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trachtung der WalTerstofF bis jetzt nur wenig vorgekominen ist. Alle Veränderungen stellten fich
durch Oxydation , oder wenigstens vermehrte
Verwandfchaft gegen den Sauerstoff dar. Indeffen wird es immer gewiifer , dafs fast alle Me¬
tall - Oxydation durch Walferstoff vermittelt wird.
Ja diefes vermittelnde Glied, welches in der Me¬
tallreihe doch nur als ein folches erfcheint , und
dann wieder verfchwindet , tritt , fo wie die
Stuffe der Entwickelung höher kömmt, falbst mit
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Thätigkeit
eine gröfsere
centricität mitzutheilen. Man denke nur an die
Verbindungen des Waflerstoffs, mit Schwefel und
Phosphor ( diefe wahre Cometen unferer Erde)
an das Ammoniak der thierifchen Körper, an die
ätherifchen Oele der lebendigen , und den Weint
geist der sterbenden Bilanz jn . Pafs diefer Stoff
WJf
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nur in Verbindung mit den Körpern tritt , wenn
diefe eine höhere Jsvolutionsstuffe der Natur be¬
zeichnen , fieht man vielleicht nirgends deutlicher,
als bey dem Hervortreten des Kohlenstoffs in den
Gebirgen, wo der waßerstoflhaltige Kohlenstoff
erst in den jüngsten Perioden fleh zeigt, und
zwar , obgleich nur als Reliquie einer erstorbenen
Vegetation , doch immer noch im höchsten Gra¬
de thiitig.
Denn feibst in den Gebirgen giebt
der waßerstofl'haltige Kohlenstoff das ßrandmaterial aller Vulkane.
In der That fcheint der Wafferstoff weni¬
ger als die andern Stoffe, an dem Tode der Na¬
tur Theil zu nehmen , oder lieh der blofsen Klaf¬
fe zu aßimiliren. Wenn auch etwas Wafferstoff
durch die kiefeligten und kalkigten Erden gebun¬
den ist, fo ist die Menge , im Ganzen genom¬
men , doch fehr gering.
So wie diefer Stoff
stärker hervortritt , werden die Substanzen immer
flüchtiger, thätiger — wie die alte , bedeutende
Sprache fich tieffinnig ausdrückte — geistiger.
Ja feibst wo diefer Stoff in den Gebirgen gebun¬
den ist , fucht er fich durch gewaltlame Eruptio¬
nen wieder frey zu machen.
Key allen Erdbe¬
ben ist dieler Stoff gewifs vorzüglich thiitig, und
alle meteorologifche Phänomene reduciren fich am
Ende auf ein Hervortreten und Verfchwinden
des Waßerstoffs. Diefer Stoff fcheint dem eigent¬
lichen Geiste der Natur — wie auch fo viele riithfelha.fte Phänomene lehren — dem Lichte vor¬
züglich nahe verwandt zu feyn. Man fieht alfo,
warum uns in der bisherigen Unterfuchung die
Thätig-
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Th 'ätigkeit diefes Stoffs fast entgieng. Wir hahabcn uemlich nur die untersten Stuffen der Bil¬
dung genauer bezeichnet, und felbst da -nur
aus den Veränderungen auf ein höher wirken¬
Aber es ist leicht
des- Princip leil'e gedeutet.
einzufehen, dafs die Veränderungen und Bildun¬
gen auf der niedersten Stufte nur völlig ver¬
ständlich find aus dem Coniiict mit entgegen¬
gefetzten Th 'ätigkeiten, denn nur ein folchcr er¬
klärt den ewigen Streit, und,das nie ruhende
Leben der Natur.
