das cohärenteste
Metall ist , und das Maximum der abfoluten Colvärenz ( beyrrs Eifen ) mit einer weit geringem
fpecififchen Dichtigkeit verbunden ist. Die Pla¬
tina , der dichteste Körper uniers Erdbodens, kann
alfo wirklich als das letzte Glied einer Reihe, und
eben deshalb auch als das erste Glied, einer an¬
dern angefeheu werden. Daher alfo die beträcht¬
liche Dichtigkeit bey einem ziemlich hohen Grad
der Cobärenz (S. 132.) durch welches die Platina
eine fcheinbare Ausnahme von dem Gefetze, dafs
die Dichtigkeit in der cohärentesten Reihe fielt
umgekehrt wie die Cohärenx verhält, macht
Aber die Natur treibt ailcs bis aufs Aufserste,
und nur wo das Maximum erreicht ist , lieht fie
dch. genothigt , den entgegengefetzten Weg zu
verfolgen. Daher alfo jene Verfuche ohne fon¬
derliche Veränderung des Dichtigkeits- Grades, die
Cohärenz durch Gold und Queckfiiber immer mehr
zu fchwächen. Die geringste Cobärenz mit der
grösten Dichtigkeit, bezeichnet das Queckfiiber,
welches hier alfo wieder , als die erste Regung
der productiven Thätigkeit der Erde , erfcheint.
Aber durch das Queckfiiber ist, wie wir willen,
der
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der Grund gelegt , zu einer eigenen , nemlich zu
der am wenigsten coliiirenten Metallreihe.
Zweytens fallen , wie wir willen, die dichte¬
Körper, oder die Wmzehnetaiie , am meisten
zu der weniger cohiirenten Reihe hin ; ja die
Metalle diefer Reihe haben fich in der That um
diefe herumgereiht, eben fo wie die cohärentesten Metalle um das Eifen.
Die zwey merk¬
würdigen Wendepuncte der ganzen Metallreihe
find durch das Maximum der Bichiigke.it , d. h.
durch die graste Intenßiät der Bindung des Pofitiven, auf
der einen , und durch das Maximum
der Cohärenz, d. h. durch den höchsten Grad der
FmjlaJfung des Negativen in der Entgegeufetzmg
auf der andern Seite, bezeichnet.
Jene zwey
Cohorten, in welche die Metalle zerfallen , und
welche fich in den grölsern fowohl , wie in den
Meinem VerhliltnilTen zeigen, find alfo nach unferer Anficht wirklich begründet , und wir midien
das allm'dhlige Regen und Hervortreten der Repulßv- Kraft in der weniger cohiirenten, lo wie
das allmiihlige Hervortreten der Attractiv -Kraft
bey den Metallen der cohärentesten Reihe , nachWeifen.
sten

Ehe wir zu der Löfung diefes Problems
fortfehreiten, miilfen wir indeflen die WurzelMetalle felbst etwas genauer unteriuchen. Wir
haben oben bemerkt, dals diefe Metalle die Ex¬
treme mehrerer Eigenfchaften der Metallreihe
darsteilen, fo dafs eine fehr beträchtliche Cohärenz auf der einen Seite, der geringste Grad der
Cohä-
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Cohärenz auf der andern , das Maximum der
Dehnbarkeit in die Mitte fällt. Dafs die Dehn¬
barkeit dem Zerreiblichen oder Spröden ebenlo,
wie] die Cohärenz dem FJaffigen, entgegengefetzt
ist, haben wir ebenfalls oben (S. iöR .) erwähnt,
Hier müden wir nun das Verhältnifs diefer Eigenfchaften zu einander genauer unterfuchen.
Die Dehnbarkeit äulsert lieh , Wie bekannt, da-,
durch , dafs das Metall lieh zu den dünnsten Plat¬
ten fchiagen -, oder zum dünnsten Drath ziehen
last.
Diefes fetzt aber öffenbar eine Verfchiebbarkeit der Theile untereinander , ebenfo wie
beym Findigen voraus, nur dafs bey den dehn¬
baren Metallen eine weit grölsere Kraft dazu ge¬
hört , die Richtung der Theile des Körpers ge¬
gen einander zu verändern. Plierzu wird nun
wiederum ein nicht zu grofser Grad der Cohärenz
erfordert -, denn die abfolute Cohärenz deutet ja,
wo ihr Maximum erreicht ist, eben auf die
äußerste Bestimmtheit der Richtung. Ein aufdiendes Beylpiel davon ist die Federkraft, die lieh
grade da am stärksten zeigt , wo , indem die Dehn¬
barkeit verlchvviudet, eine bedeutende Cohärenz
lieh zeigt , wie z. B. beym Stahl, und die nichts
anders ist , als die Tendenz die gerade Richtung
immer zu behaupten. So wie alfo die Linie der
abfoluten Cohärenz hervoitri'tt , tnufs nothVendig die Dehnbarkeit verfchwinden. Wie fie fich
in Sprödigkeit verlieren kann , wird die Folge der
Unterfuchung zeigem
Dafs nun das Maximum der Dehnbarkeit ge¬
rade bey dem Golde lieh zeige -ist sl!Smeine«1
Ge*
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Gefichtspunct fehr .merkwürdig.

Denn es ist,

wie wir wiiTen, das Metall , weiches , in der co-

hürentesten Reihe , die wenigste Cohäfion hat,
mul dafs in der weniger cohärenten Reihe fleh gar
hin Metall zeigen kann , welches eine lo grofse
Dehnbarkeit wie das Gold hat, ist iclion daraus begreillich, dafs He, uni^ihr Maximum erreichen zu
können, offenbar mit einer beträchtlichen Cohärenz vereinigt feyn muls.
Die zwey übrigen Metalle ( die Platina nnd
das Queckfilber) zeichnen fleh dadurch von allen
übrigen Metallen aus, dafs das eine , die bedeu¬
tendste Cohärenz , das andere die geringste Cohärenz bey einer fo beträchtlichen Dichtigkeit
zeigt.
Nach unfern Grundfitzcn miistc nothwendig die äulseret geringe Cohärenz des Oueckfdbers auf ein Hervortreten der Repulfiv- Kraft
hindeuten — und. da von dem Golde an , durch
das Silber die Cohärenz zunimmt , fo würden
wir die erste .Anlage zum Hervortreten der Attractiv-Kraft in diefir Richtung iuchen müllen.
Wir wollen das Entstehen der beyden Rei¬
hen Schritt vor Schritt verfolgen. In der cohii-

rentesten Reihe können wir das Zunehmen der
abfoiuten Cohärenz ,
ajfo das allmählige
Ueberhandnehmen der magnetifchen Linie, durch
das immer stärkere Hervortreten der ireyen Entgegenfetzung, wie wir willen , auf das Gefetzniäfligste nachweilen, aber hier tritt nun zugleich
ein fehr merkwürdiges Phänomen ein, nemlich:
eine Menge Verhältnille, wie z. 1>. die Verwandfchaft

lchaft gegen den Sauerstoff", fowohl als die Sauer¬
stoffcapacität, welche, fich bey den übrigen Metal¬
len der cohärentesten Reihe entweder (wie die
Verwandfchaft gegen den Sauerstoff) nicht be¬
trächtlich verändert, oder (wie die Sauerstoffcapacitiit) in einem bedeutenden Grade abnimmtj,
find vom Golde , durch Silber, Kupfer und Eifen
immer im Steigen. Um dieies zu verstehen, be¬
merke man Folgendes : Die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff drückt nichts anders aus, als die
Tendenz zum Aufheben aller abfoluten Cohärenz.
Nichts zeigt fich deutlicher ; denn die
Oxydation ist ja in der That immer mit der to¬
talen Aufhebung aller abfoluten Cohärenz verbun¬
den. Aber, je stärker die abfolute Cohärenz wird,
desto mehr muste dann die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff, d. h. die Stärke der Entgegenfetzung zwifchen dem Metall , als dem, das Maxi¬
mum diefer Cohärenz Ausdrückenden, oder we¬
nigstens diefem Maximo fich Nähernden , und
dem Sauerstoff der alle Cohärenz aufzuheben
strebt, nothwendig werden . Ferner je grofser die
Intenlltät der freyen Entgegenfetzung wird , desto
geringer wird die Fähigkeit der Oxydation , alfo,
dem Vorhergehenden zufolge , desto gröfser die
Sauerstoffcapacität feyn. Es war folglich noth¬
wendig , dafs fowohl die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff, als auch die Sauerstoffcapacität
vom Golde bis zum Eifen immer stieg.
Das Ganze ist in der That nichts anders als
einfache! Folgerung aus dem Verhältnils
des Maximums der Dichtigkeit, zum Maximo der
eine höchst

Cohä-

Cohärenz, und eine nothwendige Foige aus dem
Widerfpruche, in weichen fich die Natur ver¬
wickelt hat , indem fie genothigt wird , den Gegenfatz, den fie vertilgen will , erst wieder hervor¬
zurufen.
So wie die Linie der abfoluten Cohärenz
überhand nimmt, nimmt auch die Dehnbarkeit
ab, und das cohärenteste Eifen ist ( S. 109.) zu¬
gleich auch das fprödeste.
Wie nun die VerhältnilFe der cohärentesten
Reihe bis zum Eifen , lieh aus unferer Anficht auf
das Aliervollständigste ableiten liefsen, fo ist in
der That daflelbe in der weniger cohärenten Rei¬
he der Fall. Drückt das Queckfilber den Mo¬
ment der geringsten Cohärenz mit der grösten
Dichtigkeit aus, fo wird, von ihr aus, die Co¬
härenz auch noth wendig zu nehmen muffen. Diefes
last fich auf folgende Weife deutlich genug dar*
thun. — Wenn der dichteste Körper der ist , in
welchem die höchste Intenfität der Repulfiv- Kraft
fixirt ist, fo wird , fo wie die Repulfiv- Kraft her¬
vortritt, die Attractiv- Kraft fich noth wendig th'ätig
zeigen. Allo mufs die Cohärenz auch in diefer
Reihe zunehmen ; nur weil die Repulfiv- Kraft,
'— das aller Cohärenz Feindlelige — hier das Her¬
vortretende ist , die Attractiv- Kraft hingegen die
abnehmende, fo wird die Cohärenz nie fo bedeu¬
tend werden,' können , wie in der vorhergehen¬
den Reihe.
Auch in der weniger cohärenten
Reihe, wird alfo ein Metall das Maximum der
abfoluten Cohärenz bezeichnen. So wie dieler
Punkt des Verfcwindens der abfoluten Cohä¬
renz in der cohärentern Reihe durch Eifen
Steffens
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und Nickel , fo ist er in diefer Reihe durch Zinn
und Zink bezeichnet.
In der Tliat finden wir,
in fo fern wir aus den unvollkommnenVerfuchen
(S. iöo .) fchiiefsen können , dafs fowohl die Verwandfchaft gegen den Sauerstoff, als auch die
Sauerstolfcapacit'at durch Queckfilber, Bley, Zinn
und Zink im gleichen Verhältnilfe steigen; die
Dehnbarkeit aber nimmt , wie bekannt , auch hier
ab , fo v4e die Cohäreuz zu,
Dafs der Magnetismus fich nur in der cohdrcntern Reihe zeigen kann , folgt geradezu aus
dem Vorhergehenden , weil in diefer Reihe allein
das Maximum der abfoluten Coharenz hervortre¬
ten kann.
Aber merkwürdig ist es doch , dafs
das Zinn, in der weniger cohärentern Reihe,
eine fo aufserordentlich bedeutende Receptivität
für den Magnetismus, nach den oben ( S.
angeführten Rinmannfchen Verfuchen zeigt.
Dafs mir alfo das Phänomen des ifolirten
Magnetismus nicht unbegreiflicher feyn kann , als
die meisten übrigen Phänomene , die die Phyfiker
fo leicht erklären zu können glauben , wird
ein jeder aus dem Vorhergehenden von felbst
folgern .
Ich will mich hier nicht in eine
weitiäuftige Unterfuchung der fpeciellern magnetifchen Erfcheinungen einlaffen. Dafs er mir gaf
nichts ist , als der Repräfmtent der UrentgegMfetzung , oder der Urrichtung der Erde felbst, weifs
der Leier fchon aus dem Vorhergehenden , fo wie
icli auch ohne Zweifel den Mechanismus feines
Entsteliens begreiflich gemacht habe.
Mit dem
Maxi-
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Maximum der abföluten Cohärenz muste er noth-

