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Vorrede

eur irttcn Aufläse,

as als reines Refill tat der bisherigen pliilo-

fophifchen Unterfnchungen . unfers Zeitalters

übrig bleibt , ift kürzlich folgendes : " Die bis¬

herige theoretifche Pliilofophie ( unter dem Na¬

men Metaphyfik ) war eine Veimifchung ganz

heterogener ' Principien . Ein Theil derfelben

enthielt Gefetze , welche zur Möglichkeit der

Erfahrung gehören , ( allgemeine Natur-

gofeze ) ein anderer Grundsätze , die über

alle Erfahrung hinausreichen ( eigentlich , meta-

phyfifche Principien ). "
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"Nun ift aber ausgemacht , dafs von den

letzteren in der theoretifchen Philofophie nUr

ein regulativer Gebrauch gemacht werden

'kann . Was uns allein über die Erfcheinungs-

welt erhebt , ift unfere moralifche Natur , und

Gefetze , die im Reich der Ideen von konfti-

tutivem Gebrauch find , werden eben damit

praktifche Gefetze . Was alfo bisher in der

theoretifchen Philofophie metaphyfifches war,

bleibt künftig einzig und allein der prakti-
fchen überläffen . Was für die theotetifche Phi¬

lofophie übrig bleibt , find allein die allge¬

meinen Principien einer möglichen Erfahrung,

-und anfiatt eine Wiffenfchaft zu feyn , die

auf Phyfik folgt ( Metaphyfik ) , wird fie

künftig eine WiH'enfchaft feyn , die der Phy¬

fik vorangeht . "

Nun zerfällt aber theoretifche und prakti¬

fche Philofophie ( die man zum Behuf der

Schule etwa trennen kann , die aber im

menfchlichen Geifte urfprünglich und noth-

wendig vereinigt find ) in die reine und an¬

gewandte.
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Die reine tlieoretifche Pliilofophie . be-
fchäftigt fich blofs mit . der Unterfuchung über
die Realität unfers Wifiens überhaupt ; der

angewandten aber , unter dem Namen ei¬
ner Pliilofophie der Natur , kommt es zu , ein

teftimmtes Syftem unfers Wiffens ( d . h. das
Syftenv der gefammten Erfahrung ) aus Princi-
pien abzuleiten.

Was für die tlieoretifche Pliilofophie die -
P h y f i k ift , ift für die praktische die
Gefchichte , und fo entwickeln fich aus die-

fen beyden Haupttlieilen der Pliilofophie die
beyden Hauptzweige unfei 's empirifchen Wif¬
fens.

s-

Mit einer Bearbeitung der Philofophie.
der Natur , und , der Pliilofophie des
Menfchen hoffe ich daher die gefamnite an¬
gewandte Pliilofophie zu umfallen . Durch
jene foll die Naturlehre , durch diefe die Ge¬
fchichte eine wiffenfchaftliche Grundlage er¬
halten.

Die vorliegende Schrift foll nur der Anfang
einer Ausführung diefes Plans feyn . Geber die
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Idee einer Philofophie der Natur, ' die diefer

Schrift zu Grunde liegt , werde ich mich ia

der Einleitung erklären . Ich muß - alfo erwar¬

ten , dafs die Prüfung der philofophifchen

Principien diefer Schrift von diefer Einleitung

ausgehe.

Was aber die Ausführung betrift , fo fagt

der Titel fchon , dafs diefe Schrift kein wif-

fenfchaftliches Syftem , fondern nur Ideen zu

einer Philofophie der Natur enthält . Man

kann Ge als eine Reihe einzelner Abhandlun¬

gen über diefen Gegenftand betrachten.

Der gegenwärtige erfte Theil diefer Schrift

zerfällt in zwey Theile : den empirifchen und

den philofophifchen . Den erften voranzufchi-

cken hielt ich für nothwendig , weil in der

Folge der Schrift fehr oft auf die neuern Ent¬

deckungen und Unterfuchungen der Phyfik und

Chemie Rücksicht genommen wird . Dadurch

entftand aber die Unbequemlichkeit , dafs man¬

ches zweifelhaft bleiben mufste , was ich erft

fpnterhin aus philofophifchen Principien ent-

fcheiden zu können glaubte . Ich mufs alfo we-
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gen mancher Aeufferungen des erften Büchs auf

das zweyte ( vorzüglich das achte Kapit .) ver¬

weilen . In Anfehung der jetzt zum Theil noch

Streitigen Fragen über die Natur der Wärme

und die Phänomene des Verbrennens > befolg¬

te ich den Grtmdfatz : in den Körpern fchlech-

terdings keine verborgne Grundftoffe zuzulaf-

fen , deren Realität durch Erfahrung gar nicht

dargelhan werden kann . In alle diefe Unter-

fuchungen über Wärme > Licht , Elektricität>

u . f. w. hat man neuerdings mehr oder weniger

philofophifche Priucipien eingemengt , ohne

fich übrigens von dem empirifchen Böden zu

entfernen , die der experirnentirenden Natur¬

lehre an Und für (ich fchon fremd , und ge¬

wöhnlich noch fo unbe/timmt find , dafs dar¬

aus unausbleibliche Verwirrung entfteht . So

wird mit dem Begriff von Kraft jetzt häufiger

als je in der Phyfik gefpielt , befönders feit-

dem man an der Materialität des Lichts , u . f. w.

zu zweifeln anfieng ; hat man doch fchon eini-

gemale gefragt : Ob nicht die Elektricität viel¬

leicht Lebenskraft l'eyn möchte ? Alle diefe

vage , in die Phyfik widerrechtlich eingeführten

Begriffe , mufste ich , da lie nur philofophifch
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zu berichtigen find , im erften Theil diefer

Schrift in ihrer Unbeftimmtheit laffen . Sonlt

habe ich mich in diefem Theil immer in den

Glänzen der Phyfik und Chemie zu halten —

alfo auch ihre Bilderfprache zu fprechen ge¬

flieht . — Im Abfchnitt vom Licht ( S. 123. ff. )

wollte ich vorzüglich zu Unterfuchungen über

den Einflufs des Lichts auf unfere Atmossphäre

Veranlaffung geben . Dafs diefer Einflufs nicht

blofs mechanischer Art feye , liefse sich fchon

aus der Verwandfchaft des Lichts mit der Le¬

bensluft fchliefsen . Weitere Unterfuchungen

Uber diefen Gegenstand könnten vielleicht

felbst über die Natur . des Lichts und feinet

Fortpflanzung in unferer Atmossphäre nähere

Auffchlüfle geben . Die Sache ist doppelt wich¬

tig , da wir jetzt zwar die Mifchung der at-

mossphärischen Luft kennen , aber nicht wif-

fen , wie ,die . Natur diefes Verhältnifs hetero¬

gener Luftarten , der zahllofen Veränderungen

in der Atmossphäre ungeachtet , beständig zu

erhalten weifs . Was ich darüber im Abfchnitt

von den Luftarten gefagt habe , - reicht bey

weitem nicht hin , hierüber vollkommnen Auf-

fchlufs zu geben . Die von mir vörgetragene
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und "mit Beweisen unterftützte Hypothek , Uber

den Urfprung der elektiifchen Erfcheinungen,

wünfchte " ich um fo mehr geprüft zu fehen,

da - fie , wenn fie wahr ift , ihren Einflufs noch

weiter ( z. B. auf Phyfiologie ) erftreckeu muls.

Der philosophische Theil diefer

Schrift betrifft die Dynamik , als Grund-

wiffenfchaft der Naturlehre , und die Chemie,

als Folge derfelben . Der nächftfolgende Theil

wird die Principien der organifch 'en Natur¬

lehre , oder fogenannten Phyfiologie umfaffen.

Aus der Einleitung wird man fehen , dafs

mein Zweck nicht ift , Philofophie auf Natur¬

lehre anzuwenden . Ich kann mir kein be-

triibteres Tagelühnergefchäft denken , als eine

folche Anwendung abftrakter Principien auf

eine bereits vorhandene empirifche Wiffenfchafr.

Mein Zweck ift -vielmehr : die Naturwiffenfchaft

felbft erlt pliilofophifch entftehen zu laffen,

und meine Philofophie ift felbft nichts anders,

als Naturwiffenfchaft . Es ift wahr , dafs uns

Chemie die Elemente ^ Phyfik die S y 1-

ben , Mathematik die Natur lefen lehrt;
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$ber man darf nicht vergeffen , dafs es der

Philofophie zufteht , das Gelefene auszu*

legen.



Vorrede

zur zweyten Auflage

Diefe Schrift , welche hier in einer neuen Aus¬

gabe erfcheint , hatte die fortdaurende Nachfra¬

ge ohne Zweifel hauptsächlich dem Uniftanda

zu verdanken , dafs fie die erften Ideen und Stu¬

dien des Verfalle « zur Naturphilofophie ent¬

hielt . Seitdem hat diefe Wiflenfchaft nach auf-

fen , durch die Bereicherungen , welche ihr

durch einige treffliche Köpfe zu Theil gewor¬

den find , fo wie durch Anwendung auf faß

alle Zweige der IVaturlehre , an objektivem Um¬

fang gewonnen : nach innen ift , wie ich vor¬

ausfetzen zu dürfen glaube , ihr Verhältnifs zur

Philofophie überhaupt entfchieden worden . Um

fo gröfser mufste das Beftreben feyn , die Män¬

gel der frühem Erfeheinung diefer Schrift t

Welche mir vielleicht am wenigften unbekannt

bleiben konnten , in der fpätern , fo viel mög¬

lich , aufzuheben.

Zu diefem Ende find nicht nur in dem

Text der erften Ausgabe die nöthig fcheinen-

den Verbefferungen gemacht , fondern es ift

auch verfucht worden , durch Zusätze zu jedem
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*

Kapitel , den gegenwärtigen Grad der Vollen¬
dung der Wiffenfchaft zu bezeichnen , und die
fpäteren Früchte mit den Keimen der erflen
Anlage zu verknüpfen . Hiebey wurde die zwie¬
fache Rückficht beobachtet : den Freunden der

Philofophie in dem Zufatz zur Einleitung , und
zerftreut in den übrigen , den durch fortgefetzte
Ausbildung erreichten Stand der JSraturphilofo-
phie , in ihrer Beziehung auf Spekulation über¬
haupt , darzulegen : den Naturforfehern aber;
welche diefer Schrift vor meinen andern noch
die meifte Aufmerkfamkeit gefchenkt haben , in
den Zusätzen zum erlten und zweiten Buch,
einen Inbegriff der jetzigen Anflehten der Na-
turphilofophie über alle in vorliegender Schrift
berührte Gegenftände mitzutheilen . 0

In diefem Betracht wird fie , in ihrer
neuen Geftalt , ficli als Einleitung in das Stu¬
dium der Naturphilofophie rechtfertigen , in¬
dem fie zugleich den Uebergang zu einem
zweiten Theil bildet , welcher die organifche
Phyfik , und leine Kritik der vorzüglichften bis¬
herigen Lehrmeynungen über diefelbe , ent¬
halten würde.

Jena , den 51. Dec.
1802.
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Was Philofophie überhaupt fcy , läfst ßch nicht f»
Unmittelbar beantworten . Wäre es fo leicht , über
einen beiümmten Begriff von Philofophie überein¬
zukommen ., fo brauchte man nur diefen Begriff zu
unah 'ßren x um fich fogleich im Befitz einer allge¬
meingültigen Philofophie zu fehen . Die Sache iü
diefe . Philofophie ift nicht etwas , was unferm Gei¬
lte , oline fein Zuthuji , m fprünglich und von Natur
beywohnt . Sie ift durchaus ein Werk der Freyheit.
Sie ift Jedem nur das , wozu er fie felbft gemacht
hat ; und darum ift auch die Idee von Philofophi«
nur das Refultat , der Philofophie felbft , welche als
eine unendliche Wiffenfchal 't zugleich die Wiffeny
fchaft van fich felbft ift.

Anftatt alfo einen beliebigen Begriff von Philo¬
fophie überhaupt , oder von Philofophie der Natur
iasbefonure vorauszufehicken , um ihn nachher in sei¬
ne Theile aufzulüfen , werda ich mich beftreben , ei¬
nen folchen Begriff felbft erft vor den Augon des
Lefers entftehen zu faffen.

Indefs , da man doch , von irgend - Etwas ausge¬
hen muTs , fetze ich indefs voraus , eine Philofophia
der Natur falle die Möglichkeit einer Natur , d«, h.
der gefammten Erfahrungswelt , aus Principien ablei-
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ten . Diefen Begriff aber -werde ich nicht analytifch
behandeln , oder ihn als richtig vorausfetzen und
Folgerungen aus ihm herleiten , fondern vor allen
Dingen unterfüchen , ob ihm überhaupt Realität zu¬
komme , und ob er etwas ausdrücke , das iich auch
ausführen läfst.

TJeber die Probleme , welche eine Pliiloloplue
der INalur zu lüfen hat.

Wer in Erforfchnng der Natur und im blofsen
Genufs ihres Reichthums begriffen ift , der fragt
nicht , ob eine Natur und eine Erfahrung möglich
feye ? Genug , fie ist für ihn da ; er hat fie durch
die That felbft wirklich gemacht , und die Frage,
was möglich ift , macht nur der , der die Wirklich¬
keit nicht in feiner Hand zu halten glaubt . Ganze
Zeitalter find über Erforfchung der Natur verfloffen,
und noch ift man ihrer nicht müdej Einzelne ha¬

ben in diefer Befchäftigung ihr Leben hingebracht,
"und nicht aufgehört , auch die verfchleyerte Göttin,
anzubeten . Grofse Geifter haben , unbekümmert um,
die Principien ihrer Erfindungen , in ihrer eignen
Welt gelebt , und was ift der ganze Ruhm des fcharf-
finnigften Zweiflers gegen das Leben eines Mannes,
der eine Welt in feinem Kopfe und die ganze Na¬
tur in feiner Einbildungskraft trug?

Wie eine Welt aufser ans , wie eine Natur und
mit ihr Erfahrung möglich feye ? diefe Frage ver¬
danken wir der Philofoph i e , oder vielmehr mit
diefer Frage entftand Philofophie . Vorher hatten
die Menfchen im (philofophifchen ) Naturftande ge¬
lebt . Damals war der Menfch noch einig mit fich
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felbft und der ihn umgebenden Welt . In dunkeln
Rückerinnerungen fchwebt diefer Zuftand auch dem.
verinteften Denker nocli vor ; Viele verlielsen ihn
niemals , und wären glücklich in lieh felbft , wenn
fie nicht das leidige Bejfpiel verführte ; denn frey-
wiliig ent '.afst die Natur keinen aus ihrer Vormund-
fchaft , und es giebt keine gebohrnen Söhne der
Freyheit . . Es wäre auch nicht zu begreifen , wie der
Menfch je jenen Zuftand verlafTen hätte , wüfsten
wir nicht , dafs fein Geift , deffen Element Frey-
heit ift , fich felbft frey zu machen flrebt , fich
den Feffeln der Natur und ihrer Vofforge entwin¬
den , und dem uugewiflen Schickfal feiner eignen
Kräfte überlaffen mufste , um einft als Sieger und
durch eignes Verdienft in jenen Zuftand zurückzu¬
kehren , in welchem er unwiffend über Hell felbft
die Kindheit feiner Vernunft verlebte . -

Sobald der Menfch fich felbft mit der äufsern
Welt in Widerfpruch fetzt , (wie er das thut , davon
Ipäterhin, ) ift der erfte Schritt zur Philolophie ge-
fchehen . Mit jener Trennung zuerft beginnt Refle¬
xion , von nun an trennt er , was die Natur auf im¬
mer vereinigt hatte , trennt den Gegenftand vo n der

_Ajtfchaunng , den Begriff vom Bilde , endlicn , ( in¬
dem er fein eignes Objekt wird, ) lieh felbft von
fich felbft.

Aber diefe Trennung ift nur Mittel , nicht
Zweck . Denn das Wefen des Menfchen ift Han¬

deln . Je weniger er aber über fich felbft reflektiit,
defto tliätiger ift er . Seine edelfte Thätigkeit ift die,
die fich felbfi nicht kennt . So bald er fich felbft

zum Objekt macht , handelt nicht mehr der ganz«
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Menfch , er hat einen Theil feiner Thätigkeit aufge¬
hoben , um über den andern reflektiren zu können«
Der Menfch ift nicht gebohren , um im Kampf ge¬
gen das Hirngefpinnft einer eingebildeten Welt feine
Geifteskral 't zu verfchwenden ; fondern einer Welt

gegenüber , die auf ihn Einflufs hat , ihre Macht ihn.
empfinden läfst , und auf die er zurückwirken kann,
alle feine Kräfte zu üben : zwifchen ihm und der

Welt alfo muß keine Kluft befeftigt , zwifchen bey-
den mufs Berührung und Wecli fei Wirkung möglich
feyn , denn fo nur wird der Menfch zum Menfchen.
Urfprünglich ift im Menfchen ein abfolutes Gleich¬
gewicht der Kräfte und des Bewufstfeyns . Aber er
kann diefes Gleichgewicht durch Freyheit aufheben,
um es durch Freyheit wieder herzuftellen . Aber nur,
im Gleichgewicht der Kräfte ift Gefundheit.

Die blofse Reflexion alfo ift eine Geisteskrank¬
heit des Menfchen , noch dazu , wo fie fleh in Herr¬

fchaft über den ganzen Menfchen fetzt , diejenige,
welche fein höheres Dafeyn Im Keim , fein geiftiges
Leben , welches nur aus der Identität hervorgeht , in der
Wurzel tödtet . Sie ift einUebel , das den Menfchen felbft

in 's Leben begleitet und auch für die gemeinern Gegen-
ftände der Betrachtung alle Anfchauung in ihm zer-
ftört . Ihr zertrennendes Gefchäft erftreckt fleh aber
nicht nur auf die erfcheinende Welt : indem fie von

diefer das geiftige Princip trennt , erfüllt fie die in¬
tellektuelle Welt mit Chimären , gegen welche , weil
fie jenfeits niler Vernunft liegen , felbft kein Krieg
möglich ift , Sie macht jene Trennung zwifchen dem
Menfchen und der Welt permanent , indem fie die
letzte als ein Ding an sich betrachtet , das wedex
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Anfchrunng noch Einbildungskraft , weder Verlland
«och Vernunft zu erreichen vermag.

Ihr entgegen fleht die wahre Philofophie , die

Reflexion überhaupt als bloßes Mittel betrachtet . Die

Philosophie mufs jene uifprüngliche Trennung vor-
nusfezea , -denn ohne fie hatten wir kein Bedürfnis

au phiiofophiren.

Damm eignet fie der Reflexion nur negativen
"Werth zu . Sie geht von jener urfpriinglichen Tren-

jiKiig- '«Tis, um dusch Freylieit wieder zu vereini¬
gen , was im menfehlicben Geilte iirfj )rÜRglich und
jiothwendig vereinigt war , d . h . um jene Tren¬

nung auf immer aufzuheben » Und da fie , in wie

Weit fie felbft nur durch jene Trennung nothwen-

dig gemacht — felbft nur ein nothwendiges Uebel —
eine Difciplin der verirrten Vernunft war — fo ar¬

beitet fie iu diefem Betracht zu ihrer eignen Vernich¬
tung . Derjenige Philofoph , der feine Lebenszeit,
oder einen Theil derfelbea dazu angewendet hätte .,
der lleflexions - Philofophie in ihre endlofe Ent¬

zweiung zu folgen , um fie in ihren letzten Verzwei¬

gungen aufzuheben , erwürbe fich durch drefes Vei -̂
dienft , das , wenn es auch negativ bliebe , den höch-

flen andern gleich geachtet werden dürfte , di«

würdiglte Stelle , gefetzt dafs er auch nicht felbft
den Genufs haben föllte , die Philofophie in ihrer

nbfoluten Geltalt aus den Zerreiffungen der Refle¬
xion für fich feibli aufleben zu Fehn. — Der einfachfte
Ausdruck verwickelter Probleme ift immer der befte-

Wer zuerft darauf achtete , dafs er fich felbft von

«ufsern Dingen > dnfs er fomit feine Vorftt 'llungen.

vt 'a den. Gegenftiinden, , und umgekehrt , ditfe von
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jenen unterfcheiden konnte , war der erfte Philo-
foph . Er unterbrach zuerft den Mechanismus feines
Denkens , hob das Gleichgewicht des Bewufstfeyns
auf , in welchem Subjekt und Objekt inni ^ft ver¬
einigt find.

Indem ich den Gegenfiand vorftelle , ift Gegen-
ftand und Vorftellung Eins und Daffelbe . Und nur
in diefer Unfähigkeit , den Gegenfiand während der
Vorftellung felblt von der Vorftellung zu unterftbei¬
den , liegt für den gemeinen Verftand die Ueber-
zeugung von der Realität äufserer Dinge , die doch
nur durch Vorftellungen ihm kund werden.

Diefe Identität des Gegenstandes und der Vor-
ftellung hebt nun der Philofoph auf , indem er fragt:
Wie entliehen Vorftellungen äufserer Dinge in uns?
Durch diefe Frage verfetzen wir die Dinge aufs er
uns , fetzen fie voraus als unabhängig von unfern
Vorftellungen . Gleichwohl foll Zwilchen ihnen und
unfern Vorftellungen Zufammenbang feyn . Nun
kennen wir aber keinen realen Zufammenhang
verfchiedner Dinge , als den von Urfache und
Wirkung . Alto ift auch der erfte Vernich der Phi-
lofophie der : Gegenfiand und Vorftellung ins Ver-
hältnifs der Urfache und Wirkung zu fetzen.

Nun haben Wir aber ausdrücklich Dinge als
unabhängig von uns gefetzt Uns dagegen füh¬
len wir als abhängig von den Gegenständen . Denn
unfere Vorftellung ift felbft nur reel , in fo fern wir
genöthigt find , Zwilchen ihr und den Dingen Ue-
bereinftimmung anzunehmen . Alfo können wir die
Dinge nicht zu Wirkungen unferer Vorftellungen
machen . Es bleibt daher nichts übrig , als die Vor-



itellungen von den Dingen abhängig zu machen,
diefe als Urfachen , jene als Wirkungen zu betrach¬
ten.

Nun kann man aber auf den erften Blick ein-

fehen , dafs wir mit diefem Verfuch eigentlich nicht
erreichen , was wir wollten . Wir wollten erklären :'
wie es komme , dafs in uns Gegenftand und Vor¬
fielhing unzertrennlich vereinigt find . Denn nur
in diefer Vereinigung , liegt die Realität unfers Wif-
fens von äufsern Dingen . Und eben diefe Realität
foll der Philofoph darthun . Allein wenn die Ding«
Urfachen der Vorfiellungen find , fo gehen fie den
Vorftellungen voran . Dadurch aber wird die Tren¬
nung zwifchen beyden permanent . Wir aber woll¬
ten , nachdem wir Objekt und Vorftellung durch
Freyheit getrennt hatten , beyde wieder durch Frey-
heit vereinigen wollten wiffen , dafs und warum zwi¬
fchen beyden urfprünglich keine Trennung ift.

Ferner , wir kennen die Dinge nur durch und
in unfern Vorftellungen . Was fie alfo find , in wie
fern fie unferer Vorftellung vorangehen , alfo nicht
y» fgeftellt werden , davon haben wir gar keinen Be¬

triff.

Ferner , indem ich frage : Wie kommt es , dafs
ich vorftelle , erhebe ich mich felbft über die Vor¬

ftellung , ich werde durch diefe Frage felbft zu ei¬
nem Wefen , das in Anfehung alles Vorfiellens Geh
urfprünglich frey fühlt , das die Vorftellung felbft,
und den ganzen Zufammenhnng feiner Vorftellun¬
gen unter fich erblickt . Durch diefe Frage felbft
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werde ich ein Wefen , das , unabhängig von äußertf
Dingen , ein Seyn in fich fe2bit  Ii .it.

Aifo trete ich mit diefer Frage felbft aus der
Reihe meiner Vorftellungen heraus , fage mich los
vom Zufammeßhang mit den . Dingen ; trete auf ei¬
nen Standpunkt , wo mich keine äufsere Macht mehr,
erreicht , jetzt zuerlt fcheiden fich die zwey feindli¬
chen Wcfen Geift und Materie . Beyde verfetza

fich in verfchieden « AVelten , zwifchen welchen kein;
Zufammenliang mehr möglich ilt . Indem ich aus

\ der Reihe meiner Vorftellungen trete , find felbft
Urfache und Wirkung Begriffe , die ich unter

: mir erblicke . Denn beyde entliehen feibit nur in
: der notwendigen Succeffion meiner Vorftellungen,
! von der ich mich losgefagt habe . Wie kann ich
i mich alfo dielen Begriffen felbft wieder unterwer-
! ~ " t
' fen , und Dinge aufser mir auf mich einwirken laf-
: fen ? * )

Oder lafst uns den umgekehrten Vernich ma»
chen , lafst äufsere Dinge auf uns einwirken , und
nun erklären , wie wir deffen ungeachtet zu der
Frage kommen , wie Vorftellungen in uns möglich,
find?

| *) Dies haben gleich anfangs einige fcharffinnige Männer
der Kantifchen Philofophie entgegengefetzt . Diefe Phi»

I lofophie liifst alle Begriffe von Urfache und Wirkung
nur in unferm Gemüth . , in unfern Vorftellungen entfte-

\ hen , und doch die Vorftellungen felbft wieder , nach
\ dem Gefetz der Caufalität , durch äufsere Dinge in mir

bewirken . Man wollte es damals nicht hören ; yrird
es dler nus doch hören muffen»

\
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Zwar ift es gar nicht zu begreifen , wie Ding»
auf mich ( ein l'reyes Wefen ) wirken . Ich Legreil '«
nur , wie Dinge auf Dinge wirken . In fo fern ich
aber frey bin , (und ich bin es , indem ich mich
über den Zufammenhang der Dinge erhebe und fra¬
ge , wie diefer Zufammenhang felbft möglieh gewor¬
den ?) — bin ich gar kein Ding , kein Objekt.
Ich lebe in einer ganz eignen Well , bin ein Wefen,
das nicht für andere Wefen , fondern für fich
felbft da iff. In mir kann nur That und Hand¬

lung feyn , von mir können nur Wirkungen aus¬
gehen , es kann kein Leiden in mir -feyn , denn
Leiden ift nur da , wo Wirkung und Gegenwirkung
ift , und diefe ift nur im Zufammenhange der Dinge,
über den ich mich felbft erhoben habe . Allein es

fey fo , ich feye ein Ding , das felbft in der Reihe
der Urfachen und Wirkungen mit begriffen ift , fey»
felbft zufammt dem ganzen Syftem meiner Vorfiellun¬
gen ein blofses llcfultat cier mannichfaltigen Einwir¬
kungen , die auf mich von nufsen gefchehen , kurz,
ich feye Felbft ein blöfses Werk des Mechanismus.
Aber was im Mechanismus begriffen ift , kann nicht
aus demfelben heraustreten und fragen : wie ift diefe*

Ganze möglich geworden ? hier , mitten in der Rei¬
he der Erl 'cheinungen hat ihm abfolute Notwendig¬
keit feine Stelle angewiesen ; verläfst es diefe Stelle,
fo ift es nicht mehr diefes Wefen , man begreift

Eicht , wie noch irgend eine äufsere Urfache auf die¬
fes felbftftändige , in fich felbft ganze und vollendete
Wefen einwirken kann?