Dafs Sauerstoff und Wafferstoff ebenfo einander
entgegengefetzt find, wie Kohlenstoff und Stickstoff,
ist wohl gewifs;. aber die beyden ersten Stoffe find
Wiederum gemeinfclnfftlich den zwey letztem ent¬
gegengefetzt, und Kohlenstoff und Stickstoff kön¬

nen in ihrer Vereinigung, wieder als ein nega¬
tiver Pol angefehen werden , im Gegenfatz gegen
den Sauerstoff und Wafferstoff, die dann gemein, fchaftlich den pofitiven Pol repräfentiren. Aus
dieler Dualität in der Dualität, (nimmer aber aus
einer blofsen einfachen Duplicität die nur GradVerhältnifle giebt) l'äfst fich der dynamifclie Procefs der Erde construiren.
Es ist meine Abficht in dem nächsten Theii
diefer Beyträge ebenfo zu beweifen, dafs Sauer¬
stoff und Wafferstoff Repriilentanten der Electricität find ( eine Entdeckung die uripriinglich
Scheüing zugehört ) wie ich hier bewiefen habe,
- dals Kohlenstoff und Stickstoff den Magnetismus
reprä-
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repräfentiren. Durch diefen BeWeifs, wird die
Electricität Princip einer Meteorologie, fo wie
durch den , in diefem Theil , geführten Beweifs,
der Magnetismus Princip einer Geologie geworden
ist. Beyde werden die empirifche Grundlage zu
einer Natur - Theorie legen.
Man hat viel von einer Theorie des Lichts
und der Wärme gelprocben . Ist aber das Licht
-— wie bewiefen — nur eine ideelle Thätigkeit , nur die Anfchauung des Producirens felbst,
fo fieht ein Jeder , dafs eine Theorie des Lichts
— wenn man nicht etwa unter einer Theorie
das blofse Anerkennen der Idealität des Lichts
verstehen will — nichts von einer Theorie der
Natur Verfchiedenes ist. Das Licht felbst, ist
Eins und unverändert , ohne alle Duplicität; aber
stellt uns das Licht nur die Productivität der Na¬
tur dar , fo ist ja ein jedes Product nichts anders
als das 1bestimmte Licht felbst. In fo fern vir
das Licht aber in feiner Bestimmtheit fehen, ist
es nicht die Produettvität felbst; alfo im streng¬
sten Sinne , nicht mehr das Licht, fondern viel¬
mehr ein Product.
Diefes Product nun ist, in'
Beziehung auf das einfache Licht, ein bestimm¬
tes Licht, d. h. Farbe. Die Farbe ist nichts als
das Sehen der Qualitäten; und find wir bey der
Erklärung der Entstehung der Qualitäten auf dem
rechten Wege , fo mufs Uns eine Theorie des
Lichts und der Farbe mit entstehen. Die Wär¬
me ist nichts von der Cohäfionsveränderung Ver¬
fchiedenes. In dem Vorhergehenden haben wir
freylich auf die verfchiedenen Temperaturen
Rück-
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Rücklicht genommen , fie aber nicht verstanden,
wir fie nicht entstehen Iahen , und fie auch
auf unferni Standpunct in der Entstehung nicht
bemerken konnten. Eine Wärme - Theorie und
Licht- Theorie ist nichts, als eine eigentliche
wahre Natur - Philofophie , ein ideelles ConstruiDie Materialität des Lichts und
ren der Natur.
der Wärme zu läugnen , und dennoch die An¬
ficht der neuem Natur -Philofophie zu bekäm¬
pfen, ist ein ungeheurer Widerfpruch , weil man
dann nothwendig einen .unmittelbaren Confiict,
zw/ifchen einen materienlofen Geist auf der ei¬
nen und einer geistlofen Materie auf der andern
Seite, d. h. einen Confiict zwifchen zwev völlig
Ich führe
heterogenen Welten letzen mufs.