wendig entstehen , aber mit diefer auch wieder'
verfchwinden.
Das Maximum der abföluten Cohärenz geht,
wir wißen , in beiden Reihen , in Sprödigkeit
über. Aber was ist denn die Sprödigkeit ? offen¬
bar nichts anders , als das Zerfallen der Linie der
Cohärenz in mehrere Linien.
wie

Um diefen Gegenstand, der in der That wich¬
tiger und folgenreicher ist, als man glaubt , hier
fo viel möglich zu erfchöpfen , werden wir dasje¬
nige, was uns vorzüglich Auffchlülle über die Na¬
tur der Sprödigkeit und ihren Zufammenhang mit
dem

Zerreiblichen verfpricht, genauer betrachten.

Der Verfafier einer noch ürigedruckten, mir
bekannten Abhandlung über die Friction, ist , fo
viel ich weifs, der erste, der über das,Zerreibliche
Ideen geäußert hat , die uns über die phyfifche
Entstehung diefer Art der Cohärenz Auffchlülle
verfprechen. Er behauptet nemlich, — und hat
die Beweife feiner Behauptung auf einem von dem
ünfrigen ganz abweichenden Wege gefunden —
dals die pülverartige Maße , in welche die.Metalle
bey ihrer Oxydation zerfallen , nichts anders an¬
deutet, als die Tendenz der kleinsten Theile unter
ßch zu cohäriren.
Dafs die Oxydation nicht eine
abfolute Aufhebung alter Cohärenz , fondern viel¬
mehr ein blofses Vertilgen der abföluten fey , be¬
weist er auch fchon damit, dafs ja, durch fort¬
gefetzte Oxydation, die Cohärenz * zwar nur als
P2
rela-
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-relative;aber
doch in einem lehr hohen Grade,
ficli wieder zeigt.
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Um diefe Vorstellung noch mehr bestätigt zu
finden , bedenke man nur folgendes . Ein jedes ein¬
zelnes Metall mufs dieielbe Stufenfolge gewillcrmallen zeigen , die die eine oder die andere Reihe
verfolgt . Welche von diefen Richtungen , ob die
der fich ailmählig expandirenden, oder die der lieh
allmiihlig contvahir enden Reihe , es verfolgen muls,
wird , wie leicht einzufehen ist , durch , die Stelle
bestimmt , die das Metall in der Metallreihe über¬
haupt einnimmt .
JJafs das Metall 1eine dielet
Richtungen verfolgen mufs , ist natürlich , denn
das einzelne Metall drückt ja nichts anders aus, als
diefelbe Tendenz der Natur , die fich durch die
ganze Metallreiche äulferst , nur innerhalb einer
engeren Sphäre eingefchlQlfen und in diefer fixirt,
1— Wir verfolgen hier die Richtung nach der contrahirten Seite hin . Die Anwendung auf der lieh
expandirenden Reihe ist nachher leicht und uns hier
von keinem Nutzen.

CI

Wie deutlich zeigt !es fich nicht , dafs ein je¬
des einzelne Metal auf der cohärenteren Seite, die¬
felbe Reihe darstellt , die durch alle cohärentere
Metalle ausgedrückt wird ! — nur dafs freylieh
die Uebergänge und Zwilchennuancen bey den ein¬
zelnen Metallen mehr verfchwinden , und viel¬
mehr die Hauptmornente nur fixirt find ; diele
Uebergänge treten hingegen bey der ganze Reihe
desto deutlicher nnd auffallender hervor .
Em
jedes einzelnes Metall verwandelt fich bey dem
' ersten
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ersten Grade der Oxydation in ein PuJver, von
mannichfaitig abwechfelnden Farben , bey tortge¬
fetzter Oxydation aber in ein durchfichtiges, lehr
cohärentes Glas. — Und nun überlehe man die
ganze cohärentere Reihe ! — Die abfoiute Cohä-

renz, die 'beym Eifen ihr Maximum erreicht hat,
geht von hier aus in Sprödigkeit über , diele Sprö¬
digkeit nimmt immer mehr überhand, bis endlich
die cohärentesten Metalle felbst in ein Pulver zer¬
fallen, aus welchem Ile lieh nur äufserst fchwer
wiederherstellen lallen. — Das Zirkön und die
Glucine zeigen metallifche Natur und find bis jezt
gar nicht zu reduciren. —■ Den Befchluls machen
alle kiefeligten Eoflliien — Die vollkommensten
Gläfer!
Die Sprödigkeit macht alfo den Uebergang
von der abloluten Cohärenz bis zum eigentlich
Zerreiblichen und diefes ist dafs nothwendige Mit¬

telglied, um den Uebergang zum Maximum der
relativen Cohärenz oder zur gröbsten Härte zu ver¬
mitteln. — So wie die Attractiv-Kraft die über¬
wiegende wird , mufs nothwendig die urlprfingliche Linie der abfoluten Cohärenz — die blofs in
der freyen Entgegenietzung fich erhalten könnte
verfchwinden und der Körper gleichfam in ßch
zufammenfällen, der Uebergang muste durch ein
Zerfallen der urfprünglichen Linie in mehrere Li¬
nien geicheben , die, fo wie die Attractiv•Kraft
mehr und mehr hervortrat , alimählig abnehmen
muste, bis endlich das Maximum der relativen CoIvlrenz, das gänzliche Vertilgen aller abfoluten,
felbst durch die Durchßchtigkeit andeutete. —
P3
Wie
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Wie fprechend zeigt aber die höchste Federkraft
,
die fo offenbar die Tendenz , die Richtung der
geraden Linie zu behaupten, , ausdrfickt, nicht die
Grenze der verfchwindenden abloluten Cohärenz,
und den Uebergang der Dehnbarkeit in Sprödig¬
keit an.
Wie die Metalle der cohärenteren Reihe
fpröder werden , steigt die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff nicht mehr, ich vermuthe vielmehr,
dafs fie in diefer Reihe , ebenfo wie in der weni¬
ger cohärenten durch Wismuth , Spiesglanz, Syl¬
van und Arfenik, nach und nach finkt. Die be¬
kannten , auch fchon von mir angeführten und
benutzten Erfahrungen können nichts gegen meine
Behauptung beweifen , weil man nocli viele Grün¬
de hat, an der völligen Reduction diefer Metalle
zu zweifeln , und bekanntlich eine geringe Oxy¬
dation die Verwandfchaft gegen den Sauerstoff
aulferordentlich zu verstärken vermag. Die Griin.
de diefer Vermuthung werden aus dem Nachfol¬
genden fich ergeben.
Mag nun indefien die Verwandfchaft gegen
den Sauerstoff unverändert bleiben oder finken,
fo viel ist gewifs : die Intenfit&t der Oxydation
(S . 149.) nimmt von Eifen an bis zum Molybdän
und Chromium immer zu , oder was daffelbe ish
die SauerstofFcapacitätnimmt allmäiig ab. Hkr
zeigt nun der Sauerstoff feineTendenz , die;abfolute
Cohärenz zu zerstören, recht auffallend. — In ge‘
rädern Verhältniffe mit der Intenfität der Oxyd*
1'
tion 'nimmt die Sprödigkeit zu , bis endlich bey