Man mufs alfo jener Aufgabe felbft , mit der
alle Philofophie beginnt , fähig feyn , um philofo-
phiren zu kennen . Diele Frage ift nicht eine folchq.
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die man , ohne eignes Zuthun , andern nachfpre-
chen kann . Sie ift ein freyhervorgebrachtes , felbft
aufgegebnes Problem . Dafs ich diefe Frage aufzu¬
werfen fähig bin , ift Beweis genug , dafs ich als
diefer von äufsern Dingen unabhängig bin , <enn
wie häu ' ich fonft fragen können , wie diefe Dinge
felbft für mich , in meiner Vorfteüung möglich
find ? Man follte alfo denken , dafs , wer nur diefe
Frage aufwirft , eben damit darauf Verzicht thut,
feine Vorftellungen durch Einwirkung äufserer Din¬
ge zu erklären . Allein diefe Frage ift unter Leute
gekommen , die fie fich felbft aufzugeben , völlig un¬
fähig waren . Indem fie in ihren Mund übergieng,
nahm fie auch einen andern Sinn an , oder viel¬

mehr fie verlor allen Sinn und Bedeutung . Sie
find Wefen , die fich gar nicht anders kennen , als
in wie fern Gefetze von Urfache und Wirkung über
fie fchalten , und walten . Jfilkj indem ich jene Frage
aufwerfe , habe mich über diefe Gefetze erhoben.
Sie find im Mechanismus ihres Denkens und Vor-

ftellens begriffen ; ich habe diefen Mechanismus
durchbrochen , wie wollen fie mich verftehen?

Wer für fich felbft nichts ifi , als das , was Din¬

ge undUmftände aus ihm gemacht haben ; wer , ohne
Gewalt über feine eignen Vorftellungen , vom Strom
der Urfachen und Wirkungen ergriffen , mit fortge-
riffen wird , wie will doch der wiffen , woher er

kommt , wohin er geht , und wie er das geworden
ift , was er ift ? Weifs es dann die Woge , die im
Strome daher treibt ? Er hat nicht einmal da <; Hecht

zu Tagen , er fey ein Ilefuhat der Zufammenwirkung
äufserer Dinge : denn um dies fagen zu können,
mufs er vorausfetzen , dafs er fich felbft kenne,
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dafs er alfo auch etwas für fich felbft feye . Dies
ift er aber nicht . Er ift nur für andere vernünftige
V, n — nicht für fich felbft da , ift ein blofses Ob-
jeki in der Welt , und es ift nützlich für ihn und
die WiiTenfchaf 't , dafs er nie von etwas Anderm hö¬
re , noch etwas anders fich einbilde.

Von jeher haben die alltäglichften Menfchen die
größten Philofophen widerlegt , mit Dingen , die
felbft Kindern und Unmündigen begreiflich find.
Man hört , liest und fiaunt , dafs fo grofsen Männern
fo gemeine Dinge unbekannt waren , und dafs fo
anerkannt - kleine Menfchen fie meiftern konnten.
Kein Menfch denkt daran , dafs fie vielleicht all ' das
auch gewüfst haben , denn wie hätten fie fonft ge¬
gen den Strom von Evidenz fchwimmen können ?
Viele find überzeugt , dafs Plato , wenn er nur Lo¬
cke lefen könnte , befchämt von dannen gienge;
mancher glaubt , dafs felbft Leibnitz , wenn er von
den Toden auierftünde , um eine Stunde lang bey
ihm in die Schule zu gehen , bekehrt würde , und
wie viele Unmündige haben nicht über Spinoza 's
Grabhügel Triumphlieder angeftimmt ? —

Wäs war es doch , fragt ihr , was alle diefe Män¬
ner antrieb , die gemeinen Vorftellungsarten ihres
Zeitalters zu verlaffen , und Syfteme zu erfinden , die
Allem entgegen find , was die grofse Menge von je¬
her geglaubt und fich eingebildet hat ? Es war ein
freyer Schwung , der fie in ein Gebiet erhob , wo
ihr auch ihre Aufgaben nicht mehr verfteht , fo wie
ihnen dag £>gen manches unbegreiflich wurde , was
euch höchft einfach und begreiflich fcheint.
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Es war ihnen unmöglich, . Dinge zu verbinde !»

lind in Berührung zu bringen , die in Euch Natur
Und Mechanismus , auf immer vereiniot hat . Sie wa-o
ren gleich unfähig , die Welt aufs er ihnen , oder*
dafs ein Geilt in ihnen fey , abzuleugnen , und doch
feinen zwifchen beyden kein Zufammenhang mög-
lieh . — Euch , wenn ihr ja jene Probleme denkt,
kommt es nicht darauf an , die Welt in ein Spiel
von Begriffen , oder den Geift in Euch in einen
todten Spiegel der Dinge zu verwandeln.

Lange fchon hatte fleh der menfchliche Geift,
(noch jugendlich kräftig , und von den Göttern her
frifch ) in Mythologien und Dichtungen über den
Urfprung 'der Welt verloren , Religionen ganzer Völ¬
ker waren auf jenen Streit zwifchen Geift und Ma¬
terie gegründet , ehe ein glücklicher Genius — der
erfte Philofoph — die Begriffe fand , an welchen alle
folgende Zeitalter die beyden Enden unfers Wif.
fens auffafsten und fefthielten . Die giöfsten Den¬
ker des Alterthums wagten fleh nicht über jenen Ge-
genfatz hinaus . Plato noch fteiit die Materie als ein
Anderes Gott gegenüber . Der erfte , der Geilt und
Materie mit vollem Bewufstfeyn als Eines , Gedanke
und Ausdehnung nur als Modifikationen deffelbert
Princips anfah , war Spinoza . Sein Syftem war
der erfte kühne Entwurf einer fchöpferifchen Ein¬
bildungskraft , der in der Idee des Unendlichen , rein
als folchen , unmittelbar das Endliche begriff und die-
fes nur in jenem erkannte . Leibnitz kam und
gieng den entgegengefetzten Weg . Die Zeit ifi ge¬
kommen , da man feine Philofophie wieder herfiel - ,
Jen kann . Sein Geift veiTchmähte die Fcffeln der
Schule , kein Wunder , dafs er unter uns nur in we-



iiigell verwandten Geiftern fortgelebt hat und uritetf
den übrigen liingft ein Fremdling geworden ift . Er
gehörte zu den Wenigen , die »uch die Wiffenfchaft
als freies Werk hehandein . Er halte in fleh den allge¬
meinen Geift der Welt , der in den mannichläl-
tigften Formen lieh felbft offenbart , und wo er hin¬
kommt , Leben verbreitet . Doppelt unerträglich ift
[es daher , dafs man jetzt erft für feine Ptiilofophie
die rechten Worte gefunden haben will , und dafs
die Kantifche Schule ihm ihre Erdichtungen auf¬
dringt — ihn Dinge Cigen läfst , von denen allen er
gerade das Gegentlieil gelehrt hat . Leibnitz konnte

on nichts weiter entfernt feyn , als von dem fpe-
ulativen Hirngefpinnft einer Welt von Dingen an

ich , die , von keinem Geifte erkannt und angefchaut,
doch auf uns wirkt und alle Vorftellungen in uns
hervorbringt . Der erfie Gedanke , von dem er aus-
gieng , war : „ dafs die "Vorftellungen von äufsern
Dingen in der Seele kraft ihrer eigenen Gefetze,
wie in einer befondern Welt entfiünden , als
.wenn nichts als Gutt ( das Unendliche ) und die
Seele ( die Anfchauung des Unendlichen ) vorhanden
Waren . " — Er behauptete in ftünen letzten Schrif¬
ten noch die abfolute Unmöglichkeit , dafs eine auf-
fere Urfache tiuf das Innere - eines Geiftes wirke ; be¬
hauptete , dafs foaach alle Veränderungen , aller
iWechfel von Perceptionen und Vorftellungen in ei¬
nem Geifte nur aus einem innern Princip hervor¬
gehen könne . Als Leibnitz dies fägte , fprach er zu
Philofophen : Heut zu Tage haben fich Leute zum
Philofophiren gedrungen , die für alles andere , nur
für Philofophie nicht , Sinn haben . Daher , wenn
unter uns gefagt wird , dafs keiae VorfielluBg ia
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uns durch nufsere Einwirkung entftehen könne , de«
Anftaunens kein Ende ift . Jetzt gilt es für Pliilofo-
phie , zu glauben , dafs die Monaden Fenfter haben,
durch , welche die Dinge hinein und heraus ftei»
gen . * )

Es ift gar wohl möglich , auch den entfehieden-
ften Anhänger der Dinge an fleh als des Bewirken¬
den der Vorftellungen durch Fragen aller Art in di«
Enge zu treiben . Man kann ihm Tagen : ich verlie¬
he , wie Materie auf Materie wirkt , nicht aber , we¬
der wie ein An fich auf das andre wirkt , da im
Reiche des Intelligibeln keine Ürfache und keine
Wirkung feyn kann , noch wie diefes Gefetz von ei¬
ner Welt in eine von ihr ganz verfchiedne ja ihr
entgegengefetzte reicht : du müfstefi alfo , wenn ich
von äufsern Eindrücken abhängig bin , geliehen , dafs
ich fclljft nichts mehr bin , als Materie , ein opti-
fches Glas etwa , in dem fich der Lichtfirahl der
Welt bricht . Aber das optifche Glas lieht nicht
felbft , es ift nur Mittel in der Hand des Vernünfti¬
gen . Und was ift denn dasjenige in n ir , was ur-
theilt , es fey ein Eindruck auf mich gefchehen?
Abermals ich felbft , der doch , in fo fern erurtheilt,
nicht leidend , fondern thätig ift — alfo etwas in
mir , das fich vom Eindruck frey fühlt , und das doch
um den Eindruck weifs , ihn auffafet , ihn zum Be-
wufstfeyn erhebt.

Ferner , während der Anfchauung entlieht kein
Zweifel über die Realität der äufsern Anfchauung.
Aber nun kommt der Verftand , fängt an zu thei¬

len

*) Lei Jnitii Princip . Philof . §. f»
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leil und tlieilt ins Unendliche . Ift die Materie auf-
fer euch wirklich , fo mufs fie aus unendlichen Thci-
len beftehen . Befteht fie eins unendlich vielen
Tlieilen , fo inufste lie aus dielen Theilen zufammen-
gefetzt werden . Allein für diefe Zulämmenfetzung
hat untere Einbildungskraft nur ein endliches Maafs.
Alfo müfste eine unendliche Zufammenfetznne in9 x
endlicher Zeit gefchehen feyn . Oder die Zufammen-
fetzung hat irgendwo angefangen , d. h . es giebt letz¬
te Theile der Materie , fo mufs ich (bey der Thei-
lung ) nuf folclie letzte Thcilc/lofscn ; allein ich finde
immer wieder nur gleichartig « Körper , und komme
nie weiter , als bis zu Oberflächen ., das Reale fcheint
vor mir zu fliehen , oder unter der Han i iu ver-
Fchwinden , und die Materie , die erfie Grundlage
aller Erfahrung , wird das Wefenlofefte , das wir
kennen.

Oder i'ft diefer Widerftreit vielleicht nur da , um
«ns über uns felbft aufzuklären ? Ift die Anfchau-
ung etwa nur ein Traum , der allen vernünftigen
Wefen Realität vorfpiegelt , und ift ihnen der Ver-
ftand nur dazu gegeben , fie von Zeit zu Zeit zu we¬
cken — zu erinnern , was fie find , damit fo ihr«
Exiftent ( denn offenbar genug find wir ja Mittel-
wefen ) zwifchen Schlaf und Wachen getheilt feye?
Aber einen folclien urfprünglhhen Traum begreife
ich nicht . Alle Träume find fonft doch Schatten
der Wirklichkeit , „ Erinnerungen aus einer Welt,
die vorher da war. " Wollte man annehmen , ein.
höheres Wefen . bewirkte uns diefe Schattenbilder
Von Wirklichkeit , fo würde auch hier die Frage nach
der realen Möglichkeit des Begriffs von einem fol-

Schtüia - 's Ideen . a
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chen Verhältnifs zurückkehren , ( da ich in diefer Re¬
gion  einin .il nichts kenne , was nach Urfach und
Wirkung erfolgte ) und da jenes doch das , was es
mir mittheilte , aus fleh felbft producirte , fo wäre,
vorausgefetzt , wie nothwendig ift , dafs es keine
tranfitive Wirkung auf mich haben könne , keine
andre Möglichkeit als , dafs ich jene Schattenbilder
blofs als eine Befchränkung oder Modifikation feiner
abformen Produktivst , all 'o innerlialb diefer Schran¬
ken immer wieder durch Produktion , erhielte.

Die Materie ift nicht wefenlos , fagt ihr , denn
Ue hat urfprüngliche Kräfte , iiie durch keine Thei-
lung vernichtet werden . „ Die Materie hat Kräfte . "
Ich weifs , dafs diefer Ausdruck fehr gewöhnlich ift.
Aber wie. J „die Materie hat " — Hier wird fie .^ Ifo
vorausgefetzt als etwas , das für fich itnd unabhängig
von feinen Kräften befieht . Alfo  wären ihr diefe

Kräfte nur zufällig ? Weil die Materie au Ts er euch
vorhanden ift , fo mufs fie auch ihre Kräfte einer
äufsern Urfache verdanken . Sind fie ihr etwa , wie

einige Newtonianer fagen , von einer höhern Hand
eingepflanzt ? Allein von Einwirkungen , wodurch
Kräfte eingepflanzt weiden , habt ihr keinen Be¬
griff . Ihr wifst nur , wie Materie , d . h. felbft Kraft
gegen Kraft wirkt , und wie auf Etwas , das ur-
fprünglich nicht Kraft ift , gewirkt werden könne,
begreifen wir gar nicht . Man kann fo etwas Tagen,
es kann von Mund zu Munde gehen ; aber noch nie
ifi es in eines Menfchen Kopf Wirklich gekommen,
weil kein menfchlicher Kopf fo etwas zu denken
vermag . Allo könnt ihr Materie ohne Kraft gar
nicht denken.
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Ferner : jene Klüfte find Kräfte der Anziehung
und Zurückftofsnng . — „ Anziehung und Zurück¬
ftofsnng " — findet denn die im leeren Raum ftatt,
felzi iie nicht felbft fchon . erfüllten Raum , d . h.
JVIaterie voraus ? Alfo müfst ihr eingeitehen , dafs
weder Kräfte ohne Materie , noch Materie ohne
Kräfte vorftellbar iit . Nun ift aber Materie das letzte
Subftrat eures Erkennens , über das ihr nicht hin¬
ausgehen könnt , und da ihr jene Kniffe aus der
Materie nicht erklären könnt , fo könnt ihr fie über¬
all nicht empirifch , d . h . aus Etwas aufsfer euch er¬
klären , was ihr doch euerm Syiteme gemäfs thun
jnüfstetÄH *4 ^ yW» U *X ^ ' & **sfä **j£ *t^

Deffen ungeachtet wird in der Philofophie ge¬
fragt , wie Materie aufs er uns möglich fey , alfo
auch , wie jene Kräfte aufser uns möglich Feyen?
Man kann auf alles Philofophircn Verzicht thun,
(wollt e Got t , es gefiele denen , die lieh nicht darauf
verliehen, ) aber wenn ihr denn philofophiren wollt,
Io> könnt ihr jene Frage einmal nicht abweifen.
Nun könnt ihr aber gar nicht verftändlich machen,
Was eine Kraft unabhängig von euch feyn möge . .
Denn Kraft überhaupt kündigt lieh blofs euerm Ge¬
fühl an . Aber das Gefühl allein giebt euch keine
objektiven Begriffe . Gleichwohl macht ihr von je¬
nen Kräften objektiven Gebrauch , Denn ihr erklärt
die . Bewegung der Wtitkörper — die allgemeine
Schwere — aus Kräften der Anziehung , und be¬
hauptet in diefer Erklämng ein. abfolutes Princip
diefer Erscheinungen zu haben . In euerm Sy-
ftem aber gilt die Anziehungskraft für nichts mehr
oder weniger eine phyfifche Urfache . Denn da
die Materie unabhängig von euch aufser euch da
ilt , fo könnt ihr auch , welche Kräfte ihr zukom -*
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inen , nur durch Erfahrung wiffen . Als phyfifcher
Erklärungsgrund aber iß die Anziehungskraft nichts
mehr und nichts weniger , als eine dunkle Qualität.
Allein , lafst uns erß zufehen , ob denn überhaupt
empirifche Principien hinreichen können , die Mög¬
lichkeit eines Weltfyßems zu erklären ? Die Frage
verneint fleh felbft ; denn das letzte Wiffen aus Er¬

fahrung ift diefes , dafs ein Univerfum exiftirt ; die-
fer Satz ift die Gränze der Erfahrung felbft . Oder
vielmehr , dafs ein Univerfum exißire , iß felbft nur
eine Idee . Noch vielweniger alfo kann das allge¬
meine Gleichgewicht der Weltkräfte etwas feyn , das
ihr aus Erfahrung gefchöpft hättet . Denn ihr könnt
diefe Idee nicht einmal für das einzelne Syften*
aus der Erfahrung nehmen , wenn fie überall Idee
ift ; auf das Ganze übergetragen aber wird fie nur
durch analogifche Schlöffe : dergleichen Schlüffe aber
geben nur Wahrl 'cheinlichkeit ; dagegen Ideen , wie
jene eines allgemeinen Gleichgewichts , an iich felbft
wahr , alfo Piodiikte von etwas oder in etwas ge¬
gründet feyn muffen , das felbft abfolut , nicht von;
der Erfahrung abhängig iß.

Alfo müfst ihr einräumen , dafs diefe Idee felbß
in ein höheres Gebiet , als das der blofsen Natur-
wiffenfehaft , hinübergreift . Newton , der fich ihr nie
ganz überliefs , und felbß noch nach der wirken¬
den Urfache der Anziehung fragte , fah nur
allzu gut , dafs «r an der Gränze der Natur ftand,.
und dafs hier zwo Welten fich fcheiden . —• Selten

haben grofse Geißer zu gleicher Zeit gelebt , ohne
von ganz verfchiedenen Seiten her auf denfelben
Zweck hinzuarbeiten . Während Leibnitz auf die
präfiabilirte Harmonie das S\rßem der Geißerwelt1

4 /// ^ ^ ^ '7 ' /•f *"/ ^ / '**'*"'*""* 't ^ i
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gründete , fand Newton im Gleichgewicht der Welt«
kräfte dae Syflem einer materiellen Welt . Aber wenn
anders im Syftem unfers Wiffens Einheit ift , und
wenn es je gelingt , auch die letzten Extreme deffelben
zu vereinigen , fo mülTen wir hoffen , dafs eben hier,
Wo Leibnitz und Newton lieh trennten , einft ein
umfallender Geilt den Mittelpunkt finden wird , um
den fleh das Univerfum unfers Wiffens — die
beyden Welten bewegen , zwifchen welchen jetzt
noch imfer Wiffen ge 'Jieilt ift , und Leibnitzens
präfiabiliric Harmonie und Newtons Gravit .itionsfy-
ftem als Ein und daffelbe , oder nur als verfchiedne
Anflehten von,Einem und demfelben erfcheinen wer¬
den , cstxi ^ J

Ich gefie weiter . Die rohe Materie , d . h . die
Materie , in fo fern fie blofs als den Raum erfül¬
lend gedacht wird , ift nur der feite Grund und Bo¬
den , auf welchem erft das Gebäude der Natur aufge¬
führt wird . Die Materie foll etwas Reales feyn . Was
aber real ift , läfst fich nur empfinden . Wie ift nun
Empfindung in mir möglich ? Dafs von aufsen auf
mich gewirkt wird , wie ihr fagt , ift nicht genug . Es
mufs Etwas in mir feyn , das empfindet , und zwi¬
fchen (liefern und dem , was ihr aufser mir voraus¬
fetzt , ift keine Berührung möglich . Oder wann die-
fes Aeufsere auf mich , wie Materie auf Materie
wirkt , fo kann ich nur auf diefes Aeufsere , ( etwa
durch repulfive Kraft, ) nicht aber auf mich felbft
zurückwirken . Und doch foll diefes gefchehen , denn
ich foll empfinden , foll diefe Empfindung zum
Bewufstfeyn erheben.

Was ihr von der Materie empfindet , heißt ihr
Qualität , und nur infofern fie eine beftünmte Qua-
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lität hat , heifst fie euch real . Dafs fie Qualität
überhaupt hat , ift nothwendig , dafs fie aber die-
fe . beftimmte Qualität hat , erfcheint euch als zu¬
fällig . Ift dies , fo kann die Materie überhaupt
nicht eine und diefelbe Qualität haben : es mufs alfo
eine jVIannichfaltigkcit von B efch af f enh eit en ge¬
ben , die ibr doch alle durch blofse Empfindung
kennt . Was ift denn nun das , was die Empfindung
bewirkt ? „ Etwas Inrieres , eine innere Befchaf-
fenheit der Materie . "' Dies find Worte , nicht Sa¬
chen . Denn wo ift es dann diefes Innere der Ma¬

terie ? Ihr mögt theilen ins Unendliche , und kommt
doch nie weiter , als bis zu Oberflächen der Körper.
Dies alles war euch längft einleuchtend , darum habt ihr
fchon lange das , was blofs empfunden wird , für Etwas
erklärt , was blofs in eurer Empfindungsart feinen
.Giund hat . Allein dies ift das Wenigfte . Denn dafs
nichts aufser euch exiiiiren foli , das an lieh füfs oder
fauer wäre , macht die Empfindung deshalb noch
nicht begreiflich er , denn immer nehmt ihr doch ei¬
ne Urfache an , die , aufser euch wirklich , diefe
Empfindung in euch bewirkt . Gefetzt aber , wir
räumen euch die Einwirkung von aufsen ein », was
haben denn Farben , Gerüche u . f. w . oder die Ur-
fachen diefer Empfindungen aufser euch mit euerm
Geifte gemein ? Ihr unterfucht wohl fehr fcharffin-
nig , wie das Licht , von den Körpern zurückgcftrablt,
auf eure Sehnerven wirkt , auch wohl , wie das ver¬
kehrte Bild auf der Netzhaut , in eurer Seele doch
nicht verkehrt , fondern gerade erfcheint ? Aber was
ift denn dasjenige in euch , was diefes Bild auf der
Netzhaut felbft wieder fleht , und unterfucht , wie es
wold in die Seele gekommen feyn möge ? Offen¬
bar Etwas , das in fo fern vom äufsern Eindruck völ-
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ilig unabhängig ift , und dem doch dieser Eindruck
nicht unbekannt ift-. Wie kam alfo der Eindruck
bis in diefe Gegend eurer Seele , in der ihr euch
völlig Ire )' und ' von Eindrücken unabhängig fühlt?
Mögt ihr doch Zwilchen die Affektion eurer Nerven,
eures Gehirns u . f. w . und die Vorftellung eines äul-
fern Dinges noch fo viele Zwilchenglieder einfehie-
ben ; ihr täufcht nur euch felbft , denn der Ueber-
gang vom Körper zur Seele kann , nach euern eig¬
nen Vorftellungen , nicht kontinuirltch — fondern
nur durch einen Sprung gefchehen , den ihr doch
vermeiden zu wollen , vorgebt.

Ferner , eine Maffe wirkt auf die andere vermö¬
ge ihrer blofsen Bewegung , ( durch Undurchdring-
lichkeit ) dies heilst ihr Stöfs , oder mechanifche
Bewegung.

Oder eine Materie wirkt auf die andere ohne

Bedingung einer zuvor erhaltnen Bewegung , fo dafs
Bewegung aus Buhe hervorgeht : durch Anziehung,
und dies heifst ihr Schwere.

Ihr denkt euch die Materie als trag , d . h . als
Etwas , das fleh nicht felbftthätig bewegt , fondern
nur durch äufsere Urfache bewegt werden kann.

Ferner , die Schwere , welche ihr den Körpern
zufchreibt , fetzt ihr , als fpeeififches Gewicht , der
Quantität der Materie ( ohne Rücklicht auf das Vo¬
lumen ) gleich.

Nun findet ihr aber , dafs ein Körper dem an¬
dern Bewegung mittheilen kann , ohne doch felbft
bewegt zu feyn , d . h. ohne durch Stöfs auf ihn zu
Wirken.
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Ihr bemerkt ferner , dafs zween . Körper fich

wcchfelfeitig anziehen können , fclilechterdings unab¬
hängig vom Verhältnis ihrer Maffe , d . h. unabhän¬
gig von den Gefetzen der Schwere.

Ihr nehmt alfo an , der Grund diefer Anziehung
könne weder in der Schwere , noch auf der Ober¬
fläche des auf folclie Art bewegten Körpers gefücht
werden , der Grund müfle ein innerer feyn , und
van der Qualität des Körpers abhängen . AHein
ihr habt noch nie erklärt , was ihr unter dem In¬
nern eines Körpers verlieht . Ferner , es ift erwic-
fen , dafs Qualität blofs in Bezug auf eure Empfin¬
dung gilt . Hier aber ift nicht von eurer Empfin¬
dung , fondevn von einem objektiven Faktum die
Ilede , das aufser euch vorgeht , das ihr mit euern
Sinnen auffafst , und das euer Verftand in verltänd-
liche Begriffe übei fetzen will . Gefetzt nun , wir räu¬
men ein , Qualität fey etwas , das nicht blofs in eurer
Empfindung , fondern im Körper aufser euch einen
Grund hat , was heifsen denn nun die Worte : Ein
Körper zieht den andern an vermöge feiner Qua¬
litäten ? Denn was an diefer Anziehung real iß,
d . h . was ihr anznfehauen vermögt , ift blofs — die
Bewegung des Körpers . Bewegung ift aber eine
rein - m,atheinatifch Gröfse , und kann rein - phoro-
nomifch beftimmt werden . Wie hängt denn nun
diefe äufsere Bewegung mit einer innern Qualität zu-
fammen ? Ihr entlehnt bildliche Ausdrücke , die von
lebendigen Wefen hergenommen find , z. B. Ver-
wandfehaft . Aber ihr würdet fehr verlegen feyn,
diefcs Bild in einen verftändlichen Begriff zu verwan¬
deln . Ferner , ihr häuft ,Grundftoffe auf Grundftof-
fe : diefe aber find nichts Tüiders , als eben fo viele
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Afyle eurer Uriwiffenheit . Denn was denkt ihr euch'
unter ihnen ? Nicht die Materie felbft , z. B. die Koh¬
le , fondern etwas , das in diefer Materie noch ent¬
halten , gleich fam verborgen ift , und ihr erft dietc
Qualitäten miltheilt . Aber wo im Körper ift denn
diefer Grundftoff ? Hat ihn je einer durch Thei-
lung oder Scheidung gefunden ? Nicht einen diefer
Stoffe konntet ihr bis jetzt finnlich darftellen ". * Ge¬
fetzt aber , wir räumen iljre Exiftenz ein , was ift
damit gewonnen ? Ift etwa dadurch die Qualität der
Materie erklärt ? Ich fchliefse fo : Entweder kommt
den Grumiftoffen fclbft die Qualität zu , die fie den
Körpern mitlheilen , oder nicht . Im erftern Falle
habt ihr nichts erklärt , denn eben das war die Fra¬
ge , wie Qualitäten entitchen ? Im andern Falle ift

-wiederum nichts erklärt , denn , wie ein Körper ( me-
chanifcb ) auf den andern ftofsen und fo ihm Bewe¬
gung mittheilen könne , verliehe ich ; wie aber ein
von Qualitäten völlig entblöfstcr Körper einem andern
Qualität uiittheilen könne , dies verficht niemand , und
niemand wird es verftändlich machen . Denn über¬
haupt ift Qualität etwas , wovon ihr bis jetzt keinen
©bjektiven Begriff zu geben im Stande wäret , und
wovon ihr doch ( in der Chemie weiiigftens ) objek¬
tiven Gebrauch macht.

Dies find die Elemente unfers empirifchen Wif-
fens . Denn , wenn wir einmal Materie , und mit
ihr Kräfte der Anziehng und Zurückfiofsung , fer¬
ner eine unendliche Mannichfaltigkeit von Materien,
die fich alle durch Qualitäten von einander unter-
fcheiden , vorausfetzen dürfen , fo haben wir , nach
Anleitung der Kategorientafel,



• aß-
t

1) quantitative Bewegung , die einzig der Quau-
tät der Materie proportional ilt : Schwere;

2 ) qualitative Bewegung , die den innern Be~
fchafferiheiten der Materie gemäfs ilt — chemi-
fche Bewegung;

3 ) relative Bewegung , die den Körpern durch
Einwirkung von aufsen ( durch Stöfs }- mitgetheils
wird —- mechanifche Bewegung.