diefes hier an , weil man daraus einfieht, warum
ich weder eine Theorie des Lichts , noch eine
Theorie der Wärme liefere ; fie ist nemlich das
Höchste, und läfst ficli auf einem empirifehen
Standpunct gar nicht geben. — Wir können
Wohl — mit Vorausletzung des in der Naturphilofophie Bewielenen — die Stuften der Evo¬
lution bezeichnen; aber alles wird als ein Be~
karrendes, Seiendes dargestellt — das ewige Le¬
den thätigen Wechfel begrei¬
ben in der Natur ,
fen wir erst dann, wenn wir die Thätigkeit
der Natur ohne Substrat erkennen , wenn uns
das rein Subjective der Natur , als ein SubjectObject — objectiv wird , d. h. erst durch eine
Naturphilo fophie. —•weil

Aber was ist die erste, durch die Metallerihen allmählig entstehende Trennung , anders,.
als

als die früheste Anlage zur Kiefel- und Kalk¬
reihe , zur Vegetation und Animalifation? —■
Könnte die Natur , nach einmal gefchehener
Trennung , die Pole wieder vereinigen , fo wur¬
de fie zur Metallreihe wieder zurückkehren —
aber die Trennung gefchah durch das Eingreifen
einer hohem Polarität , und , — dafs defshalb die
Vereinigung im Allgenieinen immer nur mittelbar
ist, fichert uns das Leben der Natur. — Sind indeffen die Pole , die getrennt find , fich wirklich
entgegengefetzt , fo werden fie — wo fie in’einem Procefs frey werden , — fich fuchen , fick
vereinigen müflen — und darauf beruht das HerVorbringen der Metalle in den fpäteren Perio¬
den — felbst in den Pflanzen und Thieren , wo
bey den erstem der Braunstein, mit überwiegen¬
dem Kohlenstoff, bey den andern Elfen gefunden
wird . — Eine Erfcheinung die fo constant ist,
dafs wohl kaum irgend ein Naturforfcher fie aus
einer zufälligen Beymifchung erklären wird. —
Frey, im eigentlichsten Sinne, werden indelfen die
Pole hier eben fo wenig wie bey irgend einem
andern Procefs, weil der Moment des Freywer¬
dens und der d«s Biudens nothwendig einer und
derfelbe ist; —
Aber, indem die Natur immer höher steigt,
entsteht ihr nur eine Polarität in der zweyten Po‘
■ tenz,
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eine Polarität zwifchen dem Fülligen — urfpriingiich Freyen, und dem Festen — urrprünglich
Gebundenen. — Je höher die Evolutionsstuife ist,
desto inniger wird das Wechfelfpiel diefer Pola¬
diele« Wechfelfpiel (das der Dua*
—
rität. Aber
lität in der Dualität) bezeichnet ja die Thätigkeit der ganzen Natur . — Je höher die Stuffe
steht, desto mehr bezeichnet fie alfo die Unend¬
lichkeit des Producirens leibst , desto unendli¬
cher ist der Widerstreit , der in ihr und durch
werden foll. — Aber die Stulle,
ße gehoben
die in ßch am meisten die Unendlichkeit der
Natur einfchliefst, ist die individuellste.Je—
höher die StufFe steigt, desto individueller ist
fie, und die Natur verwickelt fich immer tie¬
fer in Widerfpriiche je weiter Ixe in der Pro¬
duction fortfehreitet. — In der anorgifchep
Natur ist das Fltillige immer von dem Festen ge¬
trennt. — Aber die Natur des Refiduums lafst
uns auf eine innigere Vereinigung des Fliilllgen und Festen bey den Gebirgsarten, als bey
den Metallen fchliefsen. — Die Metalle retenz,

präfentiren die feste Grundmalfc, das uripriinglich Gebundene. — Das erste ist nur ein Zer¬
fallen der' Made , als einer folchen, — durch
die Oxydation — aber gleichzeitig entstehen
immer höhere Stuffen, und indem die Malle
—
lieh trennt , zerfällt fie in Qiialitäten.Die
Steffens Beyc. z, Nat,
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Metallreihe verfchwindet , aber die Kalk- und
Kielel-Reihe bleibt zurück. — Allmählig zer¬
fällt auch diefe. — Die jüngeren Gebirge
trennen fich immer mehr und mehr in Lager,
die das gröfsere Individuaiifiren der Natur an¬
deuten.