durchfichtigen und harten Fortilien des Kiefelgefchlechts die Oxydation ihre höchste Stuffe erreicht
hat. Der Sauerstoff ist uns hier überhaupt nichts an¬
ders alsjdas aller abfoluten Cohärenz Vertilgehde, und es ist nothwendig , dafs wir alle mög¬
liche andere Verhältniffe des Sauerstoffs aus der
Unterfuchung ausfchlielfen, um das Reiultat,
durch die Reinheit der Pnimiffcn, felbst Jo rein
wie möglich ziehen zu können . Aber indem der
Sauerstoff in dirj'cr Reihe die abfolute Cohärenz
durch Hervorrufung der Attractiv- Kraft zu zer¬
stören strebt, entsteht ein neuer Wiederfpruch,
und der Körper wird wiederum nur inßch desto
fester gebunden. -— Die Dichtigkeit hat abge¬
nommen , weil die Inteniltät der Repulfiv- Kraft
abnahm, aber dadurch wurde der Grund jurfreyen
Entgegenfetzung — oder abfoluten Cohärenz —
gelegt, indem die Attraetivkraft frey hervortrat.
— Die abfolute Cohärenz hat abgenommen, weil
die freye Entgegenletzung mit dem stärkeren Her¬
vortreten der Attractiv - Kraft wieder verfchwand,
aber dadurch wurde wiederum der Grund zum
Maximum der relativen Cohärenz gelegt. ——
Hierdurch ist ein Grad der Contraction möglich
gemacht, den die Natur , wenn fie einmahl in
ihm gerathen , kaum zu überwältigen vermag
(S. 184. )
Aber durch diefe Thätigkeit des Sauerstoffs
muste eine reine Metallreihe entstehen , die fich
ebenfalls durch zunehmende Sprödigkeit und Här¬
te auszeichnen wird , nur dafs diefe Metalle, (weiL
die Intenfität der Oxydation gleichförmig zu¬
nimmt),
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nimmt) , fleh immer mehr und mehr in ihren
Oxyden verlieren , und fchwerer und fchwerer
zu reduciren feyn werden .
Dafs, fo wie die
freye Entgegenfetzung verfchwand , die Intenfität
der Oxydation zunahm , war freylich nothwendig , da ja , nach unferer Anficht, die abfolute
Cohärenz eben die Wirkung des Sauerstoffs entge¬
genstrebte. Es ist aber dann auch nothwendig,
dafs die Verwandfchaft gegen Sauerstoff (weil die
Intenfität der Entgegenfetzung mit dem Wieder¬
stand abnimrnt) abnehme. Diefes ist denn auch
der Grund , auf welchen ich vorzüglich meine
oben angeführte Behauptung baue ; aber felbst die
Erfahrung fpricht in der That fehr dafür , dafs die
Verwandfchaft gegen den Sauerstoff von Eifen aa
wieder abnimmt. Denn — dafs der Diamant
mit den Metallen der cohärenteren Reihe zufammen hängt, leidet wohl keinen Zweifel. Nun ist
es bekannt , dafs diefer fich , in feinem reinsten
Zustande aufferordentlich fchwer oxydirt , ( wie
Guyton’s oben angeführter Verfuch beweifst) , w»
ersten Grade der Oxydation
(
als
Graphit) fchon
leichter — und gerade in diefem Zustande nähert
er fleh den fprödesten Metallen der cohärentesten
Reihe fo aufferordentlich. — Noch mehr — der
Sprung von der Härte des fprödesten Metalls bis
zu der Härte des Diamanten ist fehr grofs , und es
ist äuflerst wahrfcheinlich, dafs Zwilchengrade der
Härte statt finden , obgleich ich felbst gestehen
mufs, dafs diele fich fehr fchwer aufzeigen laflen.
Der Grund aber läfst fich aus meiner Anficht felbst
herieiten — denn da die Intenfität der Oxydation
immer zunimmt , fo ficht man leicht , dafs die
Re-
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Reduction immer fehlerer , ja fast unmöglich
werden muis, bis die gleichmäisig finkende Verwandfchalt , wie bey den Diamanten, fait = o
wird , und ielbst da hat die Reduction , wenn
die Oxydation (wie bey dem Reisbleye) einmahl
angelangen hat , Schwierigkeiten, die fleh wahrIcheinlich gar nicht überwinden laifen. — Wenn
man alles das Geiagte ficli recht deutlich und klar
vor die Augen bringt , fo wird man die Vermuthung gewils gar nicht zu kühn finden, dals einige
Metalle der cohärentesten Reihe (vielleicht Menack,
Braunstein, Molybdän , Chromium) einen König
haben, der fich dem Diamanten mehr nähert als
man glaubt, dais das, was man jetzt Menack- Braun¬
stein- Molybdän- Chromium - König nennt , ei¬
gentlich den ersten Grad der Oxydation des äch¬
ten Königs bezeichnet, obgleich nothwendig
diefer innere metallifche Kernwenn
(
ich mich diefes Ausdrucks bedienen darf ) nach und nach zu¬
rück treten , vielleicht ganz verlcwinden miiste,
und erst als Diamant wieder ericheinen könnte. —
Was alfo am meisten gegen uns zu iprechen.
fcheint, ( die Zunahme der Verwandfchaft bey ab¬
nehmender Sauerstoffcapacität) ipricht gerade am
meisten für uns , und giebt uns Gelegenheit, eine
andere dunkele Gegend' unferer Unterfuchung auf¬
zuhellen.
So haben wir denn inderThat aus der bewiefenen Vorausfetzung, dafs die Attractiv-Kraft in
der cohärenten Reihe immer stieg, und die Repulfiv- Kraft immer fank, alle die durch blofse Zufamnjenstellung der Thatfachen im Vorhergehen-

P5

den

234

den aufgefundenen Gefetze, abgeleitet — So
wurde die Abnahme der Dichtigkeit, die Zunahme
der abfoluten Cohärenz , der Uebergang diefer
Eigenfchaft in Sprödigkeit, die erst steigende,
nachher unveränderliche ( wie es lieh aber zeigte,
bey den reinsten Metallen finkende) Verwandfchaft
gegen den Sauerstoff, und die erst finkende nach¬
her steigende Intenfität der Oxydation aus diefer
einfachen Vorausfetzung aufs einfachste hergelei¬
tet. — Ein jedes Metall der cohärentesten Reihe
stellt ein£ fixirte Stufe mit einem bestimmten Verhältnifs der Attractiv- und Repulfiv- Kraft dar, und
aus diefem VerhältnifTe folgen alle übrigen Eigenfchaften von felbst. —— Die Erfahrungen leibst
zeigten darauf hin , dafs der Sauerstoff die erre¬
gende Potenz diefer Veränderungen feyn muste,
und blofs als eine folche haben wir ihn ange¬
nommen.
Ehe ich diefe Reihe verfalle, mufs ich noch
etwas über das Verhältnifs des Magnetismus zu
ihren Metallen fagen. Hr . v. Arnim fucht in fei¬
ner Abhandlung : Ideen zu einer Theorie des
Magneten *) zu beweifen „ dafs weder das Eifen
„allein noch auch die Verbindung des leztern
„mit dem Sauerstoff in gewiffem VerhältnifTe, fon„dern allein die dreyfache Verbindung zwifchen
„Eilen , Kohlen- und Sauerstoff in geteijfen Ve?*
„hältnißen die des stärksten und dauernsten Magne¬
tismus fähige Muffe hervorbringe. 41 Er beruft
fich hierbey vorzüglich auf die zahlreichen , auch
von
l)
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von mir oben angeführten und benuzten Erfah¬
rungen , dafs der Kohlenstoff dem Magnetismus
des Eiiens günstig fey , •verbunden mit der Erfah¬
rung , dafs Roheifen und Stahl , die beyde mehr
Sauerstoff enthalten , des Magnetismus fähiger
find als weiches Eilen , -welches weniger Sauer¬
Schilling, der meine , fchon vor
stoff enthält.
einem Jahr öffentlich geäußerte Idee, dals Stickstoff
und Kohlenstoff die Keprfiientanten des Magnetis¬
mus find , in leinem System aufnahrn, luchte fie
in einem kleinen Auffatze 1) gegen die Arninfche Meynung zu vertheidigen. — Er äufsert
be)' der Gelegenheit die Vermuthung, — ob¬
gleich er gesteht, dafs ihm das Verh'ältnifs des Sau¬
erstoffs zur Colhifion damahls noch nicht hell und
deutlich war — dafs. vielleicht der Sauerstoff
mittelbar zur CohäfionsVeränderung, und dadurch
zum.Vortheil für den Magnetismus wirken könnte.
Ein jeder , der mit Aufmerkfamkeit das Vorher^
gehende durchgelefen hat , wird bemerkt haben,
dafs diefe Vermuthung in der Th .at gegründet ist.
Der Sauerstoff ist uns nichts als die erregende Po¬
tenz für die ganze Reihe. Gerade bey dem Eifen
miiste das Hervortreten der freyeil Entgegenfetzung,
nach dem Vorhergehenden , durch den Sauerstoff
Dafs diefes aber nur bis auf
befördert werden.
einen gewiffen Punct statt finden konnte , und dafs
mit diefein Punct die Oxydation vielmehr allen
Magnetismus, zerstören mus.te , wird hier für den
aufmerkfamen Lefer, wie ich hoffe, weit deutli¬
cher und heller , aus dem ganzen Zul.ammenhange
herl ) Zeitfchrift, i . Ed. 2. Stück, p. 144. u. £
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hergeleitet und erklärt , als iellist bey Arnim. Alle
jene Verluche von Lanipadius, Bergmann und
(hnjtnn, die es beweifen, dafs Stahl und Rohei¬
len eine greisere Menge Sauerstoff enthalten, ver¬
bunden mit der allgemein bekannten Thatfache,
dafs diefe auch des Magnetismus fähiger find , die
fcheinbar gegen mich iprechen füllte , fprechen
vielmehr für mich, und anstatt dem Hrn . v. Arnim
feine Beobachtungen abzuleugnen, fo berufe ich
mich vielmehr auf fie , als auf die für meine An¬
ficht günstigsten. — Dafs der Sauerstoff als erre¬
gende Potenz für den Magnetismus ( indem er das
Maximum der abfoluten Cohärenz hervorrufen
rnufs um ihn zu vertilgen ) wirkt , beweist auch
auffallend die — wenig bekannte — Beobachtung,
dafs in der Tiefe, oder auf dm Lagern kein Magnet
gefunden wird , dals vielmehr der Magnetismus
erst (Ich zeigt , wenn die Erze zu Tage gebracht
werden und dafs der Magneteifenstein erst auf der
Halde magnetifch wird. — Die Beobachtung ge¬
hört IVernern.—
Den
Hrn . v. Arnim gehört indeffen das Verdienst , der erste gewelen zu feyn , der
über die VerhliitnilTe des Kohlen- und Sauerstoffs
zum Magnetismus belehrende Auffchlüffe gegeben
hat. — Ich kann mich hier in eine weitläufige
Erörterung mehrerer Aulfierungen Arnims nicht
einlaffen; obgleich einige , wie z. B. die leichtere
Oxydirbarkeit des Nordpols — wenn ich meinen
eigenen Verbuche trauen darf — wohl eine Wie¬
derholung und Bestätigung verdienen.
Dafs aber die übrigen Metalle diefer Reihe
— Eifen , Nickel und Kobalt ausgenommen —
nicht
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nicht wahren Magnetismus zeigen, davon bin
ich völlig überzeugt. Auch hierin ist mir Schelliiig durch leine völlig richtige Vermuthung zu¬
vorgekommen. Er lagt nemlich : l ) „Es ist mir
„durch die Vcrluche Brugntmms und andrer , nach
„welchen fast kein Körper ist , auf welchen der
„Magnet, bey gehöriger Anwendung, nicht Wir¬
kung zeigte , obgleich in den meisten durch che„miiche Analyfe keine Spur von Eilen aulgezeigt
„werden kann , zuiammengehalten mit dem Satz,
„von der Zufammenletzung des Magnets, der Ge,,danke aufgedrungen worden , ob lieh nicht mit¬
telst der magnetifchen Pole eine allgemeine Son„derung der zufammengeletzten Körper, auch der
„chemiich noch unzerlegten in verfchiedene Klaf„len bewirken iiefse.” Dieler Gedanke der mir,
mit einiger Emlchränkung , höchst wahrfcheinlich
ist, enthält in der That die Enträthfelung einer
Menge Verfuche, welche den Magnetismus meh¬
rerer , nicht eifenhaltiger Körper beweifen foll.
IndelTen glaubeich , dals alles auf das Hervorru¬
fen des Kohlenstoffs, als des negativen Pols des
Magnetismus, beruht. Dafs der Stickstoff, als
der polltive Pol des Magnetismus, nicht diefelbe
Wirkung äufsert, ist fehl' natürlich , weil ja dieler
fich zerstreut, fobald er frey wird . Hierauf —
dafs der negative Pol oder die Attractiv- Kraft, lo
wie fie hervortritt , zugleich ein Maximum der re¬
lativen Cohärenz herbeyfiihrt — beruht auch die
oben erwähnte Receptivität der cohärentesten
Metall ) a. 3, O. p. 147.
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Metalle für den Magnetismus, der in der That,
— da noch einige andere Metalle der weniger
cohärenten Reihe , wie z. B. das Zinn, eine fo
groise Empfänglichkeit für den Magnetismus zei¬
gen — fehr bedeutend feyu mufs, Theils aus
der einen der angeführten Urfa'cheil, — aus der
Thätigkeit des Kohlenstoffs, als des negativen
Pols — theils aus der andern — aus der fehr
grofsen Receptivität für Magnetismus — erkläre
ich mir alle jene, fchon oben (S. 155.) angeführ¬
ten Erfcheinungen , auch die von Bnigniann l)
entdeckte Polarität eines Diamanten , fö wohl, als
Arnim’s 2) Verfuche mit den Holzkohlen , die
nicht allein vom Magneten gezogen wurden, fondern auch Polarität zeigten. Man kann , wie ich
gar nicht bezweifle, noch weit mehr Fälle , wo
kohlenstoffhaltige, und noch in einigem Maafse
cohärente Körper , Magnetismus, ja fo gar unter
einigen Umständen Polarität zeigen werderi , ent¬
decken, wenn man der von Arnim befolgten Be¬
merkung des Ham) fich erinnert ; dafs die Körpet
öfters Polarität zeigen würden , wenn nicht die
grofsen Magnetnadeln , die man braucht, öfters
die Pole überwältigte.
Eine Bemerkung, die,
wie ich weifs, Göthe früher fchon als Hauy ge¬
macht hat, Aber gefetzt auch, dafs man noch
weit mehrere Spuren von Polarität bev den relativ
cohärentestcn Körpern entdeckte, fo fast (ich dar¬
aus noch gar nicht auf einen eigenthümlicheii
Magnet)