Diefe drey möglichen Bewegungen find es , aug
welchen die ISaturlehre ihr ganzes Syftem entliehen
und werden läßt.

Der Theil der Phyfik , welcher fich mit der er-
ften befchäftigt , heifst Statik . Der, _welcher fich
mit der dritten befchäftigt , heilst Mechanik.
Dies ift der Haupttheil der Phyfik , denn im Grunde
ifl die ganze Phyfik nichts als angewandte Mecha¬
nik . * ) Derjenige Theil , welcher fich mit der zwey-
ten Art von Bewegung befchäftigt , dient in der
Phyfik nur hülfsweife : die Chemie nämlich , deren
Gegenftand es eigentlich ilt, . die fpecififehe Verfchie-
denheit der Materie abzuleiten , ift die Wiffenfchaft,

*) In der Mechanik können zugleich die allgemeinen Ei-
genfchaften der Korper , in fo fern fie auf mechani¬

sche Bewegung Einflufs haben , mitgenommen werden,
wie Elalticität , Härte , Dichtigkeit . — Die allgemei-
n e Bewegungslehre aber gehört gar nicht in die empi-
rifche Natmiehre . — Ich glaube , dafs nach diefer Ein-
ikeilung die Phyfik einen weit einfachem und natürli¬
chem Zufammenhang bekommt , als fie bis jetzt noch
in den meiften Lehrbüchern erhalten hat.
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welche erfl der Mechanik ( einer an fich ganz forma¬
len Wiffenfchaft, ) Inhalt und mannichfaltige Anwen¬
dung verfchaft . Es ift nämlich fehr geringe Mühe,
aus den Principien der Chemie die Hauptgegenftän-
de , welche die Phyfik ( ihren mechanifchen und dy-
namifchen Bewegungen nach, ) unteriueht , abzulei¬
ten , z. B. dafs chemiche Anziehung zwifchen den
Körpern ftait finde , kann man Tagen , mufs es eine
Maierie geben , die fie ausdehnt , der Trägheit ent¬
gegen wirkt —- Licht und Wärme . Ferner : Stoffe,
die lieh wechfelfeitig anziehen , und damit die gröfste
Einfachheit möglich feye , Einen Grundßoff , den
alle übrigen anziehen . Und da die Natur felbft zu ih¬
rer Fortdauer viele chemifche Prozelfe nöthig hat , fo
muffen diefe Bedingungen der chemifchen Prozeffe
überall gegenwärtig feyn , daher die Lebensluft , als
Produkt aus Licht und jenem Grundstoff . Und weil
diefe Luft die Gewalt des Feuers allzufehr beförder¬

te , die Kraft unlerer Organe zu fehr erfchöpfte , ei- '
ne Mifchung aus ihr und einer andern , ihr gcrad'
entgegengefetzten Luftart — atmofphärifche Luft u . f.w.

Dies ift ungefähr der Weg , auf welchem die Na -»
turlehre zur VoJlltändigkeit gelangt . Allein uns ift
es jetzt nicht darum zu tliun , wie wir ein folches
Syftem , wenn es einmal exiftirt , darftellen , fondern
darum , wie überhaupt ein folches Syftem exiftiren
könne . Die Frage ift nicht , ob und wie jener Zu-
fammeniiang der Erfcheinungen und die Reihe von
Urfachen und Wirkungen , die wir Naturlauf nennen,
aufs er uns , fondern wie lie für uns wirklich ge¬
worden , wie jenes Syftem und jener Zufammenhang
der Erfcheinungen , den Weg zu unferm Geilte ge¬
funden , und wie lie in unferer Vorftellung die Noth-
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wendigkeit erlangt haben , mit welcher ' fie zu den¬
ken wir Ichlechthin genöthigt find ? Ddnn als un¬
leugbare Thatfache wird vorausgefetzt , dafs die Vor-
ftellung einer Succelfion von Urfachen und Wirkun¬
gen aufser uns , unferm Geifte fo nothwendig iß,
als ob fie zu feinem Seyn und Wefcn felbft gehörte«
Diefe Noll )wendigkeit zu erklären , ift ein Hauptpro¬
blem aller Phiiofpphie . Die Frage ift nicht , ob die-
fes Problem überhaupt exiftiren folle , fondcrn wie
daffelbe , wenn es einmal exiftirt , gelöfet werdenmuffe.

Yorerft , was heifst es : Wir muffen uns eine
Succeflion der Erfcheinungen «lenken , die fehlecht-
hin nothwendig ift ? Offenbar fo viel : Diefe Er¬
fcheinungen können nur in diefer beftimmten Suc¬
ceflion auf einander folgen , und umgekehrt nur an
diefen beftimmten Erfcheinungen kann diefo Suc-
ceffion fortlaufen.

Denn dafs unferc Vorftellungen in diefer beltim-
ten Ordnung auf einander folgen , dafs z. B. der
Blitz dem Donner vorangeht , nicht nachfolgt u . f. w.
davon fliehen wir den Grund nicht in uns , es komme
nicht auf uns an , wie wir die Vorftellungen auf
einander folgen laffen , der Grund mufs alfo in den
Dingen liegen , und wir behaupten , diefe beftimmte
Aufeinanderfolge fey eine Aufeinanderfolge der Din¬
ge felbft , nicht blofs unferer Vorftellungon von
ihnen , nur infofern die Erfcheinungen felbft fo und
nicht anders auf einander folgen , feyen wir genü-
thigt , fie in diefer Ordnung vorzuftellen , nur weil
und infofern diefe Succeffion ab j ektiv - nothwen¬
dig feye , feyc fie auch fubjektiv - nothwendig.
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Daraus folgt nun ferner : Diefe beftimmte Suc¬
ceffion kann nicht von diefcn beftimmten Erfchehiun-
gen getrennt werden , die Succeffion niufs alfo zu¬
gleich mit den Erfcheinungen , und unigekehrt , die
Erfcheinungen muffen zugleich mit der Succeffion
■werden und entliehen ; -beyde alfo , Succeffion und
Erfcheinung , find in einem Wechfelvei h.iltnifs , bey-
de find in Bezug auf einander w-echCelfeitig not¬
wendig.

Man darf nur die gem -einfien Urtheile , welch«
wir über den Zufammenhang der Erfcheinungen alle
Augenblicke fällen , analyfiien , um zu finden , dafs
in ihnen jene Vorausfetzungen enthalten find.

Wenn nun weder die Erfcheinungen von ihrer
Succeffion , noch umgekehrt die Su-cceffron von ih¬
ren Eifcheinungen getrennt werden kann , find
Bur folgende zwey Fülle möglich : -

Entweder , Succeffion und Erfcheinungen ent¬
liehen beyde zugleich und ungetrenni aufs er uns;

Oder , Succeffion und Erfcheinungen entliehen
beyde ztigleich und ungetrennt in uns.

Nur in diefen beyden Fällen iß die Succeffion,
die wir uns voriiellen , eine wirkliche Succeffion.
der Dinge , nicht blofs eine ideale Aufeinanderfolga
unferer Vorfiellungen.

Die erfte Behauptung ift die des gemeinen Men-
fchenverftandes , felbft von Philofophen R.eid , Bcat-
tie U. a. Humes Skepticismus förmlich entgegenge¬
letzt . In diefem Syßem folgen die Dinge an lieh
auf einander, . wir haben dabey nur das Zufehen;
wie aber die Yorßeßung davon in uns gekommen t
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ift eine Frage , die für diefes Syftem viel zu hoch
liegt . Nun wollen wir aber nicht willen , wie die
Succeflion aufser uns möglich fey , fondern wie die-
fe beftimmte Succeflion , da fie ganz unabhängig von
uns erfolgt , doch als folche , und infofern mit ab-
foluter Notwendigkeit von uns vorgeftellt werde.
Auf diefe Frage nimmt nun jenes Syftem gar keine
Rücklicht . Fs ifi. daher keiner philofophifchen Kri¬
tik fähig , es hat mit der Pliilofophie nicht einen
Punkt gemein , von wo aus man es ujiterfuchen,
prüfen oder beftreiten könnte , denn es weifs nicht
einmal um die Frage , welche aufzulöfen eigentlich
das Gefchäft der Philofophie ifi.

Man müfste jenes Syftem vorerft philofophifch
machen , um es nur prüfen zu können . Allein dann
läuft man Gefahr , gegen eine blofe Erdichtung zu
kämpfen , denn der gemeine Verfiand ift fo konfe-
quent nicht , und ein folches Syitem , als das konfe-
quente des gemeinen Verfiandes wäre , hat in der
That noch in keines Menfchen Kopf exifLrt , denn
fobald man es auf philofophifche Ausdrücke zu brin¬
gen fucht , wird es völlig unverltändlich . Es fpncht
von einer Succeflion , die , unabhängig von mir,
aufser mir fiatt finden foll . Wie eine Succeflion
(der Vorftellungen ) in mir fiatt finde , verliehe ich;
eine Succeflion aber , die in den Dingen felbfi , un¬
abhängig von den endlichen Vorftellungen , erfolgt,
ift mir ganz unverltändlich . Denn fetzen wir ein
Wefen , das nicht endlich , demnach an die Succef¬
lion der Vorfrelliingen gebunden wäre , fondern al¬
les Gegenwärtige und Künftige in Einer Anl 'chauung
zufammenfafste , fo würde für ein folches Wefön in
den Dingen aufser ihm keine Succeflion feyn : üe ifi
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alfo überhaupt nur unter der Bedingung der End¬
lichkeit der Vorliellung . Wenn aber die Succeflion
auch unabhängig von allen Vorftellungen in den.
Dingen an fich gegründet wäre , fo mülsie es auch
für ein folches Wefen , als wir angenommen  hüben,
•ine Succeilion geben , was lieh widerfpiichtT

Desweg en haben bis jetzt alle Philofophen ein-
müfhig behauptet , Succeflion feye Etwas , was , un*
abhängig von den Voifiellungen eines endlichen Gei-
fies , gar nicht könne gedacht werden . Nun haben,
wir aber feftgefetzt , wenn die Vorftellung einer Sifc-
ceflion nothwendig feye , fo müffe fie zugleich mit
den Dingen und umgekehrt entliehen ; die Succeflion
müife ohne die Dinge fo wenig , als die Dinge ohne
die Succeflion möglich feyn . Ift alfo Succeflion et¬
was , was nur in unfern Vorftellungen möglich ilt,
To hat maTi nur zwifchen zwey Fällen die Wahl.

Entweder , man bleibt dabey , die Dinge exi-
liiren aufser uns , unabhängig von unfern Vorfiellun-
gen . Man erklärt alfo eben dadurch die objektive
Notwendigkeit , mit der wir uns eine beftimmte Suc¬
ceflion der Dinge vorftellen , für blofse Täufchung,
indem man leugnet , dafs die Succeflion in den Din¬
gen felblt itatt linde -.

Oder , man entfchliefst /ich zu der Behauptung^
dafs auch die Erfcheinungen felbft zugleich mit der
Succeflion nur in unfern Vorftellungen werden und
entliehen , und dafs nur in fo fern die Ordnung , in
der fie auf einander folgen , eine wahrhaft objektive
Ordnung feye.

Die erfte Behauptung nun führt offenbar auf
das abentheuerlichfte Syflem , das je exifiirt hat , und
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das auch erft In unfern Zeiten vott einigen Weni¬
gen , ohne dafs fie es felbft wußten , behauptet wur¬
de . — Hier ift nun der Ort , den Grundfatz , dals
Dinge von aufsen auf uns einwirken , völlig zu ver¬
nichten . Denn man frage einmal , was denn die
Dinge aufser uns , unabhängig von diefen Vorfiel-
lungen , feyen ? Vorer .fi. inülfen wir fie von Allem
entkleiden , was nur zu den Eigentümlichkeiten urt-
fers VorfiellunssvermögeBS gehört . Dahin gehört
nicht nur Succeffion , fondern auch aller Begriff von
TJrfachc und Wirkung , und , wenn man konfeqnent
feyn will , auch alle Vorftellung von Raum und Aus¬
dehnung , die beyde ohne Zeit , aus der wir die Din¬
ge an lieh Innweggenommen haben , gar nicht vor-
ftellbar find . Nichtsdefioweniger muffen diefe Dinge
an lieh , obgleich unferm Anfchauungsvermögen gänz¬
lich unzugänglich , doch — mau weifs nicht wie und
wo ? — wahrscheinlich in den Zwifch envvelten
Epikurs — wirklich vorhanden feyn und diefe Din¬
ge muffen auf mich wirken , meine VorftellunoenO f ö
veranlalfen . Zwar hat man fich noch nie darauf ein-
gelalfen , welche Vorftellung man fich eigentlich vom
folchen Dingen mache . Dafs manfagt : lie lind nicht
vorftellhar , ift ein Ausweg , der bald abgefchnittert
ift . Indem man davon redet , nrufs man eine Vor¬
ftellung davon haben , oder man redet , wie man
nicht reden foll . Auch von Nichts hat man eine
Vorftellung , man denkt es fich wenigftens als das ab-
folut - Leere , als etwas rein - Formales , u. f. w.
Man könnte denken , die Vorftellung vom Dinge an.
fich wäre eine ähnliche Vorftellung . Allein die Vor¬
ftellung vom Nichts kann man fich doch noch durch
das Schema des leeren Piaums yerfinnlichen . Die

Dinge
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Diiis « an fich aber werden ausdrücklich aus Zeit undI v
I Raum hinweggenommen , denn (liefe gehören ja nur

M zur eigentümlichen Vorltellungsart endlicher Wefen.
| Alfo bleibt nichts übrig , als eine Vorfi .eilung , die

zwifchen Etwas Und Nichts in de > Mitte fchwebt,
I d . h. die nicht einmal das Verdienft hat , abfolut-
.\ Nichts zu feyn . Es ift in der That kaum glaublich,

dafs folch eine wider/innige Zufammenfetzung voa
Dingen , die , aller finnlichen Befinnmungen beraubt,

I dennoch als finnliche Dinge wirken follen , je in ei¬
nes Menfciien -Kopf gekommen feye . *) —- In der
That , wenn man vorher alles aufgehoben hat , was
zu den Vorilellungen einer objektiven Welt gehört,
was bleibt mir noch übrig , das ich verfiünde ? Of¬
fenbar nur ich felbit . Alle müfsten aus mir felbit
alle Vorfiellungen einer äufsern Welt fich ent¬
wickeln . Denn wenn Succeffion , Urfache , Wirkung

| u . f. w . erft in meiner Vorftellung zu den Dingen
. hinzukommen , fb begreift man eben fo wenig , was
- jene Begiffe ohne die Dinge , als was die Dinge

ohne jene Beg iffe feyn können . Daher die aben¬
teuerliche E klärung , die diefes Syftem vom Ur-

S fprung der Vorfie ' lung zu geben genöthigt ift . Den
Dingen an fich Hellt es gegenüber ein Gemüth , und

I diefes Geinüih enthält in lieh gewiffe Formen a prio-
M ri , die vor den Dingen an fich nur den Vorzug ha¬

ben , dafs man üe wenigitens als etwas abfolut - Lee-

" ) Das Walire ift , dafs die Idee der Dinge an fich an
Kant durch Tradition gekommen war und iu dei Ue-
berlieferung allen Sinn veriobren hatte.

Schelling 's Ideen - 3
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res vorftellen kann . In diefe Formen werden die
Dinge gefafst , indem wir fie vorftellen . Dadurch
« 'halten die formlofen Gegenftände Geftalt , die lee¬
ren tonnen Inhalt . Wie es zugehe , dafs Dinga
überhaupt vorgeftellt werden , darüber ift tiefes Still-
fchweigen . Genug , wir Hellen Dinge aufser uns
vor , tragen aber eift in der Vorftellung auf fie über
Raum und Zeit , ferner die Begriffe von Subftanz
und Accidens , Urfache und Wirkung u . f. w . fo ent-
fteht Succeffion unferer Y-orftelltmgen in uns , und
zwar eine nothwendige Succeffion , und diefe felbft-
gemachte , niit _Bewufstfe yn eilt hervorgebrachte Sric-
ceffion , heifst man den Naturlauf.

Diefes SyXtem bedarf keiner Widerlegung . Es
dnrftellen , heifst es von Grund aus umftiirzen . Wirk¬
lich darüber erhaben , mit ihm gar nicht vergleich«
bar ift der Humifche Skepticismus . Hume läfst
(feinen Principien getreu ) völlig unentfehieden , ob
unfern Vorftellungen Dinge aufser uns entfprechen,
oder niclit . Auf jeden Fall aber mufs er annehmen,
dafs die Succeffi 'on der Erscheinungen nur in un¬
fern Vorftellungen ftatt finde ; — dafs wir aber ge¬
rade diefe beftimmte Succeffion als nothwendig
denken , erklärt er für blofsc Täufchung . Allein,
was man von Hume mit Recht fordern kann , ift,
dafs er wenigftens den TJifprung diefer Täufchung
erkläre . Denn dafs wir uns wirklich eine Aufein-
derlolge von Urfachen und Wirkungen als nothwendig
denken —> dafs darauf alle unfere empirifchen Wiffen-
fchaften , Naturlehre und Gefchichte , ( in der er
lelbft ein fo großer Meifter war, ) beruhen , kann
er nicht ableugnen . Woher aber diefe Täufchung
felbft ? — Hume antwortet : „ aus Gewohnheit,



Weil die Erfcheinungon bisher in diefer
Ordnung auf einander folgten , hat fich die
Einbildungskraft gewöhnt , dicfelbe Ordnung auch
sufs Künftige zu erwarten , und diefe Erwartung iffc
Uns endlich , wie Jede lange Gewohnheit , zur an¬
dern Natur geworden . " — Allein diefe Erklärung

I geht im Cirkel . Denn eben das follte ja erklärt wer-
' den , warum die Diüge ( was Huine nicht leug-
I » et ) bisher in diefer Ordnung auf einander
s gefolgt find ? War diefe Aufeinanderfolge etwa

in den Dingen außer uns ? Aber aufier unfern "Voi>
ftellungon ilt keine SuceefCon , Oder war es blofs«
Succeflion unferer Vorftelhingen -, fo mufs fich auch
ein Grund der Beftändigktit diefer Succeflion ange-

: benlaffen . Was unabhängig von mir da ilt , vermag ich
»liefet zu erklären ; was aber nur in mir vorgeht , davon

., mufs fich auch der Grund in mir finden lallen . Hu-
I ' nie kann fagen : Es ilt fo : und dies genügt mir»

V Allein dies heifst nicht philofcpbiren . Jchfsge nicht,
<h>[\ • in Humo  philo !'. .| .j';; -;n 1'ollt , aber wenn
einmal philofophiren zu wollen vorgiebt , fo kan ^ jjj ^y j«
man die Frage warum ? nicht mehr ab weilen. **kz£^

i^ nch ^ T .Alfo bleibt nichts mehr übrig ) als der Vertuen , j
aus der Natur ünlers , und in fo fern des endlichen _ . ^
Geiftcs überhaupt die Nothwcndigkeil einer Sltecef * ™" •
linn feltter Vorfcellungen abzuleiten , und damit diefe
Succeflion wahrhaft objektiv feye , die Dinge fclbft
augleich mit diefer Aufeinanderfolge in ihm werden,
und entliehen zu laffen » .

Unter allen bisherigen Syßemen nun kenne tch > ^ J ^ **nur die beiden — dal Spinozifche Und Leibnitzi - s jt
fche — Welche dielen Veii 'uch nicht nur unter - / ^ ^ T*vJ
nahmen * foudgr ^ Uertta gaiue Philofophie nichts *a-

^f ^ ^ ^ :
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derj als diefer Verfuch ift . Weil min jetzt noch

über das Verhältnifs diefer beyden Syfteme — ob
fie fich widerfprechen , oder wie ile zufammenhan-

gen — viel Zweifeins und Redens ifi , fo fcheint es

nützlich , Einiges darüber zum voraus beyzubringen.
. Jf «*. v Ji^

Spinoza , wie es fcheint , fehr frühzeitig bekum*
/ mert über den Zuf 'ammenhang unfrer Ideen mit den

Dingen aufser uns , konnte die Trennung nicht er¬

tragen , die man zwifchen beyden geftifiet hatte.
Er fah ' ein , dafs in unferer Natur Ideales und Rea¬

les ( Gedanke und Gegenftand ) innigft vereinigt
find . Dafs wir Vorfiellungen von Dingen aufser

uns haben , dafs unfere Vorfiellungen felbfi über
diefe hinaus reichen , konnte er fich nur aus unfe¬
rer idealen Natur erklären ; dafs aber diefen Vor¬

fiellungen wirkliche Dinge entfprechen , mufste er
fich aus den Affektionen und Befiimmungen
des Idealen in uns erklären . Des Realen alfo konn*

ten wir uns nicht be \vulst ^w,erden , als im _Gegenfatz

gegen das Ideale , fo wie des Idealen nur im Gegen-
fatz gegen das Reale . Mithin konnte zwifchen den

• wirklichen Dingen und unfern Vorfiellungen von

' ■*"** ^ * ihnen keine Trennung fiatt finden . Begriffe und

' ■-."* . Dinge , Gedanke und Ausdehnung waren ihm daher
0% • Eins und Daffelbe , beydes nur Modifikation Einer

* ** *
und deifelben idealen Natur.

••V «•
< ' Anfiatt aber in die Tiefen feines Selbftbewufst-

»* v « * j t
feyns hinabzufteigerl , und von dort aus dem Entfie-

> ' hen zweyer Welten in uns — der idealen Und rea-
. Icn — zuzufehen , überflog er fich felbfi ; anfiatt aus

unferer Natur zu erklären , wie Endliches und Un-

• »̂ ( * __* endliches , urfprünglich in uns vereinigt , wechfelfeitJg
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aus einander hervorgehen , verlor er fleh fbgleich in

der Idee eines Unendlichen aufser uns : in diefem

Unendlichen entftanden , oder vielmehr waren ur-

fprünglich — man wußte nicht woher ? — Affek-

tionen und Modifikationen , und mit diefen eine

endlofe Reihe endlicher Dinge . Denn weil es in

feinem Syftem vom Unendlichen zum Endlichen kei¬

nen Uebergang gab , fo war ihm ein Anfang des

Werdens fo unbegreiflich , als ein Anfang des

Seyns . Dafs aber diefe endlofe Succeffion von mir

vorgeftellt wird , und mit Notwendigkeit vorge-

ftellt wird , folgte daraus , dafs die Dinge und mei¬

ne Vorltellungen urfpriinglich Eins und Daffelbe

waren . Ich felbft war nur ein Gedanke des Unend¬

lichen , oder vielmehr felbft nur eine ftete Succef-

Oon von Vorfteliungen . Wie ich mir aber felbft

wieder diefer Succtflion bewufst würde , vermochte

Spinoza nicht veiftändlich zu machen.

Denn überhaupt ift fein Syltern , fo wie es aus

feiner Hand kam , das unverftandlichfte , das je exi-

ftirt hat . Man mufs diefes Syftem in lieh felbft auf¬

genommen , fich felbft an die Stelle feiner unendli¬

chen Subftanz gefetzt haben , um zu wiffen , dafs

Unendliches und Endliches nicht aufser uns , fon¬

dein in uns — nicht entliehen , fondern — ur-

fprünglich zugleich und ungetrennt da find , und

dafs eben auf diefer urfprünglichen Vereinigung die

Natur unferes Geiftes , und unfer ganzes geiftiges

Dafeyn beruht . Denn wir kennen unmittelbar nur

unfer eigen Wefen , und nur wir felbft find uns ver¬

bindlich . Wie in einem Abfoluten aufser mir AfFek-

tionen und Befiimmungcn find und feyn können ,

yerftehe ich nicht . Dafs aber in mir auch nichts
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Unendliches foyn könnte , ohne ctafs zugleich ein
Endliches feye , verliehe ich . Denn in mir ift je¬
ne uothwendige Vereinigung des Idealen und Ite a-

jen .̂ des abfohu ^ Thäti£ en_und abfolut - Leidenden,
(die Spinoza in eine unendliche Subftanz aufser mir
verfetzte ) urfbrünglich , oline mein Zuthun , da , und
eben darinn beliebt meine Natur . * )

Diefen Weg gieng Leibnitz „ und liier ift der
Punkt , wo er von Spinoza fich. fcheidet und mit
ihm znrammeahängt . Es ift unmöglich , Leibnitzeu
SU verliehen , ohne auf dielen Punkt fich geftelit zu
Laben . Iacob .i hat erwiefen , dafs fein ganzes Sy-
ftejn vom Begriff der Individualität ausgeht und
darauf zurückkehrt . Im Begriff der Individualität
allein ift urfprünglich vereinigt , was alle übrige Phi-
lofopliie trennt , das Pofitiye und das Negative , das
Thätige und Leidende uuferer Natur .. Wie im Un-
endlichen aufser uns Beftimmungen feyn können,
wufste Spinoza nicht verftändlich zu machen , und
.vergebens füchte er einen Uebergang vom Unendli¬
chen zum Endlichen zu vermeiden . Dieler Ueber¬
gang findet fich nur da nicht , wo Endliches und
Unendliches urfprünglich vereinigt find , und
diele urfprünglich e Vereinigung ift nirgends»
als im YVefen einer individuellen Natur .. Leibnitz

*) Die genauere Betrachtung anor wird jeden unmittelba»
lehren , dafs jedes In - Mir - Setzen der abfohlten Identi¬
tät des Endlichen und Unendlichen eben fo wie da»
Aufser- Mir - Setzen wiederum nur mein Setzen, jene
alfo an fich weder ein In - Mir noch ein Aufser • Mis
fey.
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gierig alfo werter Vom Unendlichen tum Endlichen,
noch von {liefern zu jenem über , fondern beydes

war ihm auf einmal — gleichfam durch eine und

diefelbe Entwicklung unferer Natur — durch eine

und diefelbe Handlungsweife des G elftes , wirklich

gemacht.

Dafs die Vorftellungen in uns auf einander fol¬

gen , ift nothwendige Folge unferer Endlichkeit;
daß aber diefe Reine endlos ift , beweifet , dals IIa

von einem Wefen ausgeht , in deffen Natur Endlich¬

keit und Unendlichkeit vereinigt find.

Dafs diefe Suceoffion noth wendig ift , folgt ia

I .eibnitzens Philofophie . daraus , dafs die Dinge zu¬

gleich mit den Vorfteilungen , kraft der blofsen Ge-
fetze . unferer Natur , nach einem innern Princip in

Tins, wie in einer eignen Weft entliehen . Was Leub¬

nitz allein für urfprünglich - real und an fich wirk¬
lich hielt , waren vorftellende Wefen , denn

in diefen allein war jene Vereinigung urfprüng-
lich , ans welcher erft alles andere , was wirklich

lieifst , ftch entwikkelt und hervorgeht . Denn

Alles , was aufser uns wirklich ift , ift ein Endliches,

»lifo nicht denkbar ohne ein Pofitives , das ihm Rea -r

lität , und ein Negatives , das ihm Gränze giebt.