Phifofophifche Verfuche über die njagnetifche
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Magnetismus diefer Körper fchliefsen, und fo, wie
es mit tinfern chemifchen Experimenten bis jetzt
noch ausfieht, kann der Umstand, dafs die chetnifchen Reagentien keine Spur von Eifen in ei¬
nem Körper entdecken, wie doch Ritter zu glau¬
ben fcheint, für die völlige AbWefenbeit diefes
Metalls, gar nichts beweifen. Denn vermögen
2-43 Eifen ein fo wenig cohiirentes Metall , wie
das Zinn , magnetifch zu machen, fo mufs der
Antheii von Elfen , der die relativ cohärentesten
Körper magnetifch machen kann , außerordent¬
lich gering feyn , und wo hat die Chemie das
Mittel, das Minimum eines Körpers in einer Mifchung zu entdecken ? — Man kann den Satz:
dafs der Magnetismus mit dem Maximo der abfohiten Cohärenz entsteht, aber auch mit dem lieber gang
diejer, in der relativen verfchwindet
, als einen bewiefenen aufstellen. —>
Ich gehe zu der weniger cohärenten Reihe
über. Schön vorhin habe ich bemerkt , dafs die
Cohärenz, fo wie die Repulfiv-Kraft hervortrat,
bis auf einen gewilfen Punct zunehmen miiste.
Um aber die ’Einficht in die Natur diefer Reihe
zu befördern , erlaube man mir einige einleitende
Bemerkungen.
Manhatbis jetztin der Phyfiklange nicht genugfam das Verhältnifs des TropfbarfiülTigen zumElastifchfliilligen auseinander geletzt. Die tropfbare
Findigkeit stellt immer eine Art von Indifferenz vor,
und verfchwindet, fo wie irgend ein Pol rein heraus¬
tritt,

So z. B. verfchwindet bey den Oelen diefe
Eigen-
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Eigenfchaft , fobald der Wafferstoff hervor¬
tritt. Es giebt gar keine tropfbare Findigkeit , in
welcher nicht ein Gegenfat/. gebunden wäre. Am
deutlichsten zeigt uns diefes das Wader , als der
Ausdruck aller Erden - Indifferenz — die wichti¬
ge Ritt erfehe Entdeckung durch die Voitafche Bat¬
terie. — Das Quecklilber ist, ebenlo wie das Waffer , ein indifferentes Metall. Die Natur konnte
es aber bis zu diefein Mangel an Cohärenz nicht
bringen , ohne dafs die Dichtigkeit in etwas ab¬
nahm.
Es entsteht hierbey freylich ein wichti¬
ges Problem , deflen Löfung man von mir von
rechtswegen fordern kann , die ich aber , um die
Unterfuchung nicht abzubrechen, aulfchiebe. Näm¬
lich : wie , dem als allgemein geltend aufgestcll
ten Gefetze zuwider , die Dichtigkeit zugleich mit
der Cohärenz bey den Wurzel -Metallen abnehmen
könnte ? — Ja ich glaube dafs die fpecififche Dich¬
tigkeit des Queckfdbers im Verhältnis gegen die
der übrigen Metalle geringer ist , als ile durch alle
noch fo genaue Verbuche, bis jetzt angegeben
wird . Denn es ist bekannt, dafs die festen Me¬
talle immer auf den gefchmolzeuen fchwimmen,
— eine Erfcheinung die die Phyfiker noch be¬
ständig ( oberflächlich genug ) aus den zufällig)
dem festen Metall beygemengten Poren , erklä¬
ren , da fie doch nichts anders ist, ah der Jf 'echendste Beweis für die Zunahme der Dichtigkeit, bey
der Abnahme der Cohärenz, — und bis jetzt ist ja
in der Tliat kein einziger Verbuch anges'telit , oer
Uns über die fpecifiiche Dichtigkeit des festen
Queck-
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Queckfilbers, oder die der übrigen Metalle im ge¬
Zustande , Auskunft gäbe, welches
doch zu einer genauen Vergleichung durchaus
nothwendig ist. Ist indeffen auch die Dichtigkeit
des Queckfilbers etwas geringer als fie gewöhnlich
angegeben wird , fo ist fie doch noch fehr bedeu¬
tend , und das Queckfilber gehört offenbar mit
zu den fchwersten Metallen.
Das Queckfilber
tnufs alfo den Keim zu beyden Metallreihen ent¬
halten, und bezeichnet den Indifferenz-Punct der
metallilchen d. b. magnetifchen Polarität , eben
fo wie das Walfer den Indifferenz- Punct der
electrifchen; nur werden bey diefem die Pole
ohne Zwifchenstuffe in Freyheit gefetzt , jenes
mufs hingegen auf beyden Seiten in entgegenge¬
fetzten Richtungen verfchiedene Stuffen der Cohärenz durchlaufen , ehe die Pole, von einander
getrennt, frey werden können. Es ist fehr merk¬
würdig bey dieier Anficht, die Art, wie die Me¬
talle ficli, in Rückficht auf ihre Leicht- oder
SchwerHüffigkeit verhalten, zu unterfuchen. — Das
fchwerste Metall , welches zugleich die reinsten
blofsen Maffen- Verhältnilfe zeiget ( die Platina)
ist zugleich fast unter allen das fchwerflüffigste.
Aber die Natur verfolgt deufelben Weg bis zum
äufsersten Extrem des leichtllüifigsten Metalls (des
Queckfilbers).
In der Mitte zwifchen beyden
liegt das, den Keim zu der cohärentesten Reihe
enthaltende, Gold , deffen Schmelzgrad weit ge¬
ringer ist, als der der Platina. So wie nun die Attractiv-Kraft hervortritt , wird der Schmelzgrad
immer gesteigert. Mit -dem Maximo der relati¬
ven Cohärenz zeigt fleh die abfolute Unfdmelz-

schmolzenen

Steffens Beyt, z, Nat,
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barkeit, lind der Diamant Inst fich wohl durch die
Oxydation verflüchtigen
, aber nicht fchmelzen. Wir
haben fclion oben (S. 162.) bemerkt, dai's die Eigenlchaft fich regulinifcii veriiiichtigen zu iaflln,
ichon beym Silber und Gold , obgleich hier nur
bey einer fehr holicn Temperatur fich zeigte.
Der Temperatur -Grad aber, bey welchem fich das
fitueckfilber verflüchtigt, ist fchon lehr gering,
doch lclnnilzt es früher ; indeiTen ficht man den
Verlliichtigungsgrad durch B.ley und Zinn wieder
steigen, durch Zink, Wismuth, Spiesglanz und Arfenik wiederum beträchtlich finken. Der Arfenick ist
unter allen Metalien das flüchtigste.
Hier verfchvvindet alfo der Schmelzgrad , der durch die
ganze Reihe (wenn gleich nicht völlig regelnvaslig ) steigt, eben fo , wie in der cohiirenten Rei¬
he , nur auf eine ganz entge-gengefetzte Weife,
— denn der Ärfenik verflüchtigt fich früher als er
fchiiielzt, und da ich den Zui'ammenhang des
Schwefels und Phosphors mit dem Extrem der
weniger cohiirenten Metallreihe , wie icli glaube,
mehr als biofs wahrfcheinlich gemacht hebe, lo
kann ich wohl auch hier mich auf die Schwie¬
rigkeit diefe zu fchmelzen, berufen.
Bezeichnet nun das Queckfilber die eigentli¬
che Indifferenz, fo wird , fo wie die RepulfivKraft ( als der pofitive Pol ) hervortritt , diefe im
Anfänge, — weil die Attractiv-Kraft noch nicht
hinlänglich gefunken ist — in ihrer Freijheit ge¬
bunden feyn , d. h. es wird fich vom Quecklilber an eine Zunahme der abldluten Cohärenz zei¬
gen , die fich durch steigende Verwandlchaft gege»
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gen den Sauerstoff und finkende Intenfltät der Oxy¬
dation andeuten wird ; aber doch nie bedeutend
werden kann. — Dafs dieies Verh'altnifs lieh von
Queckfiiber an ; durch Bley, Zinn und Zink wirk¬
— Wenn das
lich zeigt — willen wir fchon. ■
Höchste der absoluten Cohärenz in diefier Reihe
erreicht ist , fo wird allerdings auch relative Cohäreuz, als die Tendenz die abföiute aufzuheben,
entstehen, nur wird fie hier nie den Grad errei¬
chen können i der (Ich auf der cohärenten Seite
zeigt, weil fie nur das Mittelglied ist , alle Cohiirenz ( Gelbst die des Tropfbariinifigen ) aufzuhe¬
ben. — Diele — bis zu einen gewiifen Punkt
zunehmende — relative Cohärenz wird frdi hier,
aus dem; fchon bev der cohärenten Reihe ange¬
führten , Grunde durch finkende VcrWandlchafi:
gegen den Sauerstoß und steigende Intenfitat der
Oxydation; andeuten. — Nun nimmt aber in der
That auch die Verwanulchaft gegen Sauerstoff
vomWismuth bis zum ArJenik ab, die Intenfitiit der
— Und können
Oxydation hingegen zu (S. 160.) ■
wir nicht Schwefel und Phosphor als Metalle anfeilen, die (weil hier die Intenfität der Oxyda¬
tion noch stärker ist ) gar nicht reducirt Wer¬
den können ? Wollen wir aber das Verhiiltnifs der
relativen Cohärenz in der weniger cohärenten
Reihe, zu derfelben Eigenfchaft bey der cöhärenteren, recht deutlich einfehen, fo brauchen wir
nur die Natur leibst zu befragen , die; wenn wir
überhaupt zu fragen verstehen, uns gewifs imuKh
eine befriedigende Antwort geben wird. Hier Ist
nämlich der Ort , Wo jene (S'. 112.) angeführte
Beobachtung, dafs der hackige Bruch bey der cohären0 ^3