Diefe Vereinigung pofitiver und negativer Thätigkeit

aber ift nirgends als in der Natur eines Individmims

urfprünglich . Aeirfsere Dinge waren nicht wirk¬

lich an fich felbft , fondern nur wirklich — ge¬

worden durch die Vorftellungsweife geiftiger Na¬

turen , dasjenige aber , aus deffen Natur erft alles

Dafeyn hervorgeht , d . h . das vorftellende Wefen

«Hein , mußte Etwas feyn , das in fich felbft QneU!

und Uifpnuig feines t >afevns trägt . J^ JIAv l̂,. tfjMH
P x 1 •i Ms t * , t i r v

~L&t4+tf < rrpifdfo tt •
ml M f , v £ . - _» lA -Tt/V , jL^ *n , *

in S O I ni j / T
*hJL , L ' A V\ Jt M ' 1/

/ j ^ h ^ fv ? l^ /J ~r*
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Entfpringt mm die ganze Sncceftion der Vorftel-

lungen aus der Natur des endlichen Geiftes , fo
mufs fich daraus auch die game Reihe unlerer Er¬
fahrungen ableiten lallen . Denn dafs alle Wefen
tmferer Art die Erfcheinungen der Welt in derfelben
notwendigen Aufeinanderfolge vorftellen , läfst fich
einzig und allein aus unferer gemeinfchaftlichen Na¬
tur begreifen . Diefe Uebereinftimmung unferer Na¬
tur aber durch eine präftabilirte Harmonie erklären,
heifsl fie wirklich nicht erklären . Denn diefes Wort
fagt nur , dafs eine folche Uebereinftimmung ftatt
finde , aber nicht wie und warum ? Es liegt aber in
Leibnitzens Syfteme felbft , dafs ans dem Wefen
endlicher Naturen überhaupt jene Uebereinftimmung
folge . Denn wäre dies nicht , fo hörte der Geilt
auf , abfoluter Selbftgrund feines Willens und Er¬
kennens zu feyn . Er müfste den Grund feiner Vor-
ftellungen doch noch a-ufser fich fliehen , wir wä¬
ren wieder auf denfeben Punkt zurückgekommen,
den wir gleich anfangs verliefsen , die Welt und ihre
Ordnung wäre für uns zufällig , und die Yorftel-
lung davon käme uns nur von aufsen . Damit aber
fchweifen wir unvermeidlich über die Gränze , in¬
nerhalb welcher wir allein uns ve flehen . Denn
wenn eine höhere Hand erft uns fo eingerichtet hat,
dafs wir eine folche Welt und eine folche Ordnung
der Erfcheinungen vorzuftellen genöthigt find , fo
ift , abgerechnet , dafs diefe Hypothe 'e uns völlig un«
verftändlich ift , diefe ganze Welt abermals eine Täu¬
fling ; ein Druck jener Hand vermag fie uns zu
entreißen ) oder uns in eine ganz ändere Ordnung
der Dinge zu verfetzen , felbit , dafs Wefen unfrer
Art (von gleichen Vorftellungen mit uns ) aufser uns
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feyen , ift dann völlig zweifelhaft . Mit der präftnbi-
lirten Harmonie alfo kann Leibnitz nicht die Idee

verbunden haben , die man gewöhnlich damit ver¬
bindet . Denn er behauptet ausdrücklich , kein Geüt
könne entftnnden feyn , d . h. auf einen Geilt laf-
fen Jich Begriffe von Urfache und Wirkung gar nicht
anwenden . Er ift alfo ablöluter Selbligruud feines
Seyn und Wiffens , und dadurch , dafs er überhaupt
iß , ift er auch das , was er ift , d. h . ein Wefen,
zu deffen Natur auch diefes beftimmte Syftem von
yorftellnngen äufserer Dinge gehört . Philofophie
nlfo ilt nichts anders , alseine Katarlehre unfers
Geiftes . Von nun an ift alle Dogmatismus von.
Grund aus umgekehrt . Wir betrachten das Syftem
unferer Vorftellungen nicht in feinem Seyn , fon¬
dern in feinem Werden . Die Philofophie wird
genetifch , d . h . fie läfst die ganze nothwendige
Reihe unferer Vorftellungen vor unfern Augen gleich-
fam entfiehen und ablaufen . Von nun an ift zwi-

fchen Erfahrung und Spekulation keine Trennung
mehr . Das Syftem der Natur ift zugleich das Syftem
unfers Geiftes , un d jetzt  erfi , nachdem die grofse
Synthefis vollendet ift , kehrt unfer Wiffen zur Ana-
lyfis ( zum Forfchen und Verfuchen ) zurück.
Aber noch ift diefes Syftem nicht da ; viele verzagte
Geifter verzweifeln zum voraus , denn fie reden von
einem Syftem unferer Natur , ( deren Gröfse fie
nicht kennen ) nicht anders , als ob von einem Lehr¬
gebäude * ) vmferer Begriffe die Rede wäre.

*) In Schriften und Ueberfetzungen aus den erfien Zeiteit
des deutfclien Purismus findet man fehr häufig die Aus¬
drücke : L e hrg eb au de von Wefen , Lehrgebäude
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Der Dopmatiker , der alles als wiTprunglicli mfMl

tms vorhanden (nicht als aus uns werden d und
entfpringen d ) vorausfetzt , mufs fich doch wenig-
ftens da zu anheifchig machen , das , was aufser uns iliy
jrnch aus äußern Urfachen zu erklären . Dies ge¬
lingt , ihm , 1b lange er fich innerhalb des Zulammen-
hangs von Urfaehe und Wirkung befindet , unerach -»
ttt er nie begreiflich machen kann , wie diefer Zu«
fammenhang von Urwichen und Wirkungen felbft
entstanden iit . Sobald er fich über die einzelne Er-
fcheinnng erhebt , ift feine ganze Philofophie zu En^do , die Gränzen des Methaaismus find auch die
Gränzcn feines Svfiems.

Nun ift aber Mechanismus allein bey weitemnicht das , was die Natur ausmacht . Denn fobald
Ifwir ios Gebiet der organifchen Natur übertret-

ten , hört für uns alle mechanifclie Verknüpfung von1 Urfaehe und Wirkung auf . Jedes orgauifcho Pro-. O
dukt befteht für fich felbft, , fein Dafeyn iit von.

* keinem andern Dafeyn abhängig . Nun ift aber die
Urfaehe nie diefelbe mit der Wirkung , nur zvvt*

ffchen ganz verfchiedenen Dingen iit ein Verhäft-
. Jjiifs von Urfaehe und Wirkung möglich . Die Orgaliifa -*

tion aber produeirt fich felbft , entfpringt aus ficht
Telbft ; jede einzelne Pflanze ift nur Produkt eines
Individuums ihrer Art , und fo produ irt und re*
producirt jede einzelne Oi^ anifation ins Unendliche
fort nur ihre Gattung . Alfo fchreitet keine Orga-
mifation fort , fondem kehrt ins Unendliche fur8

der Natur , Schade , dafs imfrc neuem PliiloIoplKn
fen Ausdruck aufser Gcbiaucli kommen lieben.



immer in fich felbft zurück . Eine Organir .itlon alt
folche demnach ift weder Urfache noch Wirkung
eines Dinges anfser ihr , alfö nichts , was in den Zu-
fammenhang des Mechanismus eingreift . Jedes or-
ganifche Produkt trägt den Grand Peines Dafcyns in
fich felbft , denn es ift von fich felbft Urfach ' und

Wirkung . Kein einzelner Theil konnte entRehen
als. in diefem Ganren , und diefes Ganze felbft be-

ftcht nur in der Wechfelwirkung der Theile . In
jedem andern Objekt find die Theile will k ii h rli c h,
fie find nur da , infofern ich theile . Im orgamfir-
ten Weifen allein find fie röal , fie find da ohne
mein Znttiun , weil zwifchen ihnen und dem Gan¬

zen ein objektives Vcrhähnifs ift . Alfo liegt jeder
Organifation ein Begriff zu Grunde , denn wo
nothwendige Beziehung des Ganzen auf Theile und
der Theile auf ein Ganzes ift , ift Begriff . Aber
diefer Begriff wohnt in ihr felbft , kann von ihr
gar nicht getrennt werden , fie organifirt fich
felbft , ift nicht etwa nur ein Kunftwerk , deffen

Begriff anfser ihm im Verftande des Künftlers vor¬
handen ift . Nicht ihre Form allein , fondern ihr

Dafeyn ift zweckmäßig . Sie konnte fich nicht ar-
ganifiren , ohne fchon organifirt zu feyn . Die Pflan¬
ze nährt fich und dauert fort durch Affimilation äufs-

rer Stoffe , aber fie kann fich nichts afSmiliien , oh¬

ne fchon organifirt zu feyn . Die Fortdauer des be¬
lebten Körpers ift an die Refpiration gebunden.
Die Lebensluft , die er einathmet , wird durch feine

Organe zerlegt , um als elektrifches Fluidum die
Nerven 211 dnrchftröiiien . Aber um diefen Prozefs

möglich zu machen , mufste felbft fchon Organifa-
tion da feyn , die doch hinwiederum ahne diefen
Prozeß nicht fortdauert . Daher nur aus Organifa-



44

tion Organifation lieh bildet . Im organifchen Pro¬
dukt ift eben deswegen Form und Materie unzer¬
trennlich , diefe beftimmte Materie konnte nur zu¬

gleich mit die !'er beftimmten Form , und umgekehrt,
werden und entliehen . Jede Organifation ift allo
ein Ganzes ; ihre Einheit liegt in iIir felbft , es

hängt nicht von unfrer Willkiihr ab , fie als Eines
oder als Vieles zu denken . Urfache und Wirkung
ift etwas Vorübergehendes , Vorüberfchwindendes,
blofse Erfcheinung ( im gewöhnlichen Sinne des
Worts .) Die Organisation aber ift nicht blofse ^Er¬
fcheinung , fondern felbft Objekt , und zwar ein
durch lieh felbft beliebendes , in lieh felbft ganzes,
untheilbares Objekt , und weil in ihm die Form von
der Materie unzertrennlich ift , fo lallst fich der Ur-

fprung einer Organifation , als fokher , mechanifch
eben fo wenig erklären , als der Urfprung der Ma ->
terie felbft.

Soll alfo die Zweckmäfsigkeit der organifchen
Produkte erklärt werden , fo lieht fich der Dogma-
tiker völlig von feinem Syfteme vcrlaffen . Hier hilft
es nicht mehr , Begriff und Gegenftand , Form und
Materie zu trennen , wie uns beliebt . Denn hier we-

nigftens ift beydes nicht in unferer Vorftellung , fon¬
dern im Objekt felbft urfprünglich und nothwen-

dig vereinigt . Auf diefes Feld , wünfehte ich , wag¬
te lieh mit uns einer von denen , die ein Spiel mit

Begriffen für Philofophie , und Hirngefpinnfte von
Dingen für wirkliche Dinge halten.

Vorerft müfst ihr zugeben , dafs hier von einer

Einheit die Rede ift , die . fich fchlechterdings nicht
aus der Materie , als folcher , erklären läfst.



45

Denn es ift eine Einheit des Begriffs , diefe ' Ein r
heit ift nur da in Bezug auf ein anfehauendes andre«
Hektirendes Wefen . Denn dafs in einer Organifation ab¬
fohlte Individualität iß , dafs ihreTheile nur durch das

Ganze und das Ganze nicht durch Zu ammenl 'etzung ,
fondern durch Wechfelwirkung derTheile möglich ift,
ift ein Urtheil , und kann gar nicht geurtheilt wer¬
den , als nur von einem Geifte , der Theil und Gan¬

zes , Form und Materie wechfeil 'eitig auf einander be¬
zieht , und nur durch und in diefer Bezieliung erit
entlieht und wird alle Zweckmäfsigkeit und Zufam-
menftimmung zum Ganzen . Was haben auch diefe
Theile , die doch nur Materie find , mit einer Idee

geinein , die der Materie urfprünglich fremd ift , und
zu der fie doch zufammenftimmen ? Hier ift keine

Beziehung möglich , als duich ein Drittes , zu def-
fen Vorftellungen beydes , Materie und Beg .iff , ge¬
hört . Ein folches Drittes aber ift nur ein anfehauen-
der und reflektirender Geift . Alfo müfst ihr einräu¬

men , dafs Organifation überhaupt nur in Bezug auf
«inen Geift voritellbar ilt.

Dies räumen felbft diejenigen ein , welche auch

die organifchen Produkte durch einen wundervollen
Zufainmenfiofs von Atomen entftehen lallen . Denn

indem ' fie den Urfprung diefer Dinge vom blinden
Zufall ableiten , heben fie foi'ort auch alle Zweck¬

mäßigkeit in ihnen , und damit felbft alle Begriffe
von Organifation auf . Dies heifst konfequent ge¬
dacht . Denn da Zweckmäßigkeit nur voritellbar ift

in Bezug auf einen urtheilenden Verltand , fo mufs
auch die Frage : wie die organifchen Produkte un¬
abhängig von mir entftanden , fo beantwortet wer¬
den , als ob es zwifchen ihnen und einem uitheden-
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tieft Verbände gar keine Beziehung gäbe , d . b> alt
ob in ihnen überall keine Zweckmäßigkeit wäre.

Das eifte alfo , was ihr zugebt , ift diefes : Aller,
Begriff von Zweckmäfsigkeit kann nur in einem
Verltande entliehen , und nur in Bezug auf einen
folchen Vcrfiand kann irgend ein Ding zweckmä¬
ßig heifsen.

Gleichwohl Tcyd ihr nicht minder genothigt,
einzuräumen , dafs die Zweckmäßigkeit der Katur-
tarodökte in ihnen felbft wohnt , dafs fie objek¬
tiv und real , dafs fie alfo nicht tu euern will«

kiihrlichen , fondern zu euern nothwendigen
Vorltellungen gehört . Denn ihr könnt gar wohl
unlerfcheiden , was in den Verbindungen eurer Be¬
griffe Wilikührlich und nothwendig ift . So oft ihr?
Dinge , die durch den Katrin getrennt find , in Eine
Zahl zufaninrcnfafst , handelt ihr völlig frey , die
Einheit , die ihr ihnen gebt , tragt ihr nur aus euern
Gedanken auf fie über , in den Dingen l'clbft

liegt kein Grund , der euch nöthigte , fie als Eine*
zu denken . Daß ihr aber jede Pflanze als ein In*
dividuum denkt , in welchem Alles zu Einem Zweck
zufamnienfiimmt , davon mü st ihr den G :undindem

Ding aufser euch fuchen ; ihr fühlt euch in eü-
erm Unheil gezwungen , ihr müfst alfo einräumen,
dafs die Einheit , mit der ihr es denkt , nicht blofs

logifch ( in euern Gedanken ) , fondern real ( au-
fser euch wirklich ) ift.

Nun verlangt man von euch , ihr Tollt die Frage
beantworten : wie es zugeht , dafs eine Idee , di«
doch offenbar blo :s in euch exiftiren , und blofs in

Bezug auf euch Beabtät haben kann , doch von euch
felbft als auiser euch Wirklich angefchaut uüd vorg ««
ftelit werden muis ?
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Zwar g'iebt es Philofophenj die für alle diefe

Fragen Eine Univerlalaiitworl haben , die Tie bey
jeder Gelegenheit wiederholen und nicht genug wie¬
derholen können : Was »m den Dingen Form ift,
fsgen fie , tragen wir erfi auf die Dinge über . Aber
«ben das verlange ich längfit zu wiffen , wie ihr das
könnt ? was denn die Dinge find ohne die Form,
die ihr erft auf fie übeitragt ? oder *was die Form ift,
ohne die Dinge , auf welche ihr fie übertragt ? Ihr
müfst aber eugeben , dafs hier wenigüens die Form
von der Materie , der Begriff vom Objekt fchlech-
jterdings unzertrennlich ilt . Oder wenn es in eurer
\S 'iIlk.ühr fieht , die Idee von Zweckmässigkeit auf
JDinge aufser euch überzutragen oder nicht , wio
kommt es , dafs ihr diefe Idee nur auf gewiffe Din¬
ge , nicht auf alle übertragt ? dafs ihr euch ferner
Ley diefer Vorftellung zweckmäßiger Produkte "gar
Sticht frey , fondern fchleciithin gezwungen fühlt?
Tür beydes könnt ihr keinen Grund angeben , als
den , dafs jene zweckmäßige Form urlprunglich und
•ohne Zuthuii eurer Wiiikühr gewiffen Dingen auf-
fer euch fchleciithin zukomme.

Dies vorausgefetzt gilt auch hier wieder , was
jpben galt : Form und Materie diefer Dinge konn»
ten nie getrennt feyn , beyde konnten nur zugleich,
Und wechfelfeitig durch einander werden . Der Begriff >
4er diefer Organifation zü Grunde liegt , hat a Q.
fich keine Realität , und umgekehrt , diefe benimmt«
•Materie ift nicht als Materie , fondern nur durch

den inwohnenden Begriff , organifirte Materie.
Diefes benimmte Objekt alfo konnte nur zugleich,

mit diefem Begriff , und diefer beftimmte Begriff nur,
zugleich mit diefem btfürnmten Objekt entliehen,.
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Nach diefem Princip mülTen fleh alle bisherige
Syfteme beurtheüen laffen.

Um jene Vereinigung von Begriff und Materie
zu begreifen , nehmt ihr einen höhen *) göttlichen
Verftand an , der feine Schöpfungen in Idealen ent¬

warf , und diefen Idealen gemäfs die Natur hervor¬
brachte . Allein ein Wefen , in welchem der Begriff
der That , der Entwurf der Ausführung vorangeht,
kann nicht hervorbringen , kann nur Materie,
die fchon da ift , formen , bilden , kann der Materie

nur von aufsen das Gepräge des Verftandes ^ und
der Zweckinäfsigkeit aufdrücken , was er hervor¬

bringt , ift nicht in fich feJbft , fondern nur in Be¬
zug auf den Verftand des Künftlers , nicht ur -
fprünglich und nothwendig , fondern zufälliger
Weife zweckmäfsig . Ift nicht der Verftand ein tod-

tes Vermögen , und dient er zu etwas andern , als
Wirklichkeit , wenn fie da ift , aufzufallen , zu be¬

greifen ? und entlehnt nicht der Verftand anltatt das
Wirkliche zu fchaffeu , vom Wirklichen felblt erft

feine eigne Realität , und ift es nicht blofs die Scla-
verey diefes Vermögens , feine Fähigkeit , Umriffe
der Wirklichkeit zu befehreiben , was zwifchen ihm

und der Wirklichkeit Vermittlung giftet ? Aber hier'
ift die Frage , wie das Wirkliche , und mit ihm
erft ungetrennt von ihm das Ideale ( Zweckmäfsige)
entliehe ? Nicht ; dafs die Naturdinge überhaupt

zweckmäfsig find , fo wie jedes Werk der Kunft auch
zweckmäfsig iit , fondern dafs diele Zweckmässigkeit
Etwas ift , was ihnen von aufsen gar nicht mitge-
theilt werden konnte , dals fie zweckmäfsig find ur-

fprünglicli du ; ch . ich lelblt , dies ift , was wir er¬
klärt wiii 'en wollen. Ihr
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Ihr nehmt alfo eure Zuflucht zum fchöpferi-
fchen Vermögen einer Gottheit , aus welchem die
wirklichen Dinge zugleich mit ihren Ideen entfpran-
gen und hervorgiengen . Ihr Iahet ein , dafs ihr das
Wirkliche zugleich mit dem Zweckmässigen , das
Zweckmäfsige zugleich mit dem Wirklichen entliehen
killen müßt , wenn ihr aufser euch etwas annehmen
wollt , das in lieh felbft und durch lieh felbft zweck¬
mäßig ift.

Allein lafst uns einen Augenblick annehmen,
was ihr behauptet , ( obgleich ihr felbft aufser Stande
feyd , es vtrftändlich zu machen, ) lafst uns anneh¬
men , es fey durch die Schöpferkraft einer Gottheit
das ganze Syftem der Natur , und damit die ganze
Mannichfaltigkeit zweckmäßiger Produkte aufser
uns entstanden ; find wir wirklich auch nur um Ei¬
nen Schritt weiter als vorhin ? und fehen wir uns
nicht wieder auf demfelben Punkte , von dem wir
gleich anfangs ausgiengen ? Wie organifirte Produk¬
te aufser — und unabhängig von mir wirklich ge¬
worden , war ja gar nicht das , was ich zu willen
verlangte , denn wie könnte ich mir davon auch
nur einen deutlichen Begriff machen ? Die Frage
war : Wie die Vorftellung zweckmäfsiger Pro¬
dukte aufser mir in mich gekommen , und wie ich
genöthigt feye , diefe Zweckmäßigkeit , obgleich
fie den Dingen nur in Bezug auf meinen
Verftand zukommt , doch als aufser mir wirk¬
lich und nothwendig zu denken ? — Diefe Frage
habt ihr nicht beantwortet.

Denn fobald ihr die Naturdinge als aufser euch wirk¬
lich und fomit «1s Werk eines Schöpfers betrachtet,

Schelling 's Ideen . 4
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kann in ihnen felbü keine Zweckmäfsigkeit wohnettj

denn diefe gilt ja nur in Bezug auf euern Verltand.

Oder wollt ihr auch im Schöpfer der Dinge Begriffe

von Zweck u . f. w . vorausfetzen ? Allein , fobald

ihr dies thut , hört er auf , Schöpfer zu feyn , er wird

blofser Künftler , er ifi hüchftens Baumeifter der Na¬

tur ; ihr zerltört aber alle Idee von Natur von

Grund aus , fobald ihr die Zweckmäfsigkeit von au-

fsen durch einen Uebergang aus dem Verftande ir¬

gend eines Wefens in fie kommen lafst . Sobald
ihr alfo die Idee des Schöpfers endlich macht,

hört er auf , Schöpfer zu feyn ; erweitert ihr He bis

zur Unendlichkeit , fo verlieren lieh alle Begriffe

von Zweckmäfsigkeit und Verftand , und es bleibt

Bur noch die Idee einer abfoluten JMacht übrig.
Von nun an ift alles Endliche blofse Modifikation

des Unendlichen . Aber ihr begreift eben fo wenig,

wie im Unendlichen überhaupt eine Modifikation,

möglich feye , als ihr begreift , wie diefe Modifika¬

tionen des Unendlichen , d. h . wie das ganze Syfiem

endlicher Dinge in eure Vorftellung gekommen,

oder , wie die Einheit der Dinge , die im unendli-

chen Wefen nur ontologifch feyn kann , in eu-

erm Verftande teleologifch geworden fey.

Ihr könntet zwar verAichen , dies aus der eigen¬
tümlichen Natur eines endlichen Geifies zu erklä¬

ren . Allein wenn ' ihr das thut , fo bedürft ihr des

Unendlichen als eines aufser euch nicht mehr . Ihr

könnt von nun an Alles nur in euerm Geifte wer¬

den und entftehen laffen . Denn wenn ihr auch

a u fs e r und unabhängig von euch Dinge voraus¬

fetzt , die an fich zweckmäfsig And , fo müfst ihr,

deffen ungeachtet , noch erklären , wie eure Vor-



Heilungen mit diefen äufsern Dingen ztuummen-

ftiimnen . Ihr müfst zu einer präftabilirten Harmo¬

nie eure Zuflucht nehmen , müfst einnehmen , dafs ia

den Dingen aufser euch felblt ein Geift herrfche,

der dem eurigen analog ift . Denn nur in einem

Geifte von fehöpferifchem Vermögen kann Begriff

und Wirklichkeit , Ideales und Reales , fo Jich durch¬

dringen und vereinigen , dafs zwifchen beyden keine

Trennung möglich ift . Ich kann nicht anders den¬
ken , als dafs Leibnitz unter der fubitantiellen Form

lieh einen den organifirten Wellen inwohnenden

regierenden Geift dachte.

Diefe Philolbphie alfo mufs annehmen : es gebe

eine Stufenfolge des Lebens in der Natur . Auch in

der blofs organifi ten Materie fey Leben ; nur ein

Leben eingefchränkterer Art . Diefe Idee ift fo alt,

und hat lieh bis jetzt unter den mannichfaltigften

Formen , bis auf den heutigen Tag fo ftandhaft er¬

halten — (in den alteften Zeiten fchon liefs man

die ganze Welt von einem belebenden Princip,

Welt 'eele genannt , durchdrungen werden , und das

fpätere Zeitalter Leibnitzens gab jeder Pflanze ihre

Seele ) — dafs man wohl zum voraus vermuthen

kann , es mülfe irgend ein Grund diefes Naturglau¬
bens im menfehlichen Geifte Velbft liegen . So ift es

auch . Der ganze Zauber , der das Problem vom Ur-

fprung organihrte . Körper umgiebt , rührt daher,

dafs in diefen Dingen Notwendigkeit und Zufällig¬

keit innigft vereinigt find . Nothwendigkeit , weil

ihr Dafeyn fchon nicht nur (wie beym Kunftwerk)

ihre Form , zweckroäfsig ift ; Zufälligkeit , weil

diefe Zweckmäfsigkeit doch nur für ein anschalten¬
des und reflektirendes Wefea wirklich ift . Dadurch
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wurde der menfchliche Geiß frühzeitig auf die Ide«
einer fich felbß organifirenden Materie geführt,
und weil Organifation nurMn Bezug auf einen Geift
vorßellbar ift , auf eine urfprüngliche Vereinigung
des Geiftes und der Materie in diefen Dingen . Er
fah fich genöthigt , den Grund diefer Dinge einer-
feits in der Natur felbft , andrerfeits in einem über
die Natur erhabnen Princip zu fuchen , daher gerietf»
er fehr frühzeitig darauf , Geift und Natur als Eines
zu denken . Hier trat es zuerft hervor aus feinem
heiligen Dunkel jenes idealifehe Wefen , in welchem
er Begriff und That , Entwurf und Ausführung als
Eines denkt . Hier zuerft überfiel den Menßhen eine
Ahndung feiner eignen Natur , in welcher Anfchau-
ung und . Begriff , Form und Gegenftand , Ideales
und Reales urfprünglich eines und daffelbe ift.
Daher der eigentümliche Schein , der um diefe
Probleme her ift , ein Schein , den die blofse Piefle-
xions - Philofophie , die nur auf Trennung aus¬
geht , nie zu entwickeln vermag , während die reine
Anfchauung , oder vielmehr die fchöpferifche Einbil¬
dungskraft längß die fymbolifche Sprache erfand,
die man nur auslegen darf , um zu finden , dafs die
Natur um fo verständlicher zu uns fpricht , je weni¬
ger wir über ße blofs reflektirend denken.

Kein Wunder , dafs jene Sprache , dogmatifch
gebraucht , bald felbft Sinn und Bedeutung verlor.
So lange ich felbft mit der Natur identifch bin,
verßehe ich , was eine lebendige Natur ift , fo gut,
als ich mein eignes Leben verßehe ; begreife , wi«
diefes allgemeine Leben der Natur in den mannich-
faltigften Formen , in ßufenmäfsigen Entwicklungen,
in allmähligen Annäherungen zur Freyheit ßch of-
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fenbaret ; fo bald icli aber mich und mit mir alles
Ideale von der Natur trenne , bleibt mir nichts üb¬
rig , als ein todtes Objekt , und ich höre auf zu be¬
greifen , wie ein Leben aufs er mir möglich feye.

Frage ich den gemeinen Verftand , fo glaubt er
nur da Leben zu fehen , wo freye Bewegung
iß - Denn die Vermögen thierifcher Organe — Sen-
fibilität , Irritabilität u . f. w . — fttzen felbft ein im»
pulfives Princip voraus , ohne welches das Thier un¬
fähig wäre , Reizen von aufsen Reaction entgegen
zu letzen , und nur durch diefe freye Zuruckwirkung
der Organe wird der von aufsen angebrachte Stimu¬
lus Reiz und Eindruck , es herrfcht hier die völligfte
Yi echfelwü -kung , nur durch Reiz von aufsen wird
das Thier zur Hervorbringung von Bewegungen be-
ftimmt , und umgekehrt , nur durch diefe Fähigkeit,
Bewegungen in fich hervorzubringen , wird der äuf-
fere Eindruck zum Reiz . (Daher ift weder Irritabi¬
lität ohne Senfibilität , noch Senfibilität ohne Irrita .-
bilität möglich . )

Allein alle diefe Vermögen der Organe rein
blofs als folche reichen nicht hin , das Leben zu
erklären . Denn wir könnten uns gar wohl eine Zn-
fammenfetzung von Fibern , Nerven u . f. w . denken,
in welcher (wie z. B. in Nerven eines deftruirten or-
ganifchen Körpers durch Elektricität , Metallreiz u . f.
w .) durch Reize von aufsen freye Bewegungen her¬
vorgebracht würden , ohne dafs wir doch diefem zu-
fammenaefetzten Dine Leben zufchreiben könnten.O D

Maa erwiedert vielleicht , dafs doch die Zufammen-
ftiminung aller diefer Bewegungen Leben bewirke;
allein dazu gehört ein höheres Princip , das wir
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nicht mehr aus der Materie  felb .fi: erklären können,
ein Princip , das alle einzelnen Bewegungen ordnet,
zufammenfafst und fo erft aus einer Manniehfaltic-
keit von Bewegungen , die unter einander überein-
Xlimmen , lieh wechfelfeitig produciren und reprodu-
ciren , ein Ganzes fchaft und hervorbringt . Alfo be¬
gegnen wir hier ■abermals jener abfohlten Vereini¬
gung von Natur und Freyheit in Einem und densel¬
ben Wefen , die belebte Organifation Toll Produkt
der Natur feyn ; aber , in diefem Naturprodukt folJ
herrfchen ein oidnender , zufammenfaffender Geilt;
«liefe beyden Principien fallen in ihm gar nicht ge¬
trennt , fondern vinnigft vereinigt feyn ; in der An-
fchaunng follen fich beyde gar nicht unterfcheiden
lafien , zwrfchen beyden foll kein Vor und kein
Nach , fondern abfolute Gleichzeitigkeit und Wech-
felwirkung ftatt finden.

So bald die Philofophie diefe innige Verbindung
aufhebt , entliehen zwey lieh gerade entgegengefetz¬
te Syfteme , von denen keines das andere widerle¬
gen kann , weil beyde alle Idee von Leben von
Grund aus zerftören , die um fo weiter vor ihnen
entflieht , je näher fie ihr zu kommen glauben.

leb rede nicht von der fogenannten Philofophie
derjenigen , die auch Denken , Vovfiellen und Wol¬
len in uns bald aus einem zufälligen Zufammenilofs
fclion organifirter Körperchen , bald durch eine
wirklich künflliche Zufammenfügung von Muskeln,
Fafern , Häutchen , Häkchen , welche den Körper
zufammenhalten , und flüssigen Materien , die ihn
durchftrömen , u . f. w . entfpringen laflen . Ich be¬
haupte aber , dafs wir ein Leben aufser uns fo
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wenig , als ein Bewufstfeyn anfser uns empirifch

begreifen , dafs weder das Eine noch das Andere aus

phyfifchen Gründen erklärbar , dafs es in diefer

Rückficht völlig gleichgültig ift , ob der Körper als

ein zufälliges Aggregat organifirter Körpertheüchen,
oder als eine hydraulifche Mafchine , oder als eine
chemifche Werkftätte betrachtet wird . Gefetzt z. B.

dafs alle Bewegungen einer belebten Materie durch

Veränderungen in der Mifchung ihrer Nerven , ihrer

Fibern oder der Flüffigkeit , die man in ihnen cir-

kuliren läfst , erklärbar feyen : fo fragt fich nicht

nur , wie jene Veränderungen bewirkt werden , fon¬

dern auch , welches Princip alle diefe Veränderun¬

gen ' harmonifch zufammenfafsf . Oder , ivenn endlich
ein philofophifeher Blick , auf die Natur als ein Sy-

ftem , das nirgends itille fleht , fondern fortfehreitet,
entdeckt , dafs die Natur mit der belebten Materie

aus den Grämen der todten Chemie tritt , alfo,

weil fünft chemifche Prozefle im Körper unvermeid¬

lich wären , und weil der todte Körper durch wahr¬

haft chemifche Auflöfung zerftört wird , im lebenden

Körper ein Princip feyn mufs , das ihn den Gefetzen
der Chemie entreifst , und wenn nun diefcs Princip

Lebenskraft genannt wird , fo behaupte ich dage¬

gen , dafs Lebenskraft , ( fo geläufig auch diefer Aus¬

druck feyn mag ) in diefem Sinn genommen , ein

völlig widerfp rech ender Begriff ift . Denn Kraft kön¬
nen wir uns nur als etwas Endliches denken . End¬

lich aber ift ihrer Natur nach keine Kraft , als in¬

fofern fie durch eine entgegengefetzte befchränkt
Wird. "Wo wir daher Kraft denken , (wie in der Ma¬

terie ) da muffen wir uns auch eine ihr entgegen¬

gefetzte Kraft denken . Zwilchen entgegengtfetz-
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ten Kräften aber können wir uns mir ein doppeltesVerhältnifs denken . Entweder fie find im relati¬
ven Gleichgewicht ( im abfoluten Gleichgewicht wür¬
den fich bejde völlig aufheben ) ; dann werden fie
als ruhend gedacht , wie in der Materie , die des»
halb trag heifst . Oder man denkt fie in fortdauern¬
dem , nie entfchiednem Streit , da eine wechfelfeitig
Hegt und unterliegt ; dann aber mufs wieder ein
Drittes da feyn , das diefem Streit Fortdauer giebt,
und in diefem Streit wechfelfeitig liegender und un¬
terliegender Kräfte das Weik der Natur erhält . Die-fes Dritte kann nun nicht felbft wieder eine Kraft
feyn , denn fonft kämen wir auf die vorige ' Alterna¬
tive zurück . Es mufs alfo Etwas feyn , das höher ift,als felbft Kraft ; Kraft aber ift das Letzte , wor , uf
(wie ich eivveifen werde ) alle unfere phvfikalifchea
Erklärungen zurückkommen müffen ; alfo müfsle ' je-
nes Dritte etwas feyn , was ganz aüfserhalb der Grän-
zen der empirifchen Naturforfchung liegt . Nun wird
aber aufser und über der Natur in der gewöhnf-
chen Verfiellung nichts höheres erkannt als derGeift . Allein wollten wir nun die Lebenskraft als
geiftiges Princip begreifen , fo heben wir eben da¬
mit jenen Begriff völlig auf . Denn Kraft heifst,
was wir wenigftens als Princip an die Spitze der
Naturwiffenfchaft ftellen können , und was , obgleich
nicht felbft darftellbar , doch feiner Wirkungsartnach , durch phyfikalifche Gefetze beftimmbar ift . Al¬
lein wie ein Geift phyfifch wirken könne , davon ha¬
ben wir auch nicht den geringften Begriff , alfo kann,
auch ein geiftiges Princip nicht Lebenskraft hei-fsen } ein Ausdruck , wodurch man immer noch we-
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nigftens die Hoffnung andeutet , jenes Princip nach
phyfikalifchen Gefetzen wirken zu lallen . * )

Begeben wir uns aber , wie wir dann , dazu ge-
nöthigt find , diefes Begriffs ( einer Lebenskraft ) , fo
find wir genöthigt , nun in ein ganz entgegengefetz-
tes Syftem zu flüchten , in welchem auf einmal wie¬
der Geift und Materie einander gegenüber liehen,
unerachtet wir jetzt fo wenig begreifen , wie Geilt
auf Materie , als wir bisher begreifen konnten , wie
Materie auf Geift wirke.

Geift , als Princip des Lebens gedacht , heifst
Seele . Ich weide nicht wiederholen , was man ge¬
gen die Philofophie der Dualiften fchon längft ein¬
gewandt hat . Man hat üe bis jetzt grofsentheils aus
Principien beibitten , die fo wenig Gehalt hatten,
als das beftrittene Syftem felbft . Wir fragen nicht,
wie eine Verbindung von Seele und Leib überhaupt
möglich fey ? ( eine Frage , zu der- man nicht berech¬
tigt -ift , weil iie der tragende felbft nkht verlieht)
fondern — was man verliehen kann und beantwor¬

ten mufs , wie nur überhaupt die Vorftellung einer
folchen Verbindung in uns gekommen feye . Dafs

*) Dies fieln man fehr deutlich aus den Aeufserungeji
mancher Vertheidiger der Lehenskraft . Hr . Bran¬
dis z. B . ( in feinem Verfuche über die Lebenskraft

S. 8 ' -) fragt : „ Sollte die Elektricität ( die bey phlo-
giltifchen Prozeffen überhaupt mitzuwirken fcheint)
auch an dem phlogiftifchen Lebensprozeffe ( den der
Verfaffer annimmt ) Antheil haben , oder Elektrici-
tät die Lebenskraft felbß feyn ? Ich halte es
für mehr als wakrfcheinlich . "
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ich denke , vorftelle , will , und dafs diefes Denkea
« . f. w . To wenig ein Refultat meines Körpers feyn
kann , d ;ifs vielmehr diefer felbft nur durch jenes
Vermögen zu denken und wollen mein Körper
wird , weifs ich gar wohl . Ferner , es fey indefs
verftattet , zum Behuf der Spekulation , das Princip
der Bewegung vom Bewegten , Seele vom Körper
zu unterfcheitlen , unerachtet wir , fobald vom Han¬
deln die Rede ilt , diefeUnterfcheidung gänzlich ver-
geffen . Kun ift mit all ' dielen Vorausfetzungen doch
fo viel offenbar , dafs , wenn Leben und Seele , die
Letztere als Etwas vom Körper verfchiedenes , in
mir ilt , ich von beyden nur durch unmittelbare
Erfahrung gewifs werden kann . Dafs ich bin ( den¬
ke , will , u . f. w .) , ift Etwas ., das ich willen vnufs,
wenn ich nur überhaupt etwas weifs . Wie alfo eine
.Vorftellung von meinem eignen Seyn und Leben in
mich komme , verftehe ich , weil ich , wenn ich nur
überhaupt etwas verliehe , diefes verftehen mufs.
Auch weil ich mir meines eignen Seyns unmittelbar
bewufst bin , beruht der Schluß auf eine Seele in
mir , wenn auch die Konfequenz falfch feyn follte,
wenigfiens auf Einem unzvveifelbaren Vorderfatz,
dem , dafs ich bin , lebe , vorstelle , will . Aber
wie komme ich nun dazu , Seyn , Leben , u . f. w.
auf Dinge aufser mir überzutragen . Denn fo bald
dies gefchieht , verkehrt lieh mein unmittelbares Wif-
fen alfobald in ein mittelbares . Nun behaupte
ich aber , dafs von Seyn und Leben nur ein unmit¬
telbares Willen möglich ift , und dafs , was ist
und lebt , nur in fo fern ift und lebt , als es vorerft
und vor allem Andern für fich felbft da ift , fei¬
nes Lebens durch lein Leben fich bewufst wird . G »-
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fetzt alfo , es komme in meiner Anfchauung vor ei»

organiiLtcs Wefen , das fich frey bewegt , fo weifs

ich gar wohl , dafs diefes Wefen exiftirt , dafs es
für mich da ift , nicht aber auch , dafs es für fich
felbft und an fich da ift . Denn das Leben kann

fo wenig aufser dem Leben , als das Bewufstfeyn
aufser dem Bewufstfeyn vorgeftellt werden . *) Alfo

ift auch eine empirifche Ueberzeugung davon , dafs
etwas aufser mir lebe , fchlechterdings unmöglich.
Denn , kann der Idealilt fugen , dafs du dir organi-
Crte , frey fich bewegende Körper vorftellft , kann

auch nur zu den nothweudigen Eigenheiten deines

Vorftellungsvermögens gehören ; und die Philofophie
felbft , die alles aufser mir belebt , läfst doch die

Vorftellung diefes Lebens aufser mir nicht von auf-

fen in mich kommen . Wenn aber diefe Vorftellung
nur in mir entfteht , wie kann ich überzeugt wer¬
den , dafs ihr etwas aufser mir entfpreche ? Auch ift

offenbar , dafs ich von einem Leben und Selbftfeyn*

aufser mir nur praktifch überzeugt werde . Ich

mufs praktifch dazu gen ö thigt feyn , Wefen , die

mir gleich feyen , aufser mir anzuerkennen . Wäre

ich nicht genöthigt , mit Menfchen aufser mir in Ge-
fellfchaft und in alle praktifche Verhältniffe , die da¬
mit verbunden find , zu treten ; wüfste ich nicht , dafs

Wefen , die der Erfcheinung der äufsern Geftalt nach
mir ähnlich find , nicht mehr Gründe haben , Frey-

Ii eit und Geiftigkeit fn mir anzuerkennen , als ich
habe , diefelbe in ihnen anzuerkennen ; wüfste ich

endlich nicht , dafs meine moralifche Exiftenz erß

*) Jacobi '« Darid Hume. S. 140.



6o

durch die Exiftenz anderer moralifcher TVefen außer
mir Zweck und Beftimmung erhält , fo könnte ich,
der blofsen Spekulation überlafien , allerdings zwei¬
feln , ob hinter jedem Antlitz Menfchheit , und in
jeder Bruft Freyheit wohne ? — Dies alles wird
durch unfere gewöhnlichften Urtheile beftätigt . Nur
von Wefen aufser mir , die fich mit mir im Leben
auf gleichen Fufs fetzen , zwifchen welchen und mir
Empfangen und Geben , Leiden und Thun völlig
wechfelfeitig iß , erkenne ich an , dafs fie geiftiger
Art find . Dagegen , wenn etwa die neugierige Frage
aufgeworfen wird , ob auch den Thieren eine Seele
zukomme , ein Menfch von gemeinem Verftande al-
fobald ftutzig wird , weil er mit der Bejahung derfel-
ben etwas einzuräumen glaubte , was er nicht unmit¬
telbar wiffen kann.

Gehen wir endlich zurück auf den erften Ur-
fprung des dualiftifchen Glaubens , dafs eine vom
Körper verfchiedene Seele wenigftens in mir woh¬
ne , was ift denn wohl jenes in mir , was felbft wie¬
der urtheilt , dafs ich aus Körper und Seele beftehe,
und was ift diefes Ich , das aus Körper und Seele
beftehen foll ? Hier ift offenbar etwas noch höheres,
das , frey und vom Körper unabhängig , dem Körper
eine Seele giebt , Körper und ' Seele zufammendenkt
und felbft in diefe Vereinigung nicht eingeht — wie
es fcheint , ein höheres Princip , in welchem felbft
Körper und Seele wieder identifch find.

Endlich , wenn wir auf diefem Dualismus belie¬
hen , fo haben wir nun ganz in der Nähe den Ge-
genfatz , von dem wir ausgiengen : Geift und Mate¬
rie . Denn immer noch drückt uns diefelbo Unbe-
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menhang möglich feye . Man kann lieh das Ab Ich nei¬

dende diefes Gegenfatzes durch Taufchungen aller
Art verbergen , kann zwifchen Geiß und Materie fo
viel Zwifchenmaterien » fchieben , die immer feiner

und feiner werden , aber irgend einmal mufs doch

ein Punkt kommen , wo Geiß und Materie Eins,

oder wo der grofse Sprung , den wir fo lange ver¬
meiden wollten , unvermeidlich wird , und darinn

find alle Theorien lieh gleich . Ob ich die Nerven
von animalifchen Geißern , elektrifchen Materien

oder Gasarten durchfirömen oder davon erfüllt feyn,
und durch fie Eindrücke zum Senforium von aufsen

fortpflanzen laße , oder ob ich die Seele bis in die

äufserfien (noch dazu problematifchen ) Feuchtigkei¬

ten des Hirns ( ein Vernich , der wenigfiens das Ver-

dienß hat , das Aeufserfie gethan zu haben ) ver¬

folge , ift , in Puickßcht auf die Sache , völlig gleich¬

gültig . Es iß klar , dafs unfre Kritik ihren Kreislauf
vollendet hat , nicht aber , dafs wir über jenen Ge-

genfatz , von dem wir ausgiengen , um das geringße

klüger geworden find , als wir es anfangs waren.
Wir laßen den Menfchen zurück , als das fichtbare,

herumwandernde Problem aller Philofophie , und
unfere Kritik endet hier an denfelben Extremen,

mit welchen fie angefangen hat.

Faffen wir endlich die Natur in Ein Ganzes zu-

fammen , To ßehen einander gegenüber Mechanis¬
mus — d. h. eine abwärts laufende Reihe von Ur-

fachen und Wirkungen , und Zweckmäfsigkeit,
d . h . Unabhängigkeit vom Mechanismus , Gleichzei¬
tigkeit von Urfachen und Wirkungen . Indem wir

auch diefe beydea Extreme noch vereinigen , entßeht
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In uns die Idee von einerZweckmäfsigkeit des Gan¬
zen , die Natur wird eine Kreislinie , die in fich felbft
zurücklauft , ein in fleh felbft befchlofsnes Syflem ift.
Die Reihe von Urfachen und Wirkungen hört völlig
auf , und es entlieht eine wechfelfeitige Verknüp¬
fung von Mittel und Zweck ; das Einzelne konn¬
te weier ohne das Ganze , noch das Ganze ohne das
Einzelne wirklich werden.

Diefe abfolute Zweckmäfsigkeit des Ganzen der
Natur nun ift eine Idee , die wir nicht willkührlich ,
fondern nothwendig denken . Wir fühlen uns ge¬
drungen , alles Einzelne auf ©ine folche Zweckmä¬
fsigkeit des Ganzen zu beziehen ; wo wir etwas in
der Natur finden , das zwecklos oder gar zweckwi¬
drig zu feyn fcheint , glauben wir den ganzen Zu-
fammenliang der Dinge zerriffen , oder ruhen nicht
eher , bis auch die fcheinbare Zweckwidrigkeit in an¬
derer Rückficht zur Zweckmäfsigkeit wird . Es ift alib
eine nothwendige Maxime der reflektirenden Ver¬
nunft , in der Natur überall Verbindung nach Zweck
und Mittel vorauszufetzen . Und ob wir gleich diefe
Maxime nicht in ein konftitutives Gefetz verwandeln,

befolgen wir fie doch fo Üandhaft und fo unbefan¬
gen , dafs wir offenbar vorausfetzen , die Natur wer¬
de unferm Beftreben , abfolute Zweckmäfsigkeit in
ihr zu entdecken , freywillig gleichfam entgegenkom¬
men . Eben fo gehen wir mit vollem Zutrauen auf
die Uebereinltimmung der Natur mit den Maximen
unterer reflektirenden Vernunft von i'peciellen , un¬
tergeordneten Gefetzen zu allgemeinen höhe :n Ge-
fetzen fort , und von Erfcheinungen fogar , die noch
in der Reihe unferer Kenntniffe ifolirt da liehen , hö¬

ren wir doch nicht auf , a priori vorauszufetzen,
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dafs auch f i e noch durch irgend ein gemeinichaft-

liches Princip unter fich zufammenhangen . Und nur

da glauben wir an eine Natur aufser uns , wo wir

Mannichfaltigkeit der Wirkungen und Einheit der
Mittel erblicken.

Was ift denn nun jenes geheime Band , das un¬

fern Geilt mit der Natur verknüpft , oder jenes ver¬

borgene Organ , durch welches die Natur zu unferm

Geilte , oder unfer Geift zur Natur fpricht ? Wir

fchenken euch zum voraus .alle eure Erklärungen ,

wie eine folche zweckmäßige Natur aufser uns

wirklich geworden . Denn diefe Zweckmäfsigkeit dar¬

aus erklären , dafs ein göttlicher Verftand ihr Urhe¬

ber fey , heifst nicht philofophiren , fondern fromme

Betrachtungen anftellen . Ihr habt uns damit 1b gut

wie nichts erklärt , denn wir verlangen zu willen,

Jucht , wie eine folche Natur aufser uns entftanden,
fondern wie auch nur die Idee einer folchen Natur

in uns gekommen feye ; nicht etwa nur , wie wir

fie willkührlich erzeugt haben , fondern wie , und

warum fie urfprünglich und nothwendig allem,

was unfer Gefchlecht über Natur von jeher gedacht

hat , zu Grunde liegt ? Denn die Exiftenz einer fol¬

chen Natur aufser mir , erklärt noch lange nicht
dieExiftenz einer folchen Natur in mir : denn wenn

ihr annehmt , dafs zwifchen beyden eine vorheibe-
fiimmte Harmonie flatt finde , fo iß ja eben das der

Gegenftand unferer Frage . Oder wenn ihr behaup¬
tet , dafs wir eine folche Idee auf die Natur nur

übertragen , fo ift nie eine Ahndung von dem,

was uns Natur ift und feyn foll , in eure Seele ge¬

kommen . Denn wir wollen , nicht dafs die Natur

mit den Gefetzen unfers Geiftes zufällig [ etwa
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durch Vermittelung eines Dritten ) zulammentreRTe,
fondern dafs f i e felbft nothwendig und urfpriing-
lich die Gefetze unfers Geiftes — niclit nur aus¬
drücke , fondern felbft realifire , und dafs fie
nur in fo fern Natur feye und Natur heifse , als
iie dies thut.

Die Natur foll der fichtbare Geift , der Geift die
unfichtbare Natur fern . Hier alfo , in der abfohl¬
ten Identität des Geiftes in uns und der Nalur au¬
fs er uns , mufs /ich das Problem , wie eine Natur
aulser uns möglich feye ', auflöten . Das letzte Ziel
unTerer weitern Nachlorfchung ift daher diefe Idee
der Natur ; gelingt es uns , diefe zu erreichen , fo
können wir auch gewifs feyn , jenem Probleme Ge¬
nüge gethan zu haben.

* **

Dies find die Hauptprobleme , welche aufzulö-
fen der Zweck diefer Schrift feyn foll.

Aber diefe Schrift beginnt nicht von oben,
(mit Aufftellung der Principien ) fondern von un¬
ten (mit Erfahrungen und Prüfung der bisherigen
Syfteme ).

Erft wann ich beym Ziel , das ich mir vorgefetzt
habe , angekommen bin , wird man mir verftatten,
die durchlaufne Bahn rückwärts zu wiederholen.

Zufatz



Z u f a z

zur Einleitung.

Darflellung der allgemeinen Idee der Phi.

lofophie überhaupt und der Naturphiloso¬

phie insbefondre als *nothwendigen und

integranten Theils der erfteren.

Gegen den empirirchen Realismus , welcher vor Kant

zum allgemeinen Denkfyftem geworden und felbi\

in der Philofophie herrfchend war , konnte , der Not¬

wendigkeit zufolge , dafs jedes Einfeitige unmittelbar¬

ein andres ihm entgegengefetztes Einfeitiges hervoi --

ruft , zunächlt nur ein eben fo empirifcher Idealis¬

mus aufltehen und geltend gemacht werden . So aus¬

gebildet in feiner ganzen empirifchen Qualität als er

Schelling ' s Ideen . 5
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fich hey den Kantifchen Kachfolgern zeigte , lag er
allerdings nicht in Kant fclbft , aber er war dem Keim
nach in feinen Schriften enthalten : denjenigen , die
den Empirismus nicht zuvor abgelegt hatten , che
fie zu ihm kamen , wurde er auch durch ihn nicht
genommen , er blieb , . nur in eine andre , idealiflifch
klingende , Sprache überfetzt , ganz derfclbe und kehrte
in einer veränderten Geltalt defto hartnäckiger zu¬
rück , je gewiffer die , welche ihn in diefer Forin aus
Kant genommen hatten , überzeugt waren , fleh in je¬
der Rückficht davon befreit und über ihn erhoben
zu haben . Dafs -die Befüminungen der Dinge durch
und für den V ^rftand keineswegs die Dinge an
fich treffen , dies wir von ihnen , angenommen : in-
def > hatten diefe Dinge an fich doch zu dem Vor¬
stellenden daffelbe Verhältnils , welches man zuvor
den empirifchen Dingen zugefchrieben hatte , das Ver-
hältnifs des Afnzirens , der Urfache und Einwirkung,
Theils gegen den empirifchen Realismus an fich ft-lbft,
theils gegen jene widerfinnige Verbindung des rohe-
ften Empirismus mit einer Art des Idealismus , dio
fich aus der Kantifchen Schule entwickelt hatte , ift
die voranftehende Einleitung gerichtet.

Beide werden gewiffermafsen mit ihren eignen
Waffen gefchlagen : gegen ' den erften werden dieje¬
nigen Begriffe und Vorftellungsarten , die er felbfl,
als aus der Erfahrung genommen , braucht , in To fem
geltend gemacht , als gezeigt wird , dafs fie ausgear¬
tete und misbranchte Ideen find : gegen die letzte
bedurfte es nur der Hei auskehrung des erften Wi-
derfpruchs , der ihr zu Grunde liegt , und der in den
einzelnen Fällen nur auffallender und greller wie¬
derkehrt.
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In dem gegenwartigen Zufatz iß es darum zu

thun , mehr auf pofilive Weife die Idee der Philofo¬

phie au fiel ), und die derNaiurpliilofophie insbefon-

dere , als der Einen noihwendigen Seite des Ganzen

diefer Wiffenfchaft , darzulegen.

£)er erfte Schritt zur Philofophie und die Bedin¬

gung , ohne -welche man auch nicht einmal in fie
hineinkommen kann , ift die Einficht : tUfs das abfo-

Jut - Ideale auch das abfolut - Reale fey , und dafs auf - ,

Ter jenem überhaupt nur finnliche und bedin ^ tej

aber kein -e abfokue und unbedingte Realität fey.

Man kann denjenigen , welchem das -abfolut - Ideale

noch nicht als abfolut - Reales aufgegangen ift , auf
ver 'fchiedne Weife bis zu diefem Punkt der Einlicht

hintreiben , aber man kann fie felbft nur indirekt,

nicht direkt beweifen , da fie vielmehr Grund und

Princip a^lcr Demonftration ift.

Wir zeigen eine der möglichen Arten an , je-

Sriand zu diefer Einficht zu erheben . Die Philofophie
ift eine abfolute Wiffenfchaft , denn was fiih als all¬

gemeine Uebereinftiinmung aus den widerilreit en¬

den Begriffen herausnehmen läfst , ift , dafs fie , Welt

entfernt die Prinzipien ihres Wiffens von einer an¬

dern Wiffenfchaft zu entlehnen , vielmehr , unter an¬

dern Gegenftänden wcnigliens , auch das Wiffen zum

Objekt hat , alfo nicht felbft wieder ein untergeord¬

netes Wiffen feyn kann . Es folgt unmittelbar aus

diefer formellen Beftimmung der Philofophie als ei¬

ner Wiffenfchaft , die > Wenn fie ift , nicht bedingter

Art feyn ka'nn , dafs fie ferner von ihren Gegenilan-

d t-n * Welche ß « feyn mögen , nicht auf bedingte,

*
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fondern nur auf unbedingte und alfolute Weife wil¬
len , alfo auch nur das Abfolute diefer Gegenftände
felbft wiffen könne . Gegen jede mögliche Beftim-
mung der Philofophie , nach welcher fie irgend eine
Zufälligkeit , Befonderheit oder Bedingtheit zum Ob¬
jekt hätte , liefse lieh zeigen , dafs diefe Zufälligkeit
oder Befonderheit fchon von einer der andern , an¬

geblich oder wirklich vorhandnen , Wiffenfcliaften in
Befchlag genommen fey . Wenn denn alfo die Phi¬
lofophie , um auf abfolute Art zu wiffen , auch nur
vom Abfoluten wiffen kann , und ihr diefes Abfolute
nicht anders als durch das Wiffen felbft offen ficht,
fo iß klar , dafs fchon die erfte Idee der Philofophie
auf der ftillfchweigend gemachten Vorausfetzung ei¬
ner möglichen Indifferenz des abfoluten Willens mit
dem Abfoluten felbft demnach darauf beruhe , dafs
das abfolut - Ideale das abfolut - Reale fey>

Es ift mit diefer Schlufsfolge noch keineswegs
etwas für die Realität diefer Idee bewiefen , die auch,
wie gefagt > als der Grund aller Evidenz nur fich
felbft beweifen kann ; unfer Schlufs ift blofs hypo-
thetifch : wenn Philofophie ift , fo ift jenes ihre noth.
wendige Vorausfetzung . Der Gegner kann nun ent¬
weder die Hypothefis , oder die Richtigkeit der Folge
läugnen . Das erfte wird er entweder auf wiffenfehaft-ct
liehe Art thun , alfo fchwerlich anders als dadurch
leiften können , dafs er fich felbft auf eine Wiffen-
fchaft des Wiffens , das heifst , auf Philofophie ein-
läfst : wir muffen ihn ■bey diefem Verfuch erwarten,
um ihm zu begegnen , können aber zum voraus über¬
zeugt feyn , dafs , was er auch in der erwähnten Ab¬
licht vorbringen möge , ficher felbft Grundsätze feyn
werden , die w"ir ihm mit zureichenden Gründen be-
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Ftrciten können , fo dafs allerdings wir ihn nicht m

überzeugen vermögen , da er die erfte Einficht nur

fich felbit zu geben vermag , er aber auch nicht das

geringste vorbringen kann , wodurch er nicht uns

auffallende Blöfsen gäbe : oder er wird ganz ohne

wiffenfchaftliche Gründe nur überhaupt verfichern,

dafs er Philofophie als Wiffenfchaft nicht zugebe,

und nicht zuzugeben gefonnen fey : hierauf hat man

fich gar nicht einzuladen , da er ohne Philofophie

auch gar nicht willen kann , dafs es keine Philofo-

phie gebe , und nur fein Willen uns intereffirt . Diel«
Sache mufs er alfo Andre unter fich ausmachen laf-

fen ; er felbft begiebt fich der Stimme darüber.