244

härenteren Reihe in einen körnigen , bey der we¬
niger cohärenten in einen blättrigen übergeht,
auf das Ueberrafchendste belehrend
wird. —
Wie die Attractiv- Kraft hervortritt verfchwindet
die Linie der abfoluten Cohärenz , fie zerfällt in
mehrere — daher der) grobkörnige Bruch . —
Die Linien nehmen ab — das Korn wird immer
feiner — die relative Cohärenz nimmt zu —
der Bruch wird immer ebener, dichter, feiner —
bis endlich der vollkommen mufchlige(
dem
Glafe
eigene ) Bruch, das Vertilgen aller Linie der ab¬
foluten Cohärenz , und den vollständigsten Sieg
der relativen, aufs deutlichste darstellt. — In
der weniger cohärenten Reihe , — wie ganz an¬
ders zeigt {ich der Bruch da ! Der hackige Bruch
wird blättrig , die Blätter vertheilen fich in Strah¬
len beym
—
Spiesglanz und Arfenik ist der Bruch
biifchelförmig und sternförmig strahlig. Von
—
ei¬
nem gemeinfchaftlichen Mittelpunct aus, gehen die
Strahlen nach allen Richtungen , und deuten felbst
in der festen Malle, fo fprechend auf die hervorstrebende Kraft , die , fo bald die Temperatur er¬
höht wird, alle Cohärenz aufhebt. — Wem fallt
hierbey nicht der Punkt der negativen und der
Strahlenpinfel der pofitiven Electricität ein ! —
So deutlich , fo auffallend fpricht die Natur, wenn
man Ile nur unbefangen befragt — fo wenig verheelt fie ihre Geheimnilfe! Es ist als wollte ße
standen feyn , als wollten wir fie nur nicht ver¬
ver¬
stehen !
Diefes Verhältnifs ist zu intereflant, als dafs
wir es nicht weiter verfolgen füllten. Gehen wir
nendich
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über die Metallreihe hinaus, fo theilen iicli die
steinigen Foffilien, ebenfo wie die Gebirgsarten in
zwey Hauptreihen , welchen alle die übrigen Foifilien, mehr oder weniger, untergeordnet zu feyn
fcheinen, nemlich in eine kieleligte Reihe ( zu
welcher ich hier auch die meisten Foffilien des
Thongefchlechts rechne ) und in eine kalkigte Reihe ( zu welcher ich hier die Baryth - und
Strontian- Foffilien ebenfalls rechne.) Die kiefeligte Reihe wird ( im Ganzen genommen ) durch
einen dichten bald fplittrigen bald mufchlichen
Bruch characterifirt. Denn die wenigen Ausnah¬
men, die z. B. einige Edelgesteine , der Hya¬
zinth , brafdianifche Turmalin u. f. w. machen,
können bey dieler auf das Allgemeine gehenden
IJnterfuchung, nicht in Betrachtung kommen.
Die kalkigte Reihe wird hingegen mehr durch
einen blättrigen Bruch von 3fachent 4fachen
und mehrfahen Durchgang der Blätter charactefirt.
Ja — was noch mehr ist — der blättrige und srahlige Bruch tritt*bey der kiefeligten Reihe in der
That nur da recht deutlich und allgemein her¬
vor, wo die kieleligte Reihe mit der kalifchen
oder kalkigten in Verbindung kommt. So ent*
hält der Feldfpath mit zweyfachem Durchgang der
Blätter und der strahlige Zeolith , Kali; der strahlige Tremolith , Kalk; und der nach einigen Rich¬
tungen blättrige Kreuzstein, Baryth. Aber die kal¬
kigte Reihe wird Ja durch Stickstoff, die kiefeligte durch Kohlenstoff characterifirt, und fo fin¬
den wir bey den Erden daifeibe Verhältnifs un¬
ter denfelben Umständen, wie bey den Metal¬
len , wieder.
Ich

Ich glaube hinlänglich bewiefen zu haben,
dafs man um alle Eigfenfchafteu, die die Metalle
auszeichnen, zu erklären , nichts anders anzuneh¬
men braucht , als ein Zunehmen der AttractivKrait und gleichförmiges Sinken der RepullivKraft auf der einen , ein Zunehmen der RepulfivKraft nnd gleichförmiges Sinken der AttractivKraft auf der andern Seite, wenn wir dieies nur
mit der Annahme einer erregenden Potenz aufserhalb der Metallreihe , deflen Verhäitnifs] zu der
Metallreihe wir zwar- kennen , ohne dafs wir
doch noch den Grund zu diefent Verh'ältniife
leibst einlehen, verbinden. Ein jeder aufmerkfarae Lefer wird leicht einfehen, dafs wir hier 1
nur von dem VerhaltnilTe des Sauerstoffs zu der
Metallreihe Iprechen. Ich habe gcflieflentlich die j
Wirkungen des Sauerstoffs nur auf die einfachste j
Weife aus den Ericheiuungen felbst herausgeho' ben. Den Grund ihrer Wirkfamkeit findet man
aber wirklich in der neuern Natur - Philofophie,
wenn man nur Lust und guten Willen genug hätte,
ihn da aufzufuchen.
Ueberliaupt laßen fich die Veränderungen der
Cohärenz , alfo auch die Entstehung der Stuften,
welche verschiedene Cohärenz - Grade bezeichnen,
nur aus dem Conflict mit einem, alle Cohärenz
aufhebenden , Princip ( d. h. durch eine Wärmetheorie ) erklären. Ich habe ein folches Princip
nothwendig als tliätig vorausfetzen mülTen, ohne
es weiter verfolgen zu können , wenn ich nicht
in Gefahr gerathen würde , meinen Gegenstand
tu fehr aus den Augen zu verliehren. Ein folches
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Princip aber zugegeben — und dafses fich thlitig
zeigt, das leben wir ja, und die Annahme ist
durchaus gar keine wiükiihrliche — mui's man
wohl gestehen , daß alle Erfcheinungen bey der
Metaiireihe auf das allereinfachste aus der bewiefeneu Vorausletzung abgeleitet find.
Die ganze Metallreihe erfcheint als eine,
an dem einen Extrem im ! höchsten Grade contrahirte, und fich allmähltg nach dem andern
Extreme hin , expandirende. Wenn wir uns in
der Mitte der Reihe eine Zone denken , fo wird
der eine Grenzpunct diefer Zone — nach der
Seite der grosten Contraction — durch die gröste
abjolute Ookärenz, mit frey werdendem Magnetis¬
mus, der zweyte Grenzpunct — nach der Seite
der grdfsern Expanfion hin —t durch die gering¬
ste Cohärenz, den Ausdruck der Indifferenz, be¬
zeichnet. In der Mitte der Zone fällt die gröste
Dichtigkeit mit einer bedeutenden abfoiuten Cohä¬
— das Metall , welches uns zu den blofsen
renz ■
MalfcnverhiiltniiTervder Erde am meisten hindrangt.
Es ist intereiTant hier zu