Der andre Fall ift , dafs er die Richtigkeit der

Folge läugnet . Diefs wrird nacli den obigen Beweifen

nur dadurch gefchehn können , dafs er einen andern

Begriff der Philofophie auffiellt , kraft deffen in ihi

ein bedingtes Willen möglich wäre : man wird ihn

nicht hindern können , irgend etwas der Art , wäre

es fogar die emplrifche Pfychologie , Philofophie zu

nennen , aber die Stelle der abfoluten Wiffenfchaft

und die Nachfrage nach ihr , wird nur defto gewifler

bleiben , da es fich verfleht , dafs der Misbrauch des

eine Sache -bezeichnenden Wortes , indem man ihm

die Bedeutung geringerer Dinge giebt , die Sache

felbft nicht aufheben kann . Auch kann , wer die

Philofophie befizt , zum voraus vollkommen über¬

zeugt feyn , dafs , welcherBegriff von Philofophie , auf-

fer dem der abfoluten Wiffenfchaft ^ vorgebracht wer¬

den möge , er immer und unfehlbar würde bewer¬

fen können , dafs jener Begriff , weit entfernt der der

Philofophie zu feyn , nicht einmal überhaupt der ei¬

ner Wiffenfchaft ift.
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Mit Einem Wort : jene Einficht , dnl*s das ,iblo-

]ut - Ideale das abfolnt - Reale fey , ift die Bedingung
aller höhern Wiffcnfchafrlichkeit , nicht nur in der

I Philofophie , fondern auch in der Geomelrie tirnl ge-
) fammten Riathematik . Dieselbe Indifferenz des Rea¬

len und Idealen , welche die mathematifchen Willen-
fchaften im untergeordneten Sinn aufnehmen , macht
die Philofophie nur in der höchften und nllgemein-
Iten Bedeutung , nachdem von ihr alle finnliche Be¬
ziehung entfernt ift , alfo an fich geltend . Auf ihr
beruht jene Evidenz , die den höhern Wiffenfchaftcu
eieenthümlich ift ; nur auf diefem Boden , wo zurc> 1 H
abfohlten Realität nichts als die abfolute Idealität er¬
fordert wird , kann der Geometer feiner Ko -nftruk-
»ion , die doch wohl ein Ideales ifi , abfolute Reali¬
tät zufehreiben , und behaupten , dafs , was von jener
als Form güt , ewig und rioth .wendig auch von dem
.Oegeafiand gelte ^̂J ^ ?-,,f Ĵ^ML<*' f̂ & f ~r S ^ <ms**fr

Wollte hingegen jemand dem Philofbphen in Er¬
innerung bringen , dafs jenes ablolut - Ideale es doch
wieder nur für ihn und nur fein Denken fey , wie
denn der empiiifche Idealismus vornämlich gegen
Spinoza in der Regel nichts vorbringen kann , als
«inzig , dafs er darin gefehlt habe , nicht wieder auf
fein eignes Denken zu reilektiren , wo er denn ohne
Zweifel würde inne geworden feyn , dafs fein Syftem
doch wieder nur ein Produkt feines Denkens fey,
fo bitten wir einen folchen nur feinerfeits die ganz*
einfache Ueberlegung anzuftellen , dafs ja auch diefe
Iteflcxion , wodurch er jenes Denken zu feinem
Denken und demnach einem Subjektiven macht , wie¬
der nur feine Reflexion alfo etwas blofs Subjekti¬
ves fey , fo dafs hier eine Subjektivität durch die an-



dre verbeflcrt und aufgehoben wird . Da er j . ncs

nicht , wird in Abrede zielin können , fo wird er zu-

geftehn , dafs demnach jenes abfolnt - Ideale an fich

weder etwas Subjektives nocli etwas Objektives , tmd

weder fein noch irgend eines Menfchen Denken,

Tündern eben abfolutes Denken fey.

Wir fetzen bey der ganzen folgenden Darflcl-

hmg diefe El kenntnifs der Indifferenz des nbfolut - j

Idealen mit dem abfolut - Realen , welche felbli eine

nbfblute ift , voraus , und muffen jeden . verGehernJ

dafs , wenn er aufscr jenem noch ein anders Abfolu¬

tes denkt oder verlangt , wir ihm nicht nur zu kei¬

nem Willen um dalfelbe verhelfen , fondern auch, in

nnferm eignen Wiffen von dem Abfohlten unmöglich >

vnft .'indlich werden können.

Wir haben von jener Idee des abfolnt - Idea¬

len auszugehn , wir beftimmen es als abfolutes

Wiffen , abfohlten Erkenntnifsakt.

Ein abfolutes Wiffen ift nur ein folches , worin

«las Subjektive und Objektive , nicht als Entgegenge¬

fetzte vereinigt , fondern worin das ganze Subjekte

das ganze Objektive und unigekehrt ift . Man hat'

die abfohue Identität des Subjektiven und Objekti¬

ven als Priririp der Philofophie theik Klofs negativ

(als blofse Nicht \ erfchiedenheit ) , theils als blofse

Verbindung iweyer an fich Entgegengefelzten in ei - j

nein andern , welches hier das Abfolute feyn follte,.

verflanden und verlieht fie zum Theil noch fo . Die

Meinung war vielmehr , dafs Subjektives und Objek¬

tives auch jedes für fich betrachtet nicht blofs in ei¬

ner ihnen entweder zufälligen oder wenigftens frem¬

den Vereinigung Eines fey . Es follte überhaupt bey
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diefer Bezeichnung der Köchften Idee Subjektives und
Objektives nicht vorausgefetzt , fondern vielmehr an¬
gedeutet werden , dafs beide als Entgegengefetzte oder
.Verbundene eben nur aus jener Identität begriffe»werden füllen.

Das Abfolute ift , wie vielleicht jeder , der nur eini¬
ges Nachdenken hat , von felbft zugiebt , nothwendig
reine Identität , es ift nur Abfolutheit und nichts
anderes , und Abfolutheit ift durch fich nur fich felbft
gleich : aber es gehört eben auch zur Idee derfelben,
dafs diefe reine von Subjektivität und Objektivität
unabhängige Identität , als diefe , und ohne dafs liein dem einen oder in dem andern aufhöre es zu
feyn , fich felbft - Stoff und Form , Subjekt . undObjekt
feye . Diefs folgt daraus , dafs nur das Abfolute das
abfolut - Ideale iß , und umgekehrt.

Jene gleich reine Abfolutheit , jene gleiche Iden-
I tität im Subjektiven und Objektiven , war , was wir in
, diefer Bezeichnung als die Identität , das gleiche
' Wefen des Subjektiven und Objektiven , benimmt ha¬

ben . Subjektives und Objektives find nach diefer Er¬
klärung nicht Eins , wie es Entgegengefetzte find,
denn hiemit würden wir fie felbft als folche zuge¬
ben : es ift vielmehr nur eine Subjektivität und Ob¬
jektivität , in wie fern jene reine Abfolutheit , die
in fich felbft von beiden unabhängig feyn mufs , und
weder das Eine noch das Andre feyn kann , fich für
fich felbft und durch fich felbft in beide als die glei¬che Abfolutheit einführt.

Wir haben die Notwendigkeit jenes Subjekt-
Objektivirens der ungeteilten Abfolutheit noch ge¬nauer darzuthun.
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Das Abfolute ift ein ewiger Erkenntnifsakt , -wel¬

cher (ich felbft Stoff und Form ift , ein Produciren,

in welchem es auf ewige WeiTe fich felbft in feiner

Ganzheit als Idee , als lautre Identität zum Realen,

zur Form wird , und hinwiederum auf gleich ewige

■Weife fich felbft als Form , in fo fern als Objekt , in.

das Wefen oder das Subjekt auflöfet . Man denLe

das Abfolute vorerlt , nur um (ich diefes Verhältnifs

deutlich zu machen ( denn an fich ift hier kein Ue-

bergang ) , rein als Stoff , reine Identität , lautere Ab-

folutheit ; da nun fein Wefen ein Produciren ift , und

es die "*"Foun nur aus fich felbft nehmen kann , es

felbft aber reine Identität ift , fo mufs auch die Form

diefe Identität , und alfo Wefen und Form in ihm

Eines und daffelbe nämlich die gleiche reineAb-

folutheit feyn.

In jenem Moment , wenn wir es fo nennen dür¬

fen , wo es blofs Stoff , Wefen ift , wäre das Abfolute

reine Subjektivität , in fich verfchloffen und verhüllt:

indem es fein eignes Wefen zur Form macht , wird

jene ganze Subjektivität in ihrer Abfolutheit Objek¬

tivität , fo wie in der Wiederaufnahme und Verwand¬

lung der Form in das Wefen clie ganze Objektivität,

in . ihrer Abfolutheit , Subjektivität.

Es ift hier kein Vor und kein Nach , kein Her¬

ausgehn des Abfoluten aus (ich felbft oderUebergehn

zum Handeln , es felbft ift diefes ewige Handeln,

da es zu feiner Idee gehört , dafs es unmit¬

telbar durch feinen Begriff auch feye , fein
Wefen ihm auch Form und die Form das

Wefen fey.

In dem abfohlten Erkenntnifsakt haben wir vor-
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läufig zwei Handlungen untcrfchicdcn , die , in wei¬
cher es feine Subjektivität und Unendlichkeit ganz
in die Objektivität und die Endlichkeit bis zur we-
fentlichcn Einheit der leztern mit der erfiern gebiert,
und die , in welcher es fich fclbft in feiner Objekti¬
vität oder Form wieder auflöst in das . Wefen . Da es
3i*cht Subjekt , nicht Objekt , fondern nur das identi-
fche Wefen beider ift , kann es als abfoluter Erkennt -,
nifsakt nicht hier rcinSubjekt , dort rein Objekt feyn,
es ift immer , und es ift als Subjekt ( wo es die Form
auflöst in das Wefen ) und als Objekt ( wo es da .sWe-
Ten in die Form bildet ), nur die reine Abfolutheit,
die ganze Identität . Alle Differenz , welche hier ftatt
finden kann , ift nicht in der Ablbhitheit felbft , wcF-
che diefclbe bleibt , fondern nur darin , dafs fiq in
dem einen Akt als Wefen ungeiheilt in Form , in
dean andern als Form ungethei ' t in Wefen verwan¬
delt wird, , und fich fo. ewig mit fich felbft in - Eins .-
bildet.

Im Abfohlten felbft find diefe beiden Einheiten
nicht unterfchieden . Man könnte verflicht werden,
nun das Abfohlte felbft wieder als die Einheit diefer
beiden Einheiten zu beftimmen , aber genau zu re¬
den , ift es das nicht , da es , als dieEiriheit jener bei¬
de » , rar in fo- fern erkennbar und beftimmbar ift,
dl diefe unterfchieden werden , welches eben in ihia
nicht der Fall ift . Es ift alfo nur das Abfolute
ohne weitre Beftimmung , es ifi in dieler Abfolutheit
und dein ewigen Handeln Schlechthin Eines und den¬
noch in diefer Einheit unmittelbar wieder eine All¬
heit , der -drei E inheiten _nämüch , derjenigen , in wel¬
cher das Wefen nbfolut in die Form , derjenigen , in
Welcher die Form abfohlt in das Wefen gcftaltet
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wird , mul derjenigen , worin diefe beiden Abfolut-

heiten Mieder Eine Abfohithctt find.

Das Abfolutc producta ans fich nichts als fleh

Ielbft , alfo wieder Abfolutes ; jede der drei Einheiten

ift der ganze abfolute Erkennt nifsnkt , und wird fich

felbft als Wefen oder Identität , eben fo wieder wie

das Abfolute felbft ; zur Form . Es ift in jeder der

drei Einheiten von ihrer formalen Seite aulgefafst ei¬

ne Befonderheit , z. B. , daf > in ihr das Unendliche

Ina Endliche gebildet ift , oder umgekehrt , aber diefe

Befonderheit hebt die Abfolutheit nicht auf , noch

wird fie von ihr felbft aufgehoben , obgleich fie in

der Abfolutheit , wo die Form dem Wefen ganz gleich

gebildet und felbft Wefen ift , nicht unterfchieden
wird.

Was wir hier als Einheiten bezeichnet haben,

ift daffelbe , was andre unter den I d e e n oder

Monaden verstanden haben , obgleich dio wahre

Bedeutung diefer Begriffe felbft längft veilohren ge¬

gangen ift . Jede Idee ift ein Befanden , das als fol-

ches abfolut ift , die Abfolutheit ift immer Eine,

eben fo wie die Subjekt - Objektivität diefer Abfolut¬

heit in ihrer Identität felbft ; nur die Art , wie die

Abfolutheit in der Idee Subjekt - Objekt ift , macht

den Unterfchied.

In den Ideen , welche nichts anders als Synthe-

fen der abfoluten Identität des Allgemeinen und Be-

fondern ( des Wefens und Form ) , fofern fie felbft

wieder Allgemeines ift , mit der befondern Form find,

kann eben deswegen , weil diefe befondre Form der

abfoluten oder dem Wefen wieder gleich gefetzt iß,

kein einzelnes Ding feya . Kur inwiefern eine der
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Einheiten , die im Abfoluten felbfi : wieder als Eine
find , fich felbfi , ihr Wefen , ihre Identität als blofse
Form demnach als relative Differenz auffafst , fym-
bolifirt fie fich durch einzelne wirkliche Dinge . Das
einzelne Ding ift von jenem ewigen Akt der Ver¬
wandlung des Wefens in die Form nur ein Moment,
deswegen wird die Form als Befondre , z. B. als Ein¬
bildung des Unendlichen ins Endliche , unterfchieden,
das aber , was durch diele Form objektiv wird , ift
doch nur die abfolute Einheit felbfi . Da aber Tori

der abfohlten Einbildung ( z. B. des Wefens in die
Form ) alle Momente und Grade in der abfoluten zu¬
mal liegen , und in alles , was uns als Befonderes er-
fcheint , in der Idee das Allgemeine oder Wefen ab-
folut aufgenommen ift , fo ift an fich weder irgend
etwas endlich noch wahrhaft entfianden , fondern in
der Einheit , worin es begriffen , auf abfolute und
ewige Art ausgedrückt.

Die Dinge an fich find alfo die Ideen in dem
ewigen Erkenntnifsakt , und da die Ideen in dem Ab¬
foluten felbfi wieder Eine Idee find , fo find auch

alle Dinge wahrhaft und innerlich Ein V̂f.efen , näm¬
lich das der reinen Abfolutheit in der Form der Sub¬

jekt - Objektivirung , und felbfi in der Erfcheinung , wo
die abfolute Einheit nur durch die befondre Form
z. B. durch einzelne wirkliche Dinge objektiv wird,
ifi alle Veifchiedenheit zwifchen diefen doch keine
wefentliche oder qualitative , fondern blofs unwefent-
liche und quantitative , die auf dem Grad der Einbil¬
dung des Unendlichen in das Endliche beruht.

In Anfehung des letztern ift folgendes Gefetz zu
bemerkea : dafs in dem Verhäitnifs , in. welchem ei-
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Bern Endlichen das Unendliche eingebildet ift , es

felbft auch wieder als Endliches im Unendlichen ifi,

Und dafs diefe beiden Einheiten , in Anfehung jedes

Wefens wieder Eine Einheit find.

Das Abfolute expandirt fich in dem ewigen Er-

kenntnüsakt in das Befondre , nur um , in der Hbfo-

luten Einbildung feiner Unendlichkeit in das Endli¬

che felbft , diefes in fich zurückzunehmen , und bei¬

des ift in ihm Ein Akt . Wo alfo von diefem Akt der

Eine Moment , z. B. der Expanfion der Einheit in die

Vielheit als folcher objektiv wird , da mufs auch

der andre Moment der Wiederaufnahme des End¬

lichen nrs Unendliche , fo wie der , welcher dem Akt,

wie er an fich ift , entfprichk , — wo nämlich das Eine

(Expanfion des Unendlichen in 's Endliche ) unmittel¬

bar auch das andre (Wiedereinbildung des Endlichen

ins Unendliche ) ift — zugleich objektiv , und jeder

insbefondre unterfcheidbar werden.

Wir fehen , dafs auf diefe Weife , fo wie fich je¬

nes ewige Erkennen in der Unterfcheidbarkeit zu er¬

kennen giebt , und aus der ISacht feines Wefens in

den Tag gebiert , unmittelbar die drei Einheiten aus

ihm als befondre hervortreten.

Die erfte , welche als Einbildung des Unendli¬

chen in das Endliche in der Abfolutheit fich unmittel¬

bar wieder in die andre , fo wie diefe fich in fie ver¬

wandelt , ifi , als diefe unterfchieden , die Natur , wie

die andre die ideale Welt , und die dritte wird als

folche da unterfchieden , wo in jenen beiden die be¬

fondre Einheit einer jeden , indem fie für fich abfo-

lut wird , fich zugleich ia die andre auflöst und ver¬

wandelt.
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Aber «ben deswegen , weil Natu * und ideello
Welt , jede in lieh einen Punkt der Abfolutheit hat,
wo die beiden Entgegengefetzten zjifamn ênfliefs 'en»
mufs auch jede in fich wieder , wenn nämlich jede
als die befondre Einheit unterfchieden werden foll,
die drei Einheiten nnterfcheidbar enthalten , die wir
in dieFer Unterfcheidbarkeit und Unterordnung unter
Eine Einheit Potenzen nennen , fo dafs diefer all¬
gemeine Tjpus der Erfcbeinung fleh nothwendig
auch im Befonderen und als derfelbe und gleiche in
der realen und idealen Welt wiederholt.

Wir haben durch das Bisherige den Lefer fo Weit
geführt , dafs er überhaupt erftens eine Anfchaniuig
der Welt , worin die Philofophie allein ift , der abfo¬
hlten nämlich , alsdann auch der wiÜenfchaftlichen
Eonn , worin diefe fich nothwendig darlieht , Verlan¬
gen konnte . Wir bedurften der allgemeinen Idee
der Philofophie felbft , um die Naturphilofophie , als
die eine nothwendige und integrnnte Seite des Gan¬
zen diefer Wiffenfchaft , darzuftellen . Die Pfiilofophie
ift Wiffenfchaft des Abfoluten , aber wie das Abfo-
lute in feinem ewigen Handeln nothwendig zwei Sei¬
ten , eine reale und eine ideale , als Eins begreift , To
hat die Philofophie , von Seiten der Form angefehen,
nothwendig fich nach zwei Seiten zu theilen , ob¬
gleich ihr Wefen eben darin befiehl , beide Seiten als
Eins in dem abfoluten Erkenntnifsakt zu fehen.

Die reale Seite jenes ewigen Handelns wird offen¬
bar in der Natur ; die Natur an fich oder die ewige
Natur ift eben der in das Objektive gebohrne Geift,
das in die Form eingeführte Wefen Gottes , nur dafs
in ihm diefe Einführung unmittelbar die andre Ein-
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heit begreift . Dio erfcheinende Natur dagegen ift dia
als i'olche oder in der Befonderheit erfcheinende Ein¬

bildung des Wefens in die Form , alfo die ewige Ka¬

nn -, fo fem fle fleh felbft zum Leib nimmt , und fo

fich felbft durch fich felbft als befondre Form dar¬

fteilt . Die Natur , fo fern fie als Natur , das heifst,

als tÄefe , befondre , Einheit erfcheint , ift demnach

als folche fchon aufs er dem Abfohlten , nicht dio

Natur als der abfolute Erkcnntnifsnkt felbft (Natura

naturans ) , fojidern die Natur als der bloJ 'se Leib oder

Symbol deffelbcn (Natura natnrata ). Im Abfolutea

ift fie mit der entgegengcfetEten Einheit , w-elche die

-der ideellen Welt ift , als Eine Einheit , aber eben des¬

wegen ift in jenem weder die Natur als Natur , noch,

tlie ideelle Welt als ideelle Welt , fendern beide find

als Eine Welt.

Beftimmen wir alfo die Philofophie im Ganzen

nach dem , worin fie alles anfehaut und darftellf,

dem abfoluten Eikenntnifsakt , von welchem auch die

Natur nur wieder die Eine Seite ift , der Idee aller

Ideen , fo ift fie Idealismus . Idealismus ift und bleibt

daher alle Philofophie , und nur unter fich begreift

diefer wieder Realismus und Idealismus , nur dafs je¬

ner elfte abfolute Idealismus nicht mit diefem andern^

Welcher blofs relativer Art ift , verwechfelt werde.

In der ewigen Natur wird das Abfolute für fich,

felbft in feiner Abfolutheit ( welche lautere Identität)

ein Befonderes , ein Seyn , aber auch hierin ift es ab-

fohu - Ideales , abfoluter Erkenntnifsakt ; in der er-

fcheinenden Natur wird nur die befondre Form als

befondre erkannt , das Abfolute verhfdlt fich hier in

ein andres als es felbft in feiner Abfolutheit ift , in.
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ein Endliches , ein Seyn , welches fein Symbol ift und
als folches , wie alles Symbol , ein von dem was es
bedeutel unabhängiges Leben annimmt . In der ideel¬
len Welt legt es die Hülle gleichfam ab , es erfcheint
auch als das , was es ift , als Ideales , alsErkenntnifsakt,
aber fo , dafs es dagegen die andre Seite zurück läTst,
und nur die Eine , die der Wiederauflöfung der End¬
lichkeit in die Unendlichkeit , des Befondern in da»
Wefen , .erhält . .

Diefs , dafs das Abfolute in dem erfcheinenden
Idealen unverwandelt in ein anderes erfcheint , hat
die Veranlagung gegeben , diefem relativ - Idealen ei¬
ne Priorität über das Reale zu geben , und als die ab¬
folute Philofophie felbft einen blofs relativen Idealis¬
mus aufzuteilen , dergleichen unverkennbarer Weife
das Syfiem der Wiffenfchaftslehre ift.

Das Ganze , aus welchem Naturphilofophie her¬

vorgeht , ift abfoluter Idealismus . Die Naturphilofo-
phie geht dem Idealismus nicht voran , noch i/t fie ihm
auf irgend eine Weife entgegengefetzt , fofern er ab¬
foluter , wohl aber fo fern er relativer Idealismus ift,
demnach felbft nur die Eine Seite des abfoluten Er-

kenntnifsaktes begreift , die ohne die andre undenk¬
bar ift.

Wir haben , um unferm Zweck ganz Genüge zu
thun , noch insbefondre etwas von den innern Ver-
hältniffen und der Konftruktion der Naturphilofophie
im Ganzen zu erwähnen . Es ift bereits erinnert wor¬

den , dafs die befondre Einheit eben deswegen , weil
ße diefs ift , auch in fich für fich wieder alle Einhei¬

ten begreife . So die Natur . Diefe Einheiten , deren
jede
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jede einen beftimmten Grad der Eirtlildung des Un¬

endlichen ins Endliche bezeichnet , werden in drei

Potenzen der Naturphüofophie dargeltellt . Die erfte

Einheit , welche in der Einbildung des Unendlichen ins

Endliche felbfi ; wieder diefe Einbildung iß , fiellt lieh

im Ganzen durch den allgemeinen Weltbau , im

Einzelnen durch die Körperreihe dar . Die andre

Einheit der Zurückbildung des Befondern in das All¬

gemeine oder Weien , drückt lieh , aber immer in der

Unterordnung unter die reale Einheit , welche die

berrfchende der Natur ifi , in dem allgemeinen

Mechanismus aus , wo das Allgemeine oder Wefen

als Licht -, das Befondre lieh als Körper , nach allen

dynamischen Beiiimmurigen , herauswirft . Endlich die

abfolute In - Eins - Bildung oder Indifferenziirung der

beiden Einheiten , dennoch im Realen , drückt der

Organismus aus , welcher daher felblt wieder , nur

nicht "als Synthefe , fondern als Erltes betrachtet , das
An fieb der beiden erlten Einheiten und das voll-

kommne Gegenbild des Abfoluten in der Natur und
für die Natur ifi

Aber eben hier , wo die Einbildung des Unend¬

lichen in das Endliche , bis zu dem Punkt der abfolu¬

ten Indifferenziirung geht , löst lieh jene unmittelbar

auch wieder in ihre entgegengefetzte und fomit in

den Aether der abfoluten Idealität auf , fo dafs mit

dem vollkommnen realen Bild des Abfoluten in der

realen Welt , de n vollkommenften Organismus , un¬

mittelbar auch das vollkommne ideale Bild , obgleich

auch diefes wieder nur für die reale Welt , in der

Vernunft eintritt , und hier , in der realen Welt,

die zwei Seiten des abfoluten Erkenntnifsakts Geh

Schelling 's Ideen . , &
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eben fo , wie im Abfohlten , als "Vorbild und Gegen*
bild von einander zeigen , die Vernunft eben fo , wid

der abfolute Erkenntnifsakt in der ewigen Natur , im

Organismus Geb fymbolifirend , der Organismus eben
fo , wie die Natur in der ewigen Zurücknahme des

Endlichen in das Unendliche , in der Vernunft , in dia
abfolute Idealität verklärt.

Die Bezeichnung derfelben Potenzen und Vew
hältniffe für die ideale Seite , wo fie dem Wefen nach

als diefelbe , obgleich der Form nach verwandelt , zu¬

rückkehren , liegt hier aufser unfrer Sphäre.

Betrachtet man die Naturphilosophie , von der das

vorliegende Werk in feiner erften Geftalt nur noch

die entfernten , und durch die untergeordneten Be¬

griffe des blofs relativen Idealismus verworrenen Ahn¬

dungen enthielt , von ihrer philofophifchen Seite , f»
ift fie bis auf diefe Zeit der dur -hgeführtefte Verfuch

von Darfteiiung der Lehre von den Ideen und des
Identität der Natur mit der Ideenwelt . In Leibnitz

halte fich zuletzt diefe hohe Anficht erneuert , allein,

es blieb grofsentheils felbft bei ihm , noch mehr bei

feinen Nachfolgern , blofsbei den allgemeinften , über-

diefs von diefen ganz unverftandnen , bei ihm felbft

nicht wiffenfehaftlich entwickelten Lehren , ohne Ver¬

fuch , das Univerfum wahrhaft durch fie zu begreifen

und fie allgemein und objektiv geltend zu machen«
Was man vor vielleicht nicht langer Zeit kaum geahn¬

det , oder wenigfiens für unmöglich gehalten halle,

die vollkommne Darfteilung der Intellektualwel t in,

I den Gefetzen und Formen der ej f̂chjj ^ jyiden und al-
■ fo hinwiederum vollkommnes Begreifen diefer Gefetze

und Formen aus der Intellektualwelt , ift durch dia
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Natnrphilofophie theils fchon wirklich geleiftet , theils

ift fie am dem Wege dazu es zu leißen.

Wir führen als das vielleicht anfthaulichfte Bey-

fpiel die Konftruktion an , welche Ce von den allge¬

meinen tjefetzen der Bewegungen der Welt körper :

giebt , eine Konlhuktion , voa der man vielleicht nie

gtigl .'iwbt hätte , dafs der Keim der 'felben fchon in der

Ideenlehre Pialos , und der Monadologie Leibnitzens

liege . *
Von Seiten der fpekulativen Erkenntnifs der Na¬

tur , als foJcher , oder als fpekulative Phyfik betrach¬

tet, ' hat die Natuiphilofcmhie nichts ahnlühes vor

fich , man wollte denn die mechanifche Phyfik lp

Sage 's hieher rechnen , welche , wie alle atomiftifcheit

Theorien , ein . Gewebe empirifcher Fiktionen und

\villhührlicher Annahmen ohne alle Philofophie ift«

Was das Alterthum etwa näher Verwandtes getragen

hat , i-ft grofsenthcils verlobren . Mit der Naturphilo-

fophie beginnt , nach der blinden und ideenlofen Art

der Naturforfchung , die feit dem Verderb der Philo *-

fophie durch Baco , <ier Phyfik durch Doyle und New¬

ton allgemein fich feftsefetzt hat , eine höhere Er-
r7 D

kenntnifs der Natur ; es bildet fich ein neues Organ

der Anfchauüng und des Begreifens der Natur . Wer

Geh zur Anficht der Naturphilofophie erhoben hat , die

Anfchauüng , die fie fordert , und ihre Methode be¬

fitzt , wird fchwerlich umhinkönnen zu geltehn , dafs

fie gerade die der bisherigen Naturforfchung un¬

durchdringlich fcheinendenProblememil Sicherheit und
D

Nothvveniiigkeit , obgleich freilich auf einem

ganz andern Felde , als dem , wo man ihre

Auflöfung gefuch t h atte , nufzulöfen in den Stand

fetzu Dft | > Yfoduvch fich die Naturpliilofophie von
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allem , was man bisher Theorien der Naturerfchei-
nungen genannt hat , unterfcheidet , ift , dafs diefe von
den Phänomenen auf die Gründe fchloffen , die Ur-
fachen nach den Wirkungen einrichteten , um diefe
nachher aus jenen wieder abzuleiten . Abgerechnet
den ewigen Zirkel , in dem fich jene fruchtlofe Be¬
mühungen herumdrehn , konnten Theorien diefer Art
doch , wenn fie das Höchfte erreichten , nur eine
Möglichkeit , dafs es fich fo verhalte , darthun , nie¬
mals aber die Nothw «ndigkeit . Die Genieinfprüche
gegen diefe Art von Theorien , gegen welche die
Empiriker beftändig eifern , während fie die Neigung
zu ihnen nie unterdrücken können , find es , die man
auch noch jetzt gegen die Naturpbilofophie vorbrin¬
gen hört . In der Naturphilofophie finden Erklärun¬
gen fo wenig fiatt als in der Mathematik : fie geht von.
den an fich gewiflen Principien aus , ohne alle ihr et¬
wa durch die Erfcheinungen vorgefchriebne Richtung,
ihre Richtung liegt in ihr felbft und , je getreuer fie
diefer bleibt , defto ficherer treten die Erfcheinungen
von felbft an diejenige Stelle , an welcher fie allein
als nothwendig eingefehn werden können , und diefe
Stelle im Syftem ift die einzige Erklärung , die es von
ihnen giebt.

Mit diefer Notwendigkeit begreifen fich in dem
allgemeinen Zufammenhang . des Syltems und dem
Typus , der für dieNatur im Ganzen , wie im Einzel¬
nen , aus dem Wefen des Abfoluten und der Ideen
felbft fliefst , die Erfcheinungen nicht nur der allge¬
meinen Natur , über welche man zuvor nur Hypo-
thefen kannte , fondern eben fo einfach und ficher
auch die der organifchen Welt , deren Verhältniffs
man von jeher zu den am tiefften verborgenen und
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suf Immer unerkennbaren gezählt hat . Was Loy den

finnreichiten Hypothefen noch übrig blieb , die Mög¬

lichkeit , fie anzunehmen oder nicht anzunehmen,

fallt hier gänzlich weg . Dem , welcher nur überhaupt

den Zufammenhang gefafst und den Standpunkt des

Ganzen felbft erreicht hat , ift auch aller Zweifel ge¬

nommen , er erkennt , dafs die Erscheinungen nur fo.

feyn können , und alfo auch auf diefe Weife feyn

nuiflen , wie fie i*l diefem Zufammenhang dargeltellt

werden : er befitzt , mit einem Wort , die Gegen-

ftände durch ihre Form.•

Wir fchliefsen mit einigen Betrachtungen über

die höhere Beziehung der Naturphilosophie auf die

neuere Zeit , und die moderne Welt überhaupt.

Spiiio/a hat unerkannt gelegen über hundert

Jahre .- das Auffallen feiner Philofophie , als einer blo-

fen Objeklivitiitslehre , liefs das wahre Abfolute in

ihr nicht erkennen . Die Beliimmtheit , mit welcher

er dieSubjekt - Objektivität als den noth wendige n und

ewigen Ch arakter der Abföiutheit erkannt hat , zeigt

die hohe \Befiimmung,  die in feiner Philofophie lag,

und deren vollftändige Entwicklung einer fpätern

Zeit aufbehalien war . In ihm felbft fehlt noch aller

wiffenfcliaftlich erkennbare Uebergang von der erften

Definition der Subiianz zu dem grol 'sen Hauptfatz

feiner Lehre : quod quidquid ab infinito intellectu

pereipi poteft tanquam fubftantiae effentiam confti-

tuens , id omne ad unicani tantum fubftantiam

pertinet , et confequenter , quod fnbfi a ntia _ cogi-  .

'ans et fubiia- nt irt exten fa u na ead ^ jmj2rie _j _ft

IjtiÄgnUa , quae jam fub hoc j .aTälub il '.o attributo i

cömprehenditur . Die wiflenfclKutliche Erkenntnis
J —ü£iii 2̂izjui»53i8 ,ujltt fafttia* ti * 3» tarsi*» ■■'«**



SS

diefbr Identität * deren Mangel in Spinoza feine Lehre
den Misverftändnilfen der bisherigen Zeil unterwarf,
xnufste auch der Anfang der Wiedervveckung der-
Philofophie felbft feyn.

Fichte 's Philofophie , welche zuerft die allgemein©
Torrn der Subjekt - Objektivität wieder als das Eins
und Alles der Philofophie geltend machte , feinen,
je mehr fie lieh felbft entwickelte , defto mehr jene
Identität felbft wieder als eine Befonderluit auf das

fubjektive Bewufstfeyn zu befchränken , als abführt
und an lieh aber zum Gegeafiand einer unend¬
lichen Aufgabe , abfolulen Forderung , zu ma¬
chen , und auf diefe Weife , nach Extraktion aller Sub,-
fianz aus der Spekulation , fie felbft als leere Spreu
zurückzulaffen , dagegen , wie die K intifche Lehre,
die Abfolutheit durch Handeln und Glauben aufs

Neue an die tieffte Subjektivität zu knüpfen , * )

*) Man braucht lieh wegen dlefer gänzlichen Ausfcheiduns
alier Spekulation aus dem reinen Willen und Integrir
len des lezteren in feiner Leerheit durch den Glaube»

eben nicht auf die B e ft im m ung des UeufcheB,
die Son « enklaren Berichte u. f. w. zu berufen.

In der Wiffenfchaftslehre feloft finden üch Stellen , wi«

folgende ; „ Für diefe Nothwendigkeit (der hochflea

.Einheit, wie es der Vf. nennt , der abfoluten Subftanz)

giebt er (Spinoza) weiter keinen Grund an , fondern

lagt : es fey fchlechthin fo, und er fjgt das , weil er

gezwungen iß , etvras abfolut erfte«, eine höchfteEinheifc
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Die Philofophie hat höhere Forderungen zu er¬

füllen , und die Menschheit , die lange genug , es fey

im Glauben , oder im Unglauben , unwürdig und un¬

befriedigt gelebt hat , endlich ins Schauen einzufüh¬

ren . Der Charakter der ganzen modernen Zeit ilt

idealiftifch , der herrfchende Geilt das Zurückgehn

nach innen . Die ideelle Welt drangt fich mächtig

an 's Licht , aber noch wird fie dadurch zui ückgehal-

ten , dafs die Natur als Myfterium zurückgetreten ift.

Die Geheimnifle felblt , welche in jener liegen , kön¬

nen nicht wahrhaft objektiv weiden , als in dem aus-

gefprochnen Myfterium der Natur . Die noch unbe¬

kannten Gottheiten , welche die ideelle Welt berei¬

tet , können nicht als foJche hervortreten , ehe fie

von der Natur Belitz ergreifen können . Nachdem

•

anzunehmen : aber wenn er das will , To hätte er ja

gleich bei der im Bewufstfeyn g e gtbntn Ein¬

heit ftehen bleiben fallen und hätte nicht nüthig

gehabt , eine noch höhere zu erdichten , wozu nichts ih»

trieb . " ( S. 46 . ) Nachher wird gezeigt : es fey ein

praktitches Datum gewefen , welches ihn nöthigte,

ßillt zu ftihn , nämlich „ das Gefühl einer notwendi¬

gen Unterordnung und Einheit alles Nicht - Ich unter

die praktifrhen Gefetze des Ich ; welches aber gar nicht

als G egenfl and eines Begriffs etwas ift , das iß , fon¬

dern als Gegenftand einer Idee etwas , das da
/

Te \ n fotl und durch ung hervorgebracht wer¬

den foll . " u . f. TV,
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alle endlichen Formen zerfchlagen find , und in
der weiten Welt nichts mehr ifi , was die Menfchen

als gemeinfcliaftliche Anfchaunng vereinigte , kann es
nur die Anfchauung der abfoluten Identität in der
vollkommenften objektiven Totalität feyn , die fie
aufs Neue , und , in der letzten Ausbildung zur Reli¬
gion , auf ewig vereinigt.



Ideen

zu einer

Philofophie der Natur

Erltes Buch.





Erltes Buch.
<f

1

Dafs der Menfch auf die Natur felbflthätig wirkt,

fie nach Zweck , und Abficht befümmt , vor feinen Au¬

gen handeln läfst und gleichfam im Werke belaufcht,

ift die reinfte Ausübung feiner rechtmäfsigen Herr¬

fchaft über die todte Materie , die ihm mit Vernunft

und Freyheit zugleich übertragen wurde . Dafs aber

die Ausübung diefer Herrfcjjaft möglich ift , ver¬

dankt er doch wieder der Natur , die er vergebens

zu beherrfchen ftrebte , könnte er lie nicht in Streit

mit fich felbft und ihre eignen , Kräfte gegen fie in

Bewegung fetzen.

Befteht das Geheimnifs der Natur darin , dafs fie

entgegengefetzte Kräfte im Gleichgewicht , oder ia

fortdauerndem , nie entfchiedenem Streit erhält , fo

muffen diefelben Kräfte , fobald eine derfelben ein

fortdauerndes Utbergewicht erhält , zerftören,

Was fie im vorigen Zuftande erhielten . Dies zu be-

werkftelligen nun ift der Haupikunftgriff , der in unt¬

rer Gewalt fteht und defTen wir uns bedienen , um

die Materie in ihre Elemente aufzulöfen . Dabey ha¬

ben wir deaYortheil , dafs wir die entzweyten Kräfte
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in Freyheit erblicken , während fie da , wo fie har-
monifch zufammenwuken , im erften Moment ihres

Wirkens auch fchon wechfelfeitig durch einander be-
fchränkt und beftimmt erfcheinen.

Wir werden alfo unfere Betrachtungen der Na¬
tur am zweckmäfsigften mit dem Hauptprozefs der
Natur , durch welchen Körper zerftört und aufgelö-
fet werden , eröffnen.

Erltes Kapital.

Yom Verbrennen der Körper ..

*

Der fllltäglichfte Prozeß diefer Art ift das Verbren --
nen . Der erfte Anblick fchon belehrt , dafs man ihn

vergebens durch eine äufsere Auflöfung zu erklären
verfuclite ; er ift eine Umwandlung , die auf das In¬
nere des verbrannten Körpers Bezug hat , und eine
folche innere Umwandlung mufs chemifch erklärt
werden . Kein chemifcher Prozefs aber geht vor fich,
ohne dafs zwifchen zween Körpern wenigftens An¬
ziehung ftatt finde.

Diefe Anziehung findet nun im gegenwärtigen
Falle zwifchen dem Körper , der verbrannt wird , und

der ihn umgebenden Luft ftatt . Dies ift unbezvvei-
feltes Faktum . Aber es fragt fich : Ift diefe Anzie¬
hung einfach , oder ift fie gedoppelt ? Ift fie einfach,
worin liegt der Grund der Verwandfehaft zwilchen
dem Körper und dem Sauerftoff der Luft , den jener

an fich ziehen foll ? Kann man fich mit der allge¬
meinen Verficherung , der Sauerftoff der Luft habe
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eine grüfsre Verwandfchaft zum Körper , als zum

Wärmeltoff , mit dem er bisher verbunden war * ) ,

befriedigen laßen ? Ueberhaupt fragt es lieh , wie man

die brennbaren Körper betrachten mufs ? Was wird

dazu erfordert , dafs der Sauerftoff ( der Lebensluft)

gegen den Körper Verwandfchaft habe , denn wenn

es keinen Grund diefer Verwandfchaft im Körper

felbft giebt , warum kommt lie nicht allen Körpern

gleich zu?

Das Abftraktum Verwandfchaft ift recht gut,

das Phänomen zu bezeichnen ; aber es reicht nicht

hin , es zu erklären . Jede erweisbare Erklärung

deffelben aber müfste uns zugleich Auffchlüffe über

das Wefen deffen , was man Grundftoffe nennt , ge¬

ben . Das neue Syltem der Chemie , das Werk eines

ganzen Zeitalters , breitet feinen Einflufs auf die übri¬

gen Theile der Naturwiffenfchaft immer weiter aus;

und in feiner ganzen Ausdehnung benützt kann

es gar wold zum allgemeinen Naturfyfteme heran-

Wachfen.

Setzen wir voraus , worüber alle einig find , dafs

das Verbrennen nur durch eine Anziehung zwifchen

dem Grundftoffe des Körpers , und dem der Luft mög¬

lich ift , fo werden wir auch zween mögliche Fälle

annehmen muffen , die man zwar nur als verfchie-

dene Ausdrücke Eines und deffelben Faktums betrach¬

ten kann , die es aber doch vortheilhaft ift , zu un-

terfcheiden»

*) Girtanners Anfangsgründe der antipblogiftifchen Che¬

mie , neue Ausg. S. 55:
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Entweder der GrundftorT der Luft fixirt fich iti

dem Körper , die Luft veifchwindet , der Körper wird

gefänert (oxyde ) und hört auf verbfennlich zu feyn.

Von diefen Körpern vorzüglich gelten die Erklämn»

gen : Verbrannte Körper find folthe , die fich ., it dem

Sauerfioft gefättigt haben ; einen Körper verbrennen

heifst nichts anders , als ihn fäuem , ü . f. W, * )

öder : der Körper , indem er verbrennt , ver*

flüchtigt fich zugleich und verwandelt fich felbit in ei¬
ne LuftarU

Der erfte Fall wird eintreten z. B. bey folchcn

Körpern , die gegen die Wärme äufserft geringe Ka-

pacität beweifen , bey denen alfo auch der innere

Zufammenhang ihrer Grundftoffe fchwerer zü über¬

wältigen ift , als bey andern Körpern . Unter diefe

Klaffe gehören die Metalle . Sind fie endlich durch

die Gewalt des Feuers auf den Punkt gebracht , auf

Welchem fie eine -Zerfetzung der Luft bewirken kön¬

nen , fo geht doch der GrundftofF der Luft weit leich¬

ter in die Körper , als umgekehrt der GrundftofF der

Körper in die Luft über ; von ihnen gilt daher vor¬

züglich der Satz , dafs das Gewicht der LuFt , in wel¬

cher der Procefs vorgeht , in eben dem Maa rse ab»

nimmt , in welchem das Gewicht der Körper zu¬

nimmt , ganz natürlicherweife , weil hier der Verlnft

auf Seiten der Luit , derGewinn auf Seiten des Kör¬

pers iCu

*) Girtanner a. a. Ö. S. Gr. t ^g. Foureroy chemi-

fche Philofophie , überfetzt von Gehler , Leipzig 1796.
S. 18.
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Ferner , alle Korper dieler Art können redu-

cirt , (1. h . in ihren vorigen Zufiand zurück verfetzt

weiden , was abermals fehr begreiflich ift , weil fiö

beym ProceTs des Verbrennens nichts von ihrem

Grundftoffe verloren , fondern einen Zuwachs bekom¬

men halben , den man ihnen fehr leicht wieder ent¬

ziehen kann . Dazu gehört weiter nichts , als dals

man erftens fie allmählig erhitze , und die äu-

fere Luft nicht ungehindert zuftrömen laffe , beydes,

damit fie nicht zum zweytenmale den Grundfioff der

Luft an lieh reilTen ; zweytens , dafs man einen

Korper mit ihnen in Verbindung bringe , der gegen

den Sauerftoff eine ftärkere Anziehung beweifst , als,
fie felbft . Denn dafs fie an die Luit nichts verlieren

können , ift aus dem vorigen Experiment bekannt»

Der ganze Procefs der Reduktion ift alfo auch nichts

anders , als der umgekehrte vorige.

Der andere Fall , dafs fich der Grundltoff des

Körpers mit dem der Luft verbindet , kann nur bey,

I'olchen Körpern eintreten , welche gegen die Wär¬

me ( dfls allgemeine Beförderungsmittel aller Zer»

fetzungen ) eine lehr grofse Kapacität beweifen , wie

die vegetabilifchen Körper , die Kohle , der Demant,

(der , nach Macquers Verfuchen , beym Verbren¬

nen kohlengefäuertes Gas erzeugt ) u . f. w.

Alle diele Körper können nicht reducirt wer¬

den , der Gewinn ift in diefem Fall auf Seiten der

Luft , der GrundftofF des Körpers hat fich mit dem

der Luft verbunden , fie hat an Gewicht gerade um

fo viel zugenommen , als der verbrannte Körper ver¬
loren hat.

Merkwürdig ift vorzüglich ( in Bezug auf die oben
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feftgefetzten zween Fälle , die Leim Verbrennen ftatt
finden ) das Verbrennen des Schwefels und des Phos¬
phors . Zündet man Schwefel unter der Glocke in
Lebensluft an , fo entftehen bald weifse Dämpfe , die
allmählich die Flamme auslöfchen , fo dafs nothwen-
dig einTheil des Schwefels unverbranht bleiben nrnfs.
Offenbar ift es , dafs der Grundftoff des Schwefels
fleh mit dem der Luft vereinigt hat ; aber die Wärme
vermag beyde nicht in Gasgeltalt zu erhalten , der
Schwefel fetzt fich daher an der Oberfläche der Glo¬
cke als Säure an , die in Vergleichung mit dem ver¬
brannten Schwefel an Gewicht gerade um fo viel ge¬
wonnen , als die Luft verloren h,it.

Noch merkwürdiger ift das Verbrennen des Phos¬
phors , weil bey ihm wirklicli drey Fälle zugleich
möglich find , welche bey andern brennbaren Kör¬
pern nur einzeln ftatt finden . Wird der Phosphor
in atmofphärifcher Luft über eine Stunde lang einer
höhern Temperatur ausgefetzt , fo raubt er der Luft
einen Theil ihres Grundftoffs , wird gefäuert , ver¬
wandelt fich in eine durchfichtige , farbenlofe , fpröde
Maffe * ). Hier verhält er lieh alfo völlig , wie die
Metalle beym Verkalken * *).

Wird der Phosphor unter einer Glocke mit Le¬
bensluft verbrannt , fo verhält er lieh völlig wie der
Schwefel , indem er an der innern Oberfläche der

Glocke

" ) Girtanner a . a . O . S. ia £.

**) Auch Metallkalke , wenn iie einem verftärkten Feurr
ausgeietzt werden , verglafea fich bis zur völligen
Durchilchtigkeü.
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Glocke als trockne Phosphorsäure ., in Gefialt weißer
Flocken anfliegt * ).

Wird der Phosphor in einem verfehlo/Tenen Ge-
fäfse mit atmofphärifcher Luft fehr lange erhitzt,
fo erhält nia.n eine Luft , die von allen bekannten

(und namentlich von der brennbaren PUosphorluft)
völlig verfchieden ift * *).

Daraus 'erhellet , dafs Ein Körper alle verfchie-
dene Zufiände des Verbrennens von der Verkalkung
an , bis dahin , wo er zu Luft wird , durchgehen
kann * * * ). Der allgemeine Schlufs aber , den ich
aus dem Bishergefagten ziehen zu dürfen glaube , ift
diefer : Um die Zerfetzung des Körpers durch Feuer
zu begreifen , müffen wir annehmen , der Körper
enthalte einen Grundftolf , der gegen den Sauerftoff
der Luft Anziehung bevveifet . Die An - oder Abwe-
fenheit diefes GrundfudTs im Körper enthalte den
Grund feiner Brennbarkeit oder Melubrcnnbarkeit.

Diefer Grundftolf kann in verschiedenen Körpern,
aufs verfchiedenfie modificirt feyn . Wir können alfo
auch annehmen , dals es überall derfelbe , Grund-
ftoff ift , der die Körper verbrennlieh macht , nur dafs

*) Daf . S. 52.

**) Jäger in Grens neuem Journal für Pliyfik . Bd . II.
S . 460.

***) Bey den Metallen finden jedoch zum Tlieil auch hey-
de Fälle ftatt . Diefeilien Metalle , die im gewöhnli¬
chen Feuer verkalkt werden , worden im liienti ^ uukt«
des BreunfpiegeU in Gas verwandelt.

Schellin ^'s Ideen . 7
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er in verfchiedenen Körpern unter verfchiedenen Mo¬
difikationen erfcheint . Alle Körper , die wir kennen,
haben fehr verfcliiedene Zuftände durchgegangen;
der Grundftoff , der fie ausmacht , ging wahrfchein-
lich mehr als einmal durch die Hand der Natur , und,
ob er gleich die verfchiedenften Modifikationen er¬
hielt , kann er doch feine Abkunft nicht verleugnen.
Als Grundftoff der vegetabilifchen Körper nimmt La-
voifier den Kohlenftoff ( Carbon ) an . Diefer Stoff
verräth überall fehr auffallend feine Verwandtfchalt mit
dem Sauerftoff . Wie kommt es , dafs er fo leicht mit dem
Sauerftoffgas fich verbindet , dafs Kohle zur Reduk¬
tion der Metalle fo brauchbar ift , dafs fie , mehrmals
dem Feuer ausgefetzt , immer wieder neuen Sauer¬
ftoff aus der Luft an fich zieht , dadurch immer wie¬
der zum Verbrennen tauglich wird , und fo , bis
fie völlig verzehrt ift , eine Quantität Luft giebt , die
das Gewicht der Kohle , aus der fie fich entwickelt
hat , dreymal uberfteigt ? Sollten wir alfo nicht an «-
nehmen , dafs der Kohlenftoff ein Extrem der Ver-
brennbarkeit und in feiner Sphäre viellei ht daffelbe,
was der Sauerftoff in der feinigen , darfteilt ? Es ift
alfo vielleicht wohl möglich , zu finden , wie beyde
fogenannte Stoffe zufammenhängen . Man follte
wirklich denken , dafs der Sauerftoff , der nach der
neuem Chemie eine fo grofse Rolle in der Natur
fpielt , doch wohl diefe Rolle nicht allein in der at-
mospharifchen - und Lebensluft fpielen wird . Die
neue (ten,von Girtanner , von Humbold und an¬
dern fcharffichtigen Naturforfchern angeftellten Beob¬
achtungen des grofsen Einfluffes , den er auf die Ve¬
getation der Pflanzen , die Wiedererweckung der , wie
es fchien , völlig erlofcheuen , thierifchen Reizbarkeit
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u . f. w . äufsert , müffen wenigftens die Vermuthung
erwecken , dafs fich die Natur diefes mächtig wirken¬
den Grundftoffes wohl weit allgemeiner und felbft
zu wichtigem Ablichten bediene , als man insgemein
Annimmt . So viel fcheint ' mir klar zu feyn , daß das
Oxygene der neuem Chemie , wenn es das iß , wo¬
für man es ausgiebt , wohl noch mehr als das ifi . Ue-
berdiefs find die verfchiedenfien Modifikationen del "-

felben Grundfiofres nichts unmögliches , und die Na¬
tur kann durch fehr viele Mittelglieder hindurch die
Verwandfchaften deffelben Prinzips ins Unendliche
fort vervielfältigen.

Diefe Bemerkungen können darauf aufmerkfam
maclien > dafs die Entdeckungen der neuern Chemie
«m Ende doch noch die Elemente zu einem neuen
Naturf 'vftem heraeben dürften . Eine fo weit durch-

3 t °
greifende Verwandfchaft , als die jetzt aufser Zweifel
gefetzte , nicht mehr ( wie ehemals die Gegenwart
des Phlogiftons ) blofs hypothetil 'ch angenommene
Verwandfchaft der Körper gegen einen überall in
der ganzen Natur verbreiteten Stoff , mufs nothwen-
dig wichtige Folgen für die ganze Natuiforfchung ha¬
ben , und kann fogar , fobald jene Entdeckung nur
nicht ausfchliefsliches Eigenthum der blofsen Chemie
bleibt , leitendes Prinzip für Natuiforfchung werden.
Wenigftens hat die neu - re Chemie hierin das Bey-

.fpiel der altern Vor fich , die das Phlo -sUton durch
die ganze Natur hindnrdi verfolgte , nur mit dem
Unterfchied , dafs jene dabey den Vortheil eines reel¬
len , nicht blofs eingebildeten , Princips vor diefer
voraus hat.

Die zweyte Frage , ob bepn Verbrennen der
£ '3>per eine einfache oder eine doppelte Wuhianzie-
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Imng ftatt findet , läfst fleh , fo abitrakt , wie fie hier
ausgedrückt ift , nicht leicht beantworten . Es fragt
lieh , findet aufser der Anziehung , die der Körper
gegen den Grundfioff der Lebensluft beweifst , noch
eine Anziehung zwifchen dein Wärmeftoff der Luft
und einem GrunditofF des Körpers ftatt ? Es erweckt
kein günftiges Vorurtheil für die Bejahung diefer
Frage , dafs man den letztern bis jetzt noch nicht na¬
her zu beftimmen vermochte , und dafs man lieh , fo-
bald eine folche Beftimnmng verfuci .t wird , auf ein¬
mal aus dem Gebiete realer Kenutnifre in das weite
Feld der Einbildung und der Möglichkeit verliert.
Das einige zuverlüfsige Phänomen des Ve brennens,
ift Wärme und Licht , und um diefe zu erklären,
bi 'auchen wir kein hypothetifches Element , oder ir¬
gend einen befondern Grundftoff im Köiper anzu¬
nehmen . Wärme und Licht , wie lieh auch diefe bey-
den zu einander verhalten mögen , find doch wahr¬
scheinlich beyde der gemeinfchaflliche Antheil aller
elaftifchen Fliifsigkeiten . Diefe lind höchft wahifchein-
lich das allgemeine Medium , durch welches die Na¬
tur höhere Kräfte auf die todte Materie wirken läfst.
Die Einficht in die Natur diefer Flüfsigkeiten mufso
uns alfo auch unfehlbar eine Auslicht auf die Wirk-
famkeit der Natur im Grofsen eröffnen . Dafs pon-
derable Stoffe lieh nach mannichfaltigen Verwand-
fchaften anziehen , dafs einige derfelben das Vermö¬
gen haben , die umgebende Luft zu zerfetzen u . f. w.
find Erfcheinungen , die wir in einem fehr kleinen
Kreife bemerken . Aber ehe alle die kleinern Syltc-
me , in welchen diefe Prozeffe gefchehen , mög¬
lich waren , mulste das grofse Syftcm da feyn , in
welchem alle jene untergeordnete Syfteme begriffen
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find . Und fo wfrd es glanblich , daTs jene Fluida das
Medium find , durch welches nicht nur Körper mit
Körpern , fondern Welten mit Welten zufummen-
hängen , und dafs fich ihrer die Natur im Grofsen,
wie im Kleinen bedient , fchliimmernde Kräfte zu

wecken , und die todte Materie der urfprünglichen
Trägheit zu entreiilen.