bemerken, wie diefes

Phänomen bey der Metallreihe in immer gröfsern

Verhältnifien wiederkehrt. Der VerfalTer des
oben angeführten ungedruckten Auffätzes, "hat
aus ganz andern Gründen, als diejenigen auf
welche ich mich hier etwa berufen könnte , die
Bemerkung gemacht, dafs die Erde wohl ih
etwas eine Eyform haben könnte v wenigstens
ist es in der That noch nicht bewiesen, daß die
Erde gegen den Südpol hin abgeplattet ist. Alle
BeobachQjt
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Beobachtungen, die die Abplattung beweifen,
find bekanntlich nur nach dem Nordpole hin
angestellt, und man weifs, wie viele Mühe es
den Astronomen kostet, die wenigen Eidlichen
Berechnungen mit der nördlichen in eine völli¬
ge Uebereinstimmung zu bringen.
Da es aber
eine notorifche Thatfache ist, dafs alles feste
Land gegen den Nordpol hinaufgedrängt ist, da
hingegen der grofse Welt - Ocean fast den ganzen
Eidlichen Theil der Erde einnimmt , da man fer¬
ner es wohl jetzt nicht mehr fiir nöthig hält (aus
dem lächerlichen Grunde , dafs fonst das Gleich¬
gewicht gestört wäre ) eine ungeheure l' elfenmafTe um den Südpol herum aufzuthünnen , fo
dürfte die Idee , einer etwas gröfsern Expanfion
der Erde gegen den Südpol, wohl nicht fo ganz
unwahrfcheinlich feyn. Ich überlafie es den Le¬
iern , den oben zur grösten Wahrfcheinlichkeit
gebrachten Satz, dafs die leichtfEilfigen Metalle
erst gegen Süden hervortreten , das magnetifche
Eifen fich hingegen mehr gegen Norden anhäult,
fo wie, dafs überhaupt , m unferm nördlichen
Welttheiie wenigstens, die Menge der cohärentesten Metalle mit der Entfernung vom Aequator
zunimmt , mit dem Vorhergehenden in Verbin¬
dung zu bringen. Sie werden felbst leicht finden,
dafs — die etwas grofsere Expanfion gegen den
Südpol zugestanden — die freye Entgegenfezzung mehr gegen die contrahirte Seite, die gröste
Dichtigkeit und Leichtflüffigkeit hingegen , mehr
gegen die expandirte Seite, bey der Vertheilung
der Metalle auf der Erde , eben fo wohl , als in
der Metaiireihe felbst hinfällt , und werden nut
Recht
t
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Recht in dieiem intereilanten Zufammentreffen
viel Aufklärendes für eine Theorie der Erde
ahnden.
Aber daffelbe Verhältnifs finden wir in der
That in unferm ganzen Planeten - Systeme wie¬
der. Es ist gewifs , dafs die Planeten leibst bey
weitem den kleinsten, die eccentriichen Cometen,
den grösten Theil des Systems ausmachen. Wenn
alfo der Merkur die contrahirteste Seite des Sy¬
stems bildet , io zeigen uns die Cometen die expandirtere Seite, fo wie wirklich auch die Cohärenz , im Ganzen genommen , durch alle Pla¬
neten abnimmt, bis zu jenen Cometen , in welchen
man kaum einen festen Kern entdecken kgnn.
Wie grofs die Menge der Cometen feyn mufs,
kann man aus,Folgendem fchliefsen: Von 78 Cometen haben 16 ihr Perihelium innerhalb der
Merkursbahn, 33 zwifchen dem Merkur und der
Venus, 15 zwifchen der Venus und der Erde , ro
nur zwifchen der Erde und dem Mars , und nicht,
mehr als 4 zwifchen Mars und Jupiter ; alfo von
78 haben 64 , d. h. f der ganzen Anzahl, ihr
Perihelium innerhalb der ganzen Erdbahn . Wie
viele mufs man nicht vermuthen , die ihr Peri¬
helium aufser der Erdbahn haben ? da wahrfcheinlich meist nur diejenigen fichtbar find , die
der Sonne näher als Mars kommen ; —- ja die
Astronomen finden es fehr wahrfcheinlich , dafs
noch viele Cometen innerhalb der Merkursbahn
fallen. *) —
Qj ;
Der
l)
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Der Lefer wird bey unferer Anficht eine
'Menge Schwierigkeiten gefunden haben, die wir
felbst fehr wohl kennen,, die wir aber jetzt, nach¬
dem wir den Mechanismus des Entstehens der
beyden Metallreihen überhaupt verfolgt haben,
heiler und leichter heben können. Bey der Fortfetzung diefer Unterfuchung werden wir zu¬
gleich, indem wir die Art zeigen , wie die Wechieibestimmung der Dichtigkeit und Cohärenz auf
eine Naturgeichichte der Erde angewandt wer¬
den kann , —■ den Einfiuls diefer Anficht auf die
Na turw1ifen Ichaft überhaupt darthun.
Ich habe mich gefliffentiich aller Deduction
der Dichtigkeit und Cohärenz , die in der neuern
Naturphiiofophie geliefert ist, enthalten wollen,
um mich nur io wenig wie möglich von der unmit¬
telbaren Erfahrung zu entfernen. Aber der Streit
zwifchen Dichtigkeit und Cohärenz ist in der
That nichts anders, als ein Streit zwifchen Indif¬
ferenz und Differenz. Wir muffen uns die bil¬
dungsfähige.(
nicht gebildete) Maße , als eine völ¬
lig indifferente, tropfbar fiüffige, denken , und
wirklich stimmt es auch mit der Vorstellung der
meisten Naturforfchcr uberein , die fleh die F.rdinaife als einen ungeheuren , indifferenten Tro¬
pfen vorstellen. — Sie find genöthig zu der Prä¬
existenz alles Gebildeten in der Fliiifigkeit ihre
Zuflucht zu nehmen — eine ungeheure Voraus¬
setzung, — die eben defshalb. auch kein Natur¬
forscher genau zu analyfiren wagte. — iVif
nehmen nur einen Cokäßons -Procefs an , der in
der indifferenten Fliiifigkeit die erste Differenz
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Jnneinbrachte, und nehmen es auf uns, aus diefern Streite der Differenz und Indifferenz ■
— des
FlülTigen und Festen — alle qualitative Verfchiedeniieit abzuleiten. — Uns ist jene Findigkeit
für ßch, gar nicht denkbar ; denn die Natur be¬
steht nur in jenem Streite zwifchen Differenz und
Indifferenz überhaupt, und eine indifferente d . h.
imthätige Natur ist fiir uns ein Ünfinn. —
Aber der Coh'afrousprocefs. ist ein niagnetifcher.
Ich nehme alfo allerdings die Metaliität der
festen Erdmaife an , — eine Annahme, zu wel¬
cher lehon die einfache Erfahrung uns führen
muste%dafs ja die Metalle die reinsten Madenverh'siltnifle überhaupt zeigen, und fleh gerade da¬
durch von allen übrigen Körpern der Erde aus¬
zeichnen. —‘t Die Metaliität der festen Ecdmaffe
drückt .uns. nichts anders aus, als ihre bestimmte
Dichtigkeit und Coharenz leibst. — Einen fchon
componirten, in fich zerfallenen Körper, z. E.
den Granit zur eigentlichen Substanz der festen
Erdmaife zu machen , ist ein höchst unglückli¬
cher Gedanke. — In der. cohärenten Maflp eines
jeden Planeten nehme ich alfo einen magnetifc
.hm
Kern an , delfen Gröfse durch die Intenfität feiner
Cohärenz bestimmt wird . Was nun diefe gröfsere Cohärenz überhaupt bestimmen mag, geht uns.
hier , wo wir keine Theorie des Uniyerlums lie¬
fern , gar nichts an. Aber, ich frage : ob denn,
wenn wir durch den Merkur die contrahirteste,
durch die Cometen die expandirteste Seite unferes
Planetenfystetns bezeichnen, durch unfere An¬
nahme