Zu folchen Ausfichten aber erweitert fich der

Geift nicht , fo lange er noch fähig ift , fich mit un¬
bekannten Elementen , dem JVothbehelf einer dürfti¬

gen Phyfik , zu fchleppen . Umgicbt nicht die Luff,
relbft ein Schauplatz unzählbarer Zerfelzungen und
.Veränderungen , unfern ganzen Erdball ? Kommt nicht:
das Licht , und mit ihm allest >elebende Wärme von

einein entfernten Gellirne zu uns ? durchdringen
nicht belebende Kräfte die ganze Erde ? und brau¬
chen wir Kräfte , die überall frey wirken , frey fich
verbreiten , als Materien in die Körper zu bannen,
um die grofsen Wirkungen der Natur zu begreifen —
unfere Einbildungskraft auf Möglichkeiten zu be-
fcluänken , während fie kaum hinreicht , die Wirk¬
lichkeit zu umfallen ?

Auch ifi; es fehr leicht , alte Meynungen , die einft
nur zu einem AusHuchtsmittel der Verlegenheit dien¬
ten , durch neue Deutungen zu verewigen . Die alte
Phyfik dachte fich das Phlogifion nicht als ein zufam-
mengefeztes , fondern als ein einfaches Prinzip , der
klarlteBeweis , dafs fie fich felbft aufserStande fah , die
Phänomene desVerbrennens zu erklären . Was macht

die Körper brennbar ? war die Frage . Dasjenige , was
fie brennbar macht , war die Antwort . — Oder wenn

gar das Plilogifjon felbft brennbar feyn follte , fo
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kehrte diefelbe Frage dringender als vorher , zurück:
macht denn das Phlogiftpn brennbar?

Das Phlogifton dachten übrigens längft fchon ' be¬
rühmte Naturforfcher als ein zufammengefetztes Prin-
cip . Büffon z. B. behauptete , das Phlogifton fey
nichts einfaches , fondern eine Verbindung zweyer
verschiedenen Principien , durch deren Trennung eiltdas Phänomen des Verbrennen « entftehe . ?vur war
es ihm , beyden damaligen Fortfehritten der Chemie,
nicht fo leicht , diefe beyden Principien zu beftim»
men , als es jetzt mit Hülfe der neuem Chemie ge¬
worden ift * ). Doch fetzte Büffon auf feine Meys
jiung keinen grofsen Werth und erwartete felbft noch
.von der Beobachtung der Gewichtzunahme der Kör¬
per im Feuer ( die er durch einen Verluft der Luft
erklärte ) eine grofse Revolution , die der Chemiebevorfiehe«

*) Büffons Worte find diefe : „ Le Fameux Phlogiftique
des Chimiftes ( etre de leur metbode plutöt que de la
Nature ) , n ' eft pas im principe ßmple et identique,
Canum) ils nous le prefentent ; c' eft un compofe ' , un
produit de l' alliage , un refultat de la combinaifon dea
deux e'le'mens , de l 'air et du f e u fixe's dans le corps.Sans nous arfÄter donc für les ide'es obscures et incom-
pletes , que pourroit nous fournir la confide 'ration do
cet etre precaire , tenons - nous - en ä celle de nos quatro
e' le'mens re' els , auxquels les Chimiftes , avec tous leur»
nouveaux prineipes , feront toujours force's de revenir
ulte 'rieurement. " Hift . nat . generale et partic . ed . de»
Deuxp . T . VI . p . gf.
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Neuere Anficht

Verbrennangsproceffes

(ZuCatz zum erften Kapitel,)

*

Die Alten haben unter dem Nahmen Vefta ( Eft « )
die allgemeine Substanz und diefe felbft unter demo
Sinnbild des Feuers verehrt . Sie haben uns dadurch

einen Wink hintorlaffen , dafs das Feuer nichts ande¬

res , als die reine in der Körperlichkeit durchbre¬

chende Subftanz oder dritte Dimenlion fey , eine

Ansicht , die uns über die Natur des Verbrennungs-

proceffes , delTen Haupterfch einung das Feuer ift,

vorläufig fchon einiges Licht giebt.

Der chemifche Procefs überhaupt ift die Totalität

des dynamifchen , worin alle Formen des letzten zu-

farninentreffyn und ßch ausgleichen : der Verbren-

nungsprocefs ift felbft wieder die höcbite und leben-
digfte Erfcheinung des cheroifchen überhaupt , wo

wir die Bedeutung des letzten im Feuer fogar aus-

gefprochen lehn.

Wir haben hier auf einige allgemeinere Wahr¬

heiten zurückzugehn , welche die Grundlage derKon-
fiiuktion alier qualitativen oder dynamifchen Pro-
cefle find.
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Alle Qualitäten find in die Materie urfprun glichdurch die Koliäfion gelegt , an der wir nach Maafs-gabe der btyden erften Dimenfionen wiederum dieabfolute als die Lange - bellimmende , und die rela¬tive als die Breite - beftimmemle unlerfcheiden . In
der höchfien Beziehung , in Anfelmng der Erde , iftdie erfte diejenige , wodurch fie ihre Individualitätbehauptet , die andre diejenige , wodurch die Sonnefie ( in der Achfendrehung ) fich zu unterwerfenJucht . Wir haben fchon hierin hinlänglichen Grund,die erfte als die Süd - Nordpolaiit .il , die andre alsdie Oft - WeftpoLuitiit zu bezeichnen.

Wir können mm ferner alle Kohäfion überhauptals Synthesis der Identität und der Differenz einesAllgemeinen und Befondern befiimmen , nur daß inder elften Art das Allgemeine in das Beföndre gebil¬det , diefes felbfi alfo als Allgemeines gefetzt wird,dagegen in dein andern Fall das Befondre unter dasAllgemeine fubfumirt und demnach alsBefondres ge¬fetzt wird . In der nämlichen Riickficht kann die er¬
fte Art der Kohäfion auch felbfi wieder die allge¬meine , die andre die befondre heifsen.

Da durch die relative Identität des Allgemeinenund Befondern in der abibluten Kohäfion der Kör¬
per fich zu einem Selbftftändigen macht , fo trübt erfich eben dadurch für die Sonne , welche in Anfe-hung der Erde und jedes Körpers insbefondre be-firebt ift , fie als Befondre fich unterzuordnen , erwird undurchfichtig . Durchfichtigkeit ift da¬her nur , entweder wo von der abfoluten Kohä¬

fion entweder das rein Allgemeine (welches,wie Steffens in den Beiträgen zur inneru
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Naturgefchich te der Erde bewiefen hat , fleh in
dieer Kein 'ieit für die Erde in dem darfteilt , was
man Stickftoff genannt hat ) , oder das rein Befo 'n-
dre ( welches nach den ßeweifen delfelben Vf . fich
auf gleiche Weife in dem Kohlenfioff , dcffen reinfie
Erfcheir .ung der Diamant ift , darftellt ) : oder wo von
der relativen Kohäfion auch entweder das rein Al¬

gemeine und Befondre (welches nach den Be-
weiftn in der Zeitfchrift für fpckulative Phyfik
Bd . I . Heft 2. S. 68- in dem Wafferftoff und Sauer-
ftoff der Fall ift ) , oder : die , nicht durch ein Da-
zwifchentreten der abfohlten Kohafion vermittelte

oder geftörte , abfolute Indifferenz beyder
(welche Qberhanpt nur in Anleitung der Faktoren
diefer Art der Koliäfion möglich iit ) producirt wird —
im Wafler alfo , wo das ganze Allgemeine , auch das
ganze Befondre , das ganze Befondre das ganze All-
gemeirie ift . Es verlieht fich , dals Durchfichti ^keit
auch in verfchiedenen Graden der Annäherung zu je¬
nen angegebnen Extremen , oder zu dem Indiffe¬
renzpunkt des Wafleri mehr oder weniger fiätt fin¬
den kann . Alle andre . Dmchfichtiakeit , die außero *
den angegebnen Fälle « noch ftatt zu finden fchiene,
mnfs fich , wie wir bald beftimmter finden werden,
auf einen derfelben , auf welche Weife es nur fey,
reduciren.

Wenn nun Sauerftoff , welcher in der relativen
Kohäfion der Faktor des Befondern ift , allgemeine
Bedingung des Verbrennung .sproceffes ift , fo wird
auch aller V«rbrennungsprocefs notliwendig auf eine
Indifferenziirung entweder des Allgemeinen von der
relativen , befondern Kohäfion felbft , oder des All¬
gemeinen und Befondern Von der abfoluten — da
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fleh diefes m dem Befondern der relativen , als Be-
fonderes im Allgemeinen , felbft wieder als allge¬
mein verhält — mit dem Befondern der relativen
Kohäfion ausgehen muffen . Der vollkommenfte Ver-
brennungsprocefs wird lieh uns da zeigen , wo der
Streit des Allgemeinen und Befondern vollkommen
ausgeglichen wird , in jenem vernichten Zeugungs-
procefs , wo das Allgemeine und Befondre von der
relativen Kohäfion indifferenziirt , das hermaphrodi-
tifche Produkt des Waffers giebt , das als ahfolut
Flüffiges nicht nur die gänzliche Auslöfchung der
beyden elften Dimenfionen in der "dritten , tondem
auch durch das Befondre ganz Erde , durch das All¬
gemeine ganz Sonne ift : und e"ben hier in diefer
Ausgleichung bricht die Sonne am vollkommenften,
durch , nur dafs fie fich wegen des Elements von
der Erde , das darin mit begriffen ift , nicht rein als
Licht , fondern nur als Feuer ( Licht mit Wärme ver¬
bunden ) zeigen kann.

Am unabhängigften von diefem Procefs wird fich
das allgemeine Princip von der allgemeinen Kohä¬
fion halten , da aber , wo beyde Principien der letz¬
ten zur Starrheit vereinigt find , ein noch höherei
Streit , der der relativen und abfoluten Kohäfion
felbft , ftatt finden , deffen Ausgleichung in dem
höchften Grad der Oxydation der Metalle fleh wie¬
der als Durchfichtigkeit , gleichfam in der höhern
Potenz , darsteflt , wo ein fefier Körper als folcher
ganz Sonne und ganz Erde wird.

Wir bemerken noch wegen eines Misverftänd-
niffes der Behauptung , dafs Sauerftoff Kohäfion —
erhöhendes Princip fey , indefs er durch die Säuren
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aber auch im Verbrennen in der Regel vielmehr
Kohäfion aufzulegen fei eint , dafs Sauerftoff Princip
der relativen Kohäfion ift , und dafs Erhöhung der
letzten allerdings der Verminderung oder Aufiöfung
der abfohlten coexiftirt , ohne fie z-u bewirken ; dafs

alfo die Solution der Körper durch die Oxydation
blofs fcheinbar fey , dafs die Körper in der Aufiö¬
fung , fie gefchelie durch Säuren , oder , wie beyra
Diamant im Verbrennen , durch Einwirkung der
Hitze , vielmehr fich oxydiren , um der gänzlichen
Aufiöfung zu widerßreben , als dafs fie aufgelöst
würden , weil fie fich oxydiren.

Die weitre Auseinanderfetzung diefer Grundsätze
findet fich in der Zeitfeh rift für fpekulative Phyfik
Bd . II . Heft a . §. na - 15 \.
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Zweyte » Kapitel.

Vom Licht.

*

Die Phänomene der Warme find fo lange iinvoll-o
kommen erklärt , als uns die Phänomene des Lichts
noch dunkel find , beyrle find gewöhnlich zugleich,
und oft beynahe in demfelben Augenblicke da , bey-
dc fo ähnlich , und doch wieder fo verfchieden in
ihrer Wirkungsart , dafs es wohl der Mühe werth ift,
ihr wechfelfeitigcs Verhältnifs zu ergründen . Indefs
fcheint bis jetzt die Narurwiffenfchaft in Erforfchung
der Gefetze , nach denen fich diefes wunderbare Ele¬
ment bewegt , glücklicher gewefen zu feyn , als in
Erforfchung feiner Natur . Die Kenntnifs jener Ge¬
fetze hat mehr als die meiften andern Wiffeufchaften
dazu beygetragen , die Gränzen des menfchliehen Wif-
fens zu erweitern , denn fie hat dem menfchliehen
Geifte die Ausficht auf eine Unendlichkeit nie zu
vollendender Entdeckungen eröffnet . Vielleicht aber,
dafs die vollkommenfte Aufklärung über die Natur
des Lichts den Gcfichtskreis des Menfchen nach in¬
nen und für die ideale Welt nicht minder erweiterte,
als ihn die Entdeckung jener Gefetze nach aufsen er¬
weitert hat , vielleicht , dafs fio manches , was unbe¬
greiflich fchien , begreiflicher , manches , was groß
dünkte , noch gröfser machte — Gewinn genug , um
zu unausgefetzten Unterfuchungea zu reizen.
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Die erfte Frage , die uns befchäftigen mnfs , ift

diefe : wie hängen Licht und Wärme zufammen?

Sind Jle beyde ganz verfchiedener Aatur ? Iii etwa das

Eine die' Urfuche , das Andere Wirkung ? Oder un-
terfcheiden fie fleh nur dem Grade nach ? Oder ift

das Eine nur die Modifikation des Andern ? und Tollte

wohl in diefem Falle das wunderbar felinelle , leicht

bewegliche Element des Lichts eine Modifikation der

Wärme feyn , einer Materie , wie es fcheint , die fielt

mühfam und nur uflmälig in weit kleinem iUtunen
verbreitet?

Verfchiedener Natur fcheinen beyde nicht zu

feyn , denn gemeinfchaftlich ift beyden das Bcfireben

nach Ausdehnung und Verbreitung . Aber das Eine

verbreitet Ach unendlich fchneller , als das Andere.

Alfo wären fie dem Grade nach verfchieden ? Aber_

die gröfste Hitze ift lichtlos , während oft mit grofser *

Flamme weit "geringere Wärme verbunden ift . Diefe

Vorausfetzungen alfo führen zu keinem zuverläfsigen
Refultat.

Das Licht wärmt . Aber , ob das Licht an fich

warm fey , können wir , nach der blofsen Empfin¬

dung , die wir davon haben , weder bejahen noch

verneinen , weil wir nicht beftimmen können , was

unfer Körper zu diefer Empfindung mit beyträgt.

Gefetzt aber , die blofse Berührung des Lichts wärmte

die Körper , fo müßten verfchiedene Körper , demfel-

ben Licht ausgefetzt , gleiche Wärme zeigen . Dies
ift aber nicht der Fall.

Man weifs , dafs auf fchwarze Körper , das Licht

tun ftärkften wirkt . Aus der Optik aber weifs jeder,

dafs Körper Schwätz erfcheinen , weil fie gegen das
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Licht ftärkere Anziehung bewegen , weil fie alfo auch
weniger davon zurücklfrahlen , als andere . Das Licht
geht alfo im Körper Verbindungen ein Ä wird mehr
oder weniger angezogen — findet mehr oder weni¬
ger Widerftand — ( oder wie man lieh hierüber aus¬
drücken will ) und diefes Mehr oder Weniger be-
ftimmt den Grad der Wärme , die es im Körper er ->
regt . Mit dem höchften Grad , den es zu erregen
im Stande ift , wird es auch un Fi cht bar , und fo
fcheint hier das Licht , in <iem es aus . em Zultand
der Sichtbarkeit in den entgegen gefetzten überseht,
zugleich feine ganze Wirkungsart zu ändern ; ob¬
gleich dem Auge nimmer fühlbar , hört es doch nicht
auf , auf einen andern Sinn , den des Gefühls , zu
wirken.

Herr Pictet verfchlofs zwey Thermometer , die
einander völlig ähnlich und gleicluworen , ausgenom¬
men , dafs die Kugel des Einen gefchvvärzt war , in
einem dem Licht völlig unzugänglichen Schiank . Als
er diefen öffnete , ftanden beyde gleich Loch , kurze
Zeit , nachdem auf beyde das Tageslicht gewirkt hatte,
ftieg das gefchwärzte um zwey bis drey Zeheniltlieile
eines Grads höher , als das andere . — Aber über¬
haupt fcheint das Licht zu wärmen im Verhälmifs
des Widerftands , den es findet . Läfst man einen
Strahl auf einen Spiegel fallen , von diefem a-uf ei¬
nen zweyten , vom zweyten auf einen d itten u. f. F.
zurück werfen , fo erleidet der Strahl eine alimälige
Verminderung und es entfteht fühlbare Wärme.

Herr von Sauffüre machte , um die verfchie-
dene Erwärmung der Körper durch das Sonnenlicht
genauer zu unterfuchen , frühzeitig fehr ünnreiche
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Vertu che , die nachher auch Herr Pictet mit mehrern

Modifikationen wiederholte . Er hing ein Thermo¬
meter in freyer Luft auf , während er mehrere an¬

dere mit gläfernen Kapfein in Berührung brachte,

die in einander eing"efchachtelt waren . Er bemerkte,

dafs das erfte Thermometer , der Sonne ausgefetzt,

am .allerwenigften ftieg , während die andern ftufen-
weife , je nachdem fie an einer tiefer oder höher fle¬

henden Kapfei angebracht waren , mehr oder weni¬

ger fliegen . Man kann nicht läugnen , dafs diefe

.Verfuche noch verschiedene Erklärungen zuIafTen.
Allein die Spätem Verfuche des Herrn Pictets beftä-

tigen ohne alle Zweydeutigkeit den Satz , dafs die

Erwärmung durch die Sonnenftralen um fo gröfser

ift , je mehr Widerftand fie finden.

Diefe Verfuche flehen in genauem Zufammen-

bang mit allgemein bekannten Erfahrungen , auf

welche vorzüglich Herr Delüc aufmerkfam ge¬

macht hat . Befonders gehört hierher die auf Ber¬

gen , je höher man fieigt , immer mehr zuneh¬

mende Kälte , wovon das ewige Eis , das felbft die

Kordillera 's unter dem Aequator bedeckt , der auf¬
fallendste Beweis ift — ferner die verfchiedene Wär¬

me und Kälte derfelben Jahreszeiten in gleichen geo¬

graphischen Breiten u . f. w . Man findet , wenn man

von hohen Bergen herabfteigt , dafs die Wärme der

Luft immer in geradem Verhältnifs mit ihrer Dich¬

tigkeit , und im umgekehrten mit ihrer Verdünnung
wächft . Man bemerkt , dafs "Wolkichte Sommertage,

ohne Sonnenfchein , durch ihre drückende Hitze weit

befchwerlicher find , als' die hellften Sonnentage . —

^Nichts als gemeine , hundertmal gemachte Beobach¬

tungen , aus denen man längft den Schlufs hätte zte-
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hen können , dafs das Sonnenlicht Itärker
leuchtet , je geringer die Wärme ift , die es
erregt , und umgekehrt.

Nach diefen Erfahrungen fclieint man zu der
Behauptung berechtigt Eil feyn : Licht und Wär¬
me find an fich nicht verfchieden , das Letz¬
tere ift blöfse Modifikation des Elftem . Zu
Tagen , das Licht fey eine Modifikation des Wärme¬
ftoffs , z. B. es fey nichts anders , als verftärkte Wär*
me u . f. W. geht deswegen nicht an , weil fonfi die

- Quantität der Wärme immer in gleichem Verhäluiilfe
mit der Quantität des Lichts ftehen müfate , was nach
obigen Erfahrungen nicht möglich ift.

Es fragt fich : ob die vorgetragene Hypothefe mit«Hen Phänomenen des Lichts eben fo leicht verein¬
bar ift , als fie mit den oben angeführten Erfahrun¬
gen übereinfthnmt?

Gewöhnlich nimmt man zween verfchiedene Zu-
ftände der Wärme an , einen , da fie völlig gebunden
ift , und in fo fern latente Wärme heilst , den an¬
dern , da fie durch ein erlangtes Uebergewicht fühl¬
bar wird und fenfible Wärme heifst . Ich kann und
will mich auf die Richtigkeit diefer Unterscheidung
hier nicht einlaffen — will nicht fragen , welchen
Grund und Kecht man habe , Licht und Wärme als
Grundftoffe anzufeilen , die wie jeder andre einer
chemifchen Bindung fähig find . Genug, ' ich fetze
jetzt diefe Unlerfcheidung voraus , und bemeike nur,dafs man noch einen dritten Zuitand der Wärme,an - ,
nehmen kann , den , da fie ihre Verbindung verlälst,
völlig frey von einer Verbindung zur andern über¬

geht,
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geht , und in diefem Uebergang ganz andere Eigen-

fchaften annimmt , als fie in den bevden vorherge¬

henden Zuftänuen zeigte . In diefem Zuftande wäre

fie Licht , und infofern fcheint es völlig gleich¬

gültig , ob man nach der bisherigen Sprache der

Chemie zu fprechen — Licht als freye Wärme t oder

Wärme als gebundenes Licht betrachtet * ).

Ift die oben vorgetragene Erklärung des Ver-

brennens richtig , fo wiffen wir , dafs in demfelben

Augenblick , da der vegetabilileite Körper aufgelö-
fet , das Metall verkalkt , d . h. in demfelben Moment,

da nach unferer Vorausfctzung die Luft zerlegt wird»

Wärme und Licht zugleich da find . AuA ift es
nicht ein beftimmter Grad von Wärme , mit dem
das Licht erft erfcheint , vielmehr ift Wärme über¬

haupt , fie mag dem Grade nach fo gering feyn , als

fie will , von Licht begleitet , fobald fie nur , wie

Leym Verbrennen gefchieht , frey wird , und um¬

gekehrt , die größte Hitze lichtlos , fo lange keine Zer-

fetzung bewirkt wird . Daher wird bey den Auflö-

fungen der Metalle in Säuren kein Licht fichtbar,
unerachtet diefer Prozefs mit dem des Verkalkens

völlig derfelbe ift . Die Metalle rauben den Säuren
o

dasOxygene : die Kapacität des letztern wird dadurch

vermindert , es enifteht Aufbraufung und fühlbare

*) Ein Beweis , dafs gerade diejenige Chemie , die eine
cfiemifche Bindung der Warme annimmt , am vrenigften
niithig hat , zum Wärmeiloß auch noch einen Liclit-
ftoff hinzu2iithun.

Schelling 's Ideen . fl
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Wärme ; aber diefe wird nicht frey , denn fie bleibt
mit dem GrundftofF der Säuren verbunden , um den,
Reft der letztern in Gasgeftalt zu entführen . Der
ganze Procefs ift nichts weiter , als eine Wiederher-
fiellung der Kapacität . Die tropfbare Flüfsigkeit geht
in luftförmige über , und bindet fo , ihres Verluftes
unerachtet , diefelbe Wärme , die eine Flüfsigkeit von
geringerer Kapacität aber gröfserer Quantität der
Grundltoffe zu binden vermochte.

Das umgekehrte gefchieht bey der Zerfetzung
der Salpeterluft mit der atmosphärifchen . Indem fie
der letztern das Oxygene entzieht , wird ihre Kapa¬
cität vermindert . Sie geht daher aus dem luftför-
migen in dampfförmigen Zuftand über . Sie beharrt
aber in diefem Zuftande nicht , nimmt wieder Luft-
geftalt an , und bindet dadurch die aus der atmos¬
phärifchen Luft frcygewordne Wärme . Daraus er¬
kellet , warum auch bey diefem Procefs die Wärme
nicht Licht wird * ).

Ganz anders ift dies bey den phosphorifchen Er-
fcheinungen . Der Phosphor entzieht vermöge feiner
grofsen Verwandfchaft zum Oxygene der Luft diefen

* ) Diefs läfst fleh aber doch fo gewifs nicht behaupten,
wenn man nicht etwa befondre Experimente darüber
angeßellt hat . Die Flamme der helllt ?n , mit dem
grofsten Glänze brennenden Lampen ( der Argandifchen)
erfcheint , derMittagsfonne ausgefetzt , in der Geltalt ei¬
nes todten , gelben , balbdurchfichtigen Rauchs . Vgl.
die Bemerkungen des Grafen von Rumford in Grens
neuem Journal der Phyük Ed . II . i , Heft . S . 61.
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Grundstoff . Dadurch wird Wärme frey , diefe Wär¬

me , kann man figen , wird zu nichts verwandt , fie

fängt alfo an ru leuchten ; aber da die Zerfetzung

der Luft fehr gering ift , nur auf der Gränzc der

Berührung zwifchen dem Körper und der Luft . Dies

ift zugleich der deutlichste Beweis , dafs Licht von

Wärm « nicht blofs dem Grade nach verfchieden feyn.

kann . Denn keine phosphorifche Zerfetzung ift von.

fühlbarer Wärme begleitet , zum Beweis , wie wenig

Wärme dabey frey wird , nichts deStoweniger ift Licht

das beftändige Phänomen diefer Proceffe . Eine zwey-

faclie Zerfetzung findet z. B. dann ftatt , wenn Kör¬

per , die in einem höhern Grad verbrennlich find,

mit Säuren behandelt werden . So entzünden fleh

Oele mit der Salpetersäure vermifcht . Indem fie der

letztem den Sauerftoff rauben , wird zugleich die

Wärme frey , und damit beginnt eine zweyte Zer¬

fetzung zwifchen ihnen und der umgebenden Luft;

die Flamme ift um fo lebhafter , je leichter Oele lieh

verflüchtigen.

Vielleicht wendet man ein : eben deswegen , weil

beym Verbrennen der Körper Wärme und Licht zu¬

gleich dafeyen , müffen fie auch zwey von einander

ganz verfchiedene Elemente feyn . Allein die frey¬
werdende Wärme Strebt fehr bald wieder Verbindun¬

gen einzugehen ' — fie feyen nun , welcher Art fie

vollen , denn das kann uns hier völlig gleichgültig

feyn . In (liefen Verbindungen behauptet fie das Ue-

bergewicht , und wird dadurch -fühlbare Wärme . Da¬

her erfcheint auch dieFlamme , welche das Verbrennen

vegetabihfcher Körper begleitet , weit weniger rein,

als die Hamme , die beym Verbrennen anderer Kör¬

per fichtbar wird . Aus dem vegetabilifchen Körper
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entwickeln fich aufser dem kohiengesäuerten Gas und
der brennbaren Luft — heterogene Stoffe , mit denen,
die Wärme Verbindungen eingeht . Daher kann man die
Flamme nur als den Uebergang des Lichts aus dem
Zufiande der Sichtbarkeit in den der Unfichtbarkeit
betrachten . Da , wo die Flamme fich endigt , e :blickt
man nur noch den Rauch , und , man könnte anftatt
mit Newton zu fngen : die Flamme ift ein leuchten¬
der Rauch t ) , eben fo gut fagen : der Rauch ift die
Flamme , welche zu leuchten aufgehört hat . Je mehr
wäfserigte und andere Theile der verbrannte Körper
enthalt , ( wie lril 'ches Holz ) dcfto früher wird die
Flamme zu Rauch , daher wird auch begreiflich : war¬
um bey einem fchncllem Verbrennen weit mehr
Wärme fich verbreitet , als bey einem Lingfamern.

Der Hauptunterfchied des Lichts und der Wärme
befteht darin , dafs beyde auf ganz verfchiedene Sinne
wirken . Zwar ift es noch nicht lange , dafs man auf¬
gehört hat , das Licht , als folches , für warm zu hal¬
ten , ohne Zweifel , weil es Wärme wird , fobald es
mit dem Körper in Verbindung tritt