nähme die Dichtigkeit der Planeten die mit der Ent¬
fernung von der Sonne, allo mit der abnehmen¬
den Cohärenz wächst , ( eine Erjcheinung die
Newton gar nicht einmahl zu erklären vermochte,
und fich defshalb auf Gottes Weisheit unmittel¬
bar berief, ) nicht wirklich erklärt ist? — Ja
find die Monde (die , ob fie gleich nicht,,unmittelber mit den Planeten cohäriren , doch , wie
Schellingr) bewiefen hat , in einem Cohärenzverhältnilfe mit dielen stehen) nicht dichter als die
Planeten gegen welche fie gravitiren ? — ein
Verhältnils welches wir felbst bey dem SaturnusRin'g wieder treflen.
Was aber die ErdmaiTe felbst betrifft, fo :
mufs der magnetifche Kern fich in einer bestimm¬
ten Entfernung von der Axe notbwendig verlie¬
ren — er verliert fich nemlich, fo wie die Dich¬
tigkeit zunimmt.
Aber das diefes VerhältnifsBestimmende, ist die magnetifche Axe. Dafs wir
nicht mehr als eine magnetifche Axe anzunehmen
brauchen, und aus der , durch nothwendige Ge*
fetze bestimmten Variation diefer Axe, alle Er- 5
fcheinungen des Erdmagnetismus ,erklären kön¬
nen, 1davon
halte ich Inich völlig über¬
zeugt , und eine forgfäitige Unterfuchnng aller
diefer Erfcheinungen Toll es hinlänglich beweifen.
Nun wird ein jeder Leier ohne Zweifel einfeben;
dafs ich , wenn ich eine variirende magnetische
Axe
l ) In der oben erwähnten noch ungedruckten Theorie
des Univerfuvns.
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Axe annehme, und diefe doch zugleich als das,
das Wechfelverhaltnifs der Cohärenz und Dichtig¬
keit der Erdmaffe felbst wiederum Bestimmende,
letze, ich dann nothwendig auch diefes wechfelfeitige Verhältnifs als wechfelnd letzen mufs, io
dafs freylich die Dichtigkeit und Cohärenz eines
jeden Elements der ErdmalFe durch die Entfer¬
nung von der Axe bestimmt würde ; aber, info¬
fern die Axe felbst als wechfelnd
, alfo die Entfer¬
nung des Elements von der Axe als veränderlich
gefetzt würde , die Dichtigkeit und Cohärenz des
Elements durch die Veränderung verändert, kurz:
die feste Erdmafle felbst in einer ( obgleich in¬
nerhalb bestimmten Schranken eingefchlolfenen)
Metamorphofe begriffen feyn miiste. — Diefes ist
nun auch allerdings unfere Meynung , und damit *
der Lefer einen Blick auf die Reichhaltigkeit un¬
lerer Anlicht werfen kann , damit er deutlich einfehe, in welches unermefslich grofses Feld uns
die bloße Confecjuenz der einfachen Idee , dafs
lieh Dichtigkeit und Cohärenz wechfelfeitig bestim¬
men, nothwendig hineinführt ; fo erlaube er
mir hier eine gedrängte Darstellung des Einiluffes jener Anlicht auf eine Theorie der Erde über¬
haupt. Was ich hier anführe ist nicht bewiefen;
es foll erst bewiefen werden. — Ich bin völlig von
dem, was ich hier vortrage , überzeugt, auch
wird der Leier leicht finden, dafs alles aus unferer Vorausfetzung nothwendig folgt —> nur in
wie fern es mit der Erfahrung übereinstimmt,
in wie fern das Verhältnifs lieh felbst in den
fpeciellesten bekannten Erlcheinungen nachwei¬
fen läfst — tnuis eine genaue Unterfuchung beweifeji?
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reifen, ’ ‘die ich in der Zukunft zu liefern verfpreche. — 1)
Dafs der Magnet der einzige wahre Compafs
ist, vermöge weicher wir uns auf dem verwor¬
renen Meere taufendfältig {ich durchkreuzender
Bildungen orientiren können , das braucht, nach¬
dem was wir oben weitläuftig von dem Verh'ältnilfe defl’elben zur Erdmalfe überhaupt gefagt ha¬
ben , hoffentlich nicht weiter auseinandergefetzt
zu werden . Er ist der Repräfentant der Erdaxe
felbst, der unverändert die in keiner Erfcheinung
ganz vertilgte Richtung aller Erdtlnitigkeit nach¬
weist. — Aber auiser dem bekannten Caßinfchen
magnetifchen Tage und Jahre glaube ich noch
eine grofse magnetifche Naturepoche nachweifen zu
können , die durch die grofse Abweichung ange¬
deutet wird . — Die tägliche und jährliche Ab¬
weichung der Magnetnadel kann man allerdings
aus der Wirkung der Sonne erklären , und hat
fie zum Theil fchon mit Glück daraus erklärt. —
Die grölsere Abweichung, erkläre ich mir eben¬
falls aus einer , obgleich tiefergehenden , Wir¬
kung der Sonne d. h. aus einem veränderten Verhältnilfe der ganzen Erdmalfe zur Sonne; — Das
rein
l ) Wann ich diefes Verlprcchehjjw/s wie ich es wiinfchc zu erfüllen vermag , kann ich unmöglich genau
bestimmen . >
— Eine Theorie des ErdwagnetisiHUS
und darauf gegründete Theorie der Erde ist mir das
höchste Ziel aller meiner phyiicalifchentjnterfuclningeii ; alles übrige ist nur Propädeutik . Ich weiß^
dafs lieh etwas durchaus gtwiJJh und evidentes a 'tt
dietem Wege finden läst , —
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rein Gefetzmäfsige in den' magnetifchen Erfcheinangeu läfst uns hoffen, dafs wir auch die Geletze fiir jenes Naturjahr finden werden. Aber
ein folches verändertes Verhältnils fetzt eine Ver¬
änderung der magnetilchen Axe der Erde , und
diefe wieder einen Wechlel der Dichtigkeit und
Coha'renz, oder , was dalfejbe ist, eine Metamorphofe in der Maße feibst voraus. -— In diefer Metamorphefe nun , fuche ich den Keim zu allen je¬
nen gröfsern und gewaltigem Umbildungen der
Erde die uns die Geognofie
diele Wahre Urkundenfammlung zu einer Gefauchte der Erde —aulweilst.
Es ist nemlich ein durch die Geognofie be¬
Factum , dafs die gebührende Malle nach¬
dem fie fchon in! Sinken war , öfters wieder ge¬
stiegen fey , lind StrÖhme neuer Geburten über die
alte ausgofs. -—■Man hat dieles Steigen der hfilfigen Malle — dafs fich nicht etwa allein in den
ältesten Bildungsperioden der Erde , fondern auch
in den neuern — nach der Entstehung der Vege¬
tation und Animalifation ■
— und leibst in diefen am
häufigsten, zeigt — aus der Anziehungskraft ei¬
nes Cometen , und Gott weifs, auf welche Art
fönst, zu erklären verficht .
Aber ich glaube
in der That das Gefetzmafsige, feibst diefer,
fcheinbar fo gefetzlofen Erfcheinungen aus der
ermähnten Vorausfetzuhg abieiten Zu können,
ohne nöthig zu haben , zu einem andern durch¬
aus zufälligen, allo gefetzlofen Ereignilfe meine
Zuflucht zu nehmen. .—rufenes
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Es find alfo zwey Hauptanfichten der Natur
überhaupt möglich. — Entweder verfolgt man
die Natur in ihrer Entwickelung von Stuffe zu
Stüffe, erkennt in der einen Stufte nur die höhe¬
re Potenz der vorhergehenden und begründet da¬
durch eine Theorie der Natur - Evolution überhaupt.
Diefe Theorie zeigt uns wohl , welche Stuften
die Natur durchlaufen mufs, aber nicht wie, un¬
ter welchen Umständen.Diefes
—
muf§ eine ei¬
gentliche Geologie aufzeigen . — Die magnetifchs
Axe, in fo fern fie das Maximum der Cohtireuz be¬
zeichnet , ist Princip der Evolutions- Theorie, weil
mit der Cohärenz der Kfcim zu allen Bildungen
gelegt ist. Die magnetifche Axe, in fo fern fie,
als das Maximum der Cohärenz, veränderlich ist,
ist Princip der Geologie, weil durch diefe Ver¬
änderung die Art, wie die Natur jene Stuften
durchlaufen hat , nachgewiefen werden muls. —
Beyde , in ihrer Vereinigung , geben eine innert
Natur gefchichte der Erde. —
Die ganze Abficht unferer gegenwärtigen Befcliäftigung ist aber keine andere al« die : den
Magnetismus, als die erste Stuffe der Evolution al¬
ler Bildungen unferer Erde darzustellen und eben
dadurch zum Princip einer Evolutions- Theorie zu
erheben, —■

Eine Frage , die wir beantworten muffen,
ist die : wodurch die abfolutcohärente , in fo fern
metallifche Erdmaffe, in fich zerfallen könnte ?
Die Antwort liegt fchon im Vorhergehenden.
JDas alle abfolute Cohärenz - Aufhebende ist der
Sauer-
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Sauerstoff—
und
ist nicht die Oxydation eines
jeden Metalls ein Zerfallen einer abfolut cohlirirenden Made ? — Der Sauerstoff ist indeflen nur
negatives, nicht poßtives Princip , der CohäflonsVeriinderungen; welphes lieh fchon dadurch zeigt,
dals jenes Zerfallen auch allmählig in der reinen
Metallreihe statt findet, wobey freylich auch eine
gleiclilönnig wachfende Intenfit'dt der Oxydation
hervortritt; aber was jenen Gegenfatz zwifchen
den Metallreihen und dem Sauerstoffe hervorbringt, kann nicht wiederum eine Oxydation
feyn. — Es ist der Gegenfatz zwifchen einem
alle Cohärenz überhaupt aufnebeuden Princip dem
(
Warmeprincip) und dem Magnetismus.
Auf
diefen Gegenstand wollte ich hier nur kurz hinweifen. So viel ist ge.wij's , alle Erfahrung zeigt es,
dafs der Sauerstoff eine erregende Potenz zur Cohlüions-Veränderung fey, und wir können von
Rechtswegen annehmen , dafs das erste Zerfallen
der festen Erdmalfe eben, fo durch eine allmählige Oxydation gefchehen fey^ wie es. bey den
Metallen (jenen Repräfentanten der festen Erdmaffe) noch gefchieht. Man wird nicht l'äugnen
können, dafs diele Anficht allen jenen träumefifchen Fictionen , vermöge welcher mairvon jeher
ficli die Bildung der Erde begreiflich zu machen
fuchte, eine bestimmte Grenze fetzt, indem fie
diele Erfcheinung auf bekannte Erfahrungen reducirt. — Was wir bey einer jeden Metalloxy¬
dation fehen , dafs fand bey der ersten Oxyda¬
tion der festen Erdmaife ebenfalls statt, und die
Veränderungen der Metallreihen , die fleh theils
(im Anfänge) durch zunehmende Verwandichaft
Steffens Beyt
, z, Nat,
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gegen
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gen den Sauerstoff, theils (wie die relative Co¬
härenz hervortritt, ) durch zunehmende Intenfität
der Oxydation ausdriieken, zeigen uns noch ' im¬
mer die ersten Veränderungen , welche mit der
festen Erdmafle überhaupt vorgiengen. —
Bey den Metallen haben wir aber vorzüg¬
lich folgende Momente zu bemerken : den Mo¬
ment der grösien Dichtigkeit mit bedeutender Cohä¬
renz, gleichlatn
den gemeinfcliaftlichen Boden
beyder Reihen (durch die Platina bezeichnet ) —
den Moment der grästen Indifferenz, mit Mangel an
aller Cohärenz und mit abnehmender Dichtigkeit,
(durch das Qiieckßlber bezeichnet ) — den Mo¬
ment der grösten Differenz mit dem Mciximo der
abfoluten Cohärenz und mit abnehmender Dichtig¬
keitdurch
(
das Eifen bezeichnet ) — endlich den
Moment der grösten Expanßon, — durch Stick¬
stoff und
—
den Moment der grösten Contrnction
.— durcli Kohlenstoff bezeichnet. In der festen
Erdenmafle nimmt die Dichtigkeit zu ; ßo wie die
Cohärenz abnimmt. Bey den Wurzelmetallen (von
der Platina bis zum Queckfilber) nimmt Cohärenz
und Dichtigkeit zugleich ab; in beyden Metallrei¬
hen , (indem die Repulfivkraft auf der einen, und
die Attractivkraft auf der andern Seite stärker
hervortritt ) , nimmt die Dichtigkeit ab, fo wie die
Cohärenz zunimmt. Aber die Natur kämpft durcli
den dynamifchen Procefs fowohl gegen Cähä*
renz als Dichtigkeit , und über die Metallreihc
hinaus gelingt es ihr auch fowohl diefe als jene
aufzuheben. Selbst in der Metallreihe nimmt,
wie gefagt , durch Platina , Gold und Queckfilber,
fowohl
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fowohl Cohärenz als Dichtigkeit ab. Die Na¬
tur, die alles bis zum höchsten Extrem verfolgt,
mufste den grösten Indifferenzpunct nothwendig
fuchen, aber , da hier das Minimum des Cohärenz-Grades der ablolut cohärenten Erdmaffe, fo
wie wir ihn durch Platina bezeichnet haben, iiberfchritten wird , lo muste auch die, fiir die abfolut cohärente Erdmafle abgeleitete, Wechfelbestimmung der Dichtigkeit und Cohärenz hier
nicht mehr gelten können. Da bey dielen Metal¬
len auch kein Hervortreten der Repulfiv- oder
Attractiv- Kraft , wie in den beyden Metallreihen
statt findet*
, fo konnte auch das Gefetz der Wechfelbestimmung(welches dem , bey der festen Erdiisalfe, herrfchenden Gefetze gerade entgegenge¬
fetzt ist) bey ihnen nicht gelten. Man lieht alfp,
dais die miteinander parallel gehenden Abnahmen
der Cohärenz und Dichtigkeit das Gefetz der
Wechlelbestimtnunggar nicht aufheben,—- fo wie
es felbst nach unferer Anficht nothwendig ist, dafs
die Dichtigkeit zugleich mit der Cohärenz abneh¬
men muls, wenn das Minimum des Cohärenzgrades der abfolut cohärenten Erdmalfe überstie¬
gen ist.
Es ist aber ein fehr merkwürdiges und Ipreebendes Verhhltnifs, dafs der Schmelzgrad , d. ln
der Punct, wo das Metall eine indifferente Fliil-

figkeit vorstellen kann , immer gesteigert wird,
fo wie auf der einen Seite die Attractivkraft, auf
der andern die Repulfivkraft stärker hervortritt,
bis er ficli in der cohärentern Reihe in völlige Un¬
schmelzbarkeit verliert * und in der weniger co¬
li 2 hären-

härenten durch frühere Verflüchtigung verhindert
wird.

, Aber die Repulßvkrpfi zeigt fich , wo fie am
reinsten hervortritt , als Stickstoff; die Attract'wkraft, wo fie am stärksten hervortritt , als Koh¬
lenstoff.
Unfer Beweifs, dafs Stickstoff und Kohlen¬
stoff Repräfentanten des Magnetismus im chemifchen Procelle find , könnte , nach allem , was
wir aus der Erfahrung dafür angeführt haben,
bey den Lefern jetzt nur deshalb Schwierigkeiten
Anden, weil fie fich nicht vorzustellen vermöch¬
ten , wie die Kräfte, die fich in der Metallreihe
(durch Cohärenz und Dichtigkeit) thiitig erzeigen,
da wo fie für fich , wie in den äufsersten Extre¬
men , hervortreten , als todte Stoffe erfcheinen
können .
Es ist ein Zweifel , den wir löfen
muffen.
Dafs die Stoffe Polarität zeigen können, und
als Stoffe wirklich Polarität zeigen , ist jetzt,
durch die Erfahrung felb^t , unmittelbar bewitfen,
indem Sauerstoff und Wafferstoff durch die Pole
der V'jltajcheu Batterie aus einer indifferenten Flüffigkeit hervorgelockt werden , und fich dann , als
constaute Pole des Wallers, zeigen. Die Idee
einer Polarität des Kohlen- und Stickstoffs, wird
alio nach diefer Entdeckung nicht mehr auffal¬
lend leyn. Wie aber die in der Reihe thätigen
Kräfte , iö wie fie hervortreten , als Stoffe fich
zeigen muffen, läfst fich nur dann ausmachen,
wenn
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wenn man darüber einig ist , was man unter einem
Stoit’zu verstehen hat.
Unter Stoff kann nichts anders verstanden wer¬
den, als die uniibersteigbaren Grenzen der Erd-Thätigkeit überhaupt. So iind felbst die Metalle nur
in der Chemie iolche Stoffe, in io fern fie nicht

wegzuräumende Grenzen darbieten. Dafs diele
Stoffe lieh auf vier reduciren muffen, welche
doch urfpriinglich diefelben zwey Kräfte reprä’ fentiren, nur dafs Stickstoff und Kohlenstoff die
Repräfentanten der Repulfivkraft und Attractivkraft der urfpriinglich starren und cohärenten——
Sauerstoff und Wafferstoff hingegen die Reprä| fentanten derfelben Kräfte der urfpriinglich fiüfjigen
I Körper find , ist ein merkwürdiges Refultat der
Natur- Philofophie, welches ich hier, als bekannt,
vorausfetzen mufs.
Aus dem aufgestellten Begriff eines Stoffs
folgt: dafs die Kräfte , deren Ausdruck die Metahe , das Th 'itige in dem ruhenden Körper find,
welches die Grenze.Jucht; die Stoffe hingegen das
Ruhende in
dem tlistigen Körper , weiches die
Grenze gefunden hat. Stickstoff und Kohlenstoff erlcheinen nur als Kräfte , fo lange fie unmittelbar
verbunden find, und
daher ihr ganzes Daleyn
durch die Tendenz zur Trennung offenbaren. —
Repulfivkraft und Ättractivkrcifi erfcheinen nur als
Stoffe, wenn die Trennung ein Maximum erreicht,
und die Grenze gefunden ist,

R3

Es

2Ö3

Es ist gar nicht davon die Rede, dafs Stick¬
stoff z. ß. reine Repnlfivkraft wäre , oder Koh¬
lenstoff reine Attractivkraft. Diefes ist eben fo
Wenig möglich , wie es möglich ist, dafs man
Stickstoff oder Kohlenstoff leibst völlig rein er¬
halten kann.
Erstens find Kohlenstoff'’ und Stickstoff nicht
die Repräfentanten der Repulfivkraft und Attractivkraft überhaupt, fondern vielmehr nur die Repr'äfentanten diefer Kräfte bey den starren Kör¬
pern der Erde. Aber
in fo fern fie Kräfte der
Erde find , find fie fchon eingefchränkt, und bil¬
den durch diefe Einfchränkung die Erdqualität
überhaupt. Könnte man die Metalle chemifch
zerlegen , fo würde n.an ohne Zweifel finden,
dafs fie aus Kohlenstoff und Stickstoff zufammengefetzt wären.
Als unzerlegte Körper aber find
fie nichts anders als Ausdrücke bestimmter Conflicte d^r beyden Kräfte, nichts als Ausdrücke
gewilfer Cohärenz- und Dichtigkeits- Grade, die
die Natur durchlaufen mufs, fo gewifs als der
Streit , zwifchen Differenz und Indifferenz in ihr
entstanden ist.
Zioeytens kann aber aus dem immerdauern*
den Conttict aller Pole , in welchem die Natur
besteht, kein Pol völlig rein hervortreten. Ver¬
möchte fie das, fo würde eine abfoiute Trennung
in der Natur statt finden , mit welcher fie aber
aufgehoben würde .
Stellt alfo Stickstoff und
Kohlenstoff die Pole dar , fo kann weder der ei¬
ne noch der andere diefer Stoffe völlig rein dar-
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gestellt werden , und was wir reinen Stickstoff
oder Kohlenstoff nennen , ist alfo nichts anders,
als das fehr starke Hervortreten des einen Pols,
wodurch der andere freylich in der Erfcheinung
unmerkbar, aber deshalb nicht aufgehoben wird.
D.ds aber felbst durch die überwiegende Gewalt
des einen Pols , der Stoff, der ihn im chemifchen
Proceffe repr'äientirt , gleichfam aus dem chemiConilicte in etwasjiherausgetreten ist, geigen, auf
eiue merkwürdige Weife , die vielen Zwifchenstuffen der Oxydation , dnreh welehe diefe Stoffe
nach und nach in dem dynamifchen Procelfe wie«
der hineingezogen , und für diefen gewonnen
Werden. Wir treffen diefes intereflante Verhält¬
nis , fowohl bey dem Kohlenstoff, als bey dem
Stickstoff. Dafs der Stickstoff in der Atmosphäre
wirklich leife oxydirt ist, davon bin ich jetzt
die ich
völlig überzeugt. Durch die Verbuche, die
VoU
durch
Ammoniack
iin
mit Eifendriithen
tafche Batterie angesteiit habe, *) ist es bewiefen,
dafs der , aus dem Ammoniack auf der Zinkfeite
entwickelte Stickstoff im Stande ist, viermal fo
viel Sauerstoff fo zu binden , dafs die Oxydation
des Eifens dadurch verhindert wird , und doch
zeigt fleh der Sauerstoff, durch 'alle eudiometrifche Verbuche, als völlig ungebunden . Es ist
alfo eine Oxydation , die an Intenfität der des
bekannten oxydirten Stickgafes noch nachsteht.
Wir kennen alfo wenigstexrs fünf Oxydationsfv 4

g ra*

l ) Die im 4 ten Stück des ^ten Bandes der Gilbertfchen
Annalen erfcheineu werden.
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grade des Stickstoffs. Der erste Grad findet bey
meinem Verfuche, und ohne Zweifel auch in der
atmosphärifchen Luft statt. Der zweyte findet
im oxydirten Stickgas, der dritte im Salpetergas,
der vierte in derfalpetrigtenSiiure , und endlich der
fünfte in der voükommnen Salpeter - Säure statt.
Durch alle diele Zwifchengrade hindurch tritt
der Stickstoff immer mehr und mehr aus
dem Zustande einer elastifchen Flüffigkeit her¬
aus, und wird immer gewaltiger in den chemifchen Procefs hineingezogen . — Bey dem Koh¬
lenstoff kennen wir wenigsens drey Oxydations¬
grade ; man kann aber mit Grund noch mehrere
vermuthen.
Denn erstens ist es höchst wahricheinlich , dafs der Diamant felbst leife oxydirt
ist, und zweitens möchte wohl zwifchen Dia¬
mant und Graphit, noch ein Grad der Oxyda¬
tion statt finden , weicher wohl , feit dem
es durch Mackenzie’s I) Verfuche bekannt ge¬
worden ist , daß der Diamant eine weit gerin¬
gere Hitze zum Verbrennen braucht , als man
bis jetzt vermuthete , durch Erfahrungen ausge¬
macht werden kann. — Mögen indeflen noch
mehrere Oxydationsgrade bey dem reinen Koh¬
lenstoff statt finden oder nicht, fo viel ist gewifs : die relative Cohärenz , die, bey dem Her¬
vortreten des negativen Pojs, den entstandenen
Körper aus dem chemifche'n Conilict herauszog,
wird durch die Oxydation immer mehr und
mehr gehoben, und der Kohlenstoff dadurch im¬
mer
l)
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Journal.

Heft, p, 362»

265

mer stärker und stärker in den dynamifchen Procefs hineingezogen.

Ja , inufs man nicht glauben , dafs der
Grund zu dem ewigen Streit, der das nie erlofchene Leben auf der Erde, unterhält , dadurch
gelegt wurde , dafs der pofitive Pol der cohären*
ten Made immer stärker hervortrat , indem der
negative Pol auf der andern Seite fich immer
stärker band , fo dais, von der Zeit an , die Thätigkcit der Natur darauf ausgehen muste, das losgeriflene Pofitive immer mehr zu binden , das
gefeilelte Negative immer mehr zu lüfen ? Da¬
her tritt der Stickstoff in der Kalkreibe erst fpäter hervor, und nimmt in den jungem Perioden
immer mächtiger zu, bis er , indem er allmählig
von dem Procelfe Verfehlungen wird , felbst in
Widerlpriichq geräth , die nur durch die Anlmalifation zu löfen find; daher tritt der Kohlenstoff
in den ältesten Perioden leife aus den innersten
Tiefen der Erde hervor , und verbreitet fich, mit
immer zunehmender Oxydation , immer stär¬
ker und stärker, bis dieier Pol in dem Conflicte der Natur hineingerilfen, durch das allmählige Loswerden , in Widerfprüche verwic¬
kelt wird , die nur durch die Vegetation, zu löfen find.
Das organifche Leben stellt den höchsten
Gipfel des Producirens der Natur in cutgegenge-

fetzter Richtung , dar, — .
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Ich fchliefse meinen Bessrafs: dafs Kohlen¬
stoff und Stickstoff als Repräfentanten des Magne¬
tismus im chemifchen Procefs angefehen werden muf¬
fen, der durch die Natur leibst von allen Seiten

bestätigt und für einen jeden unbefangenen For{eher hinlänglich begründet ist,
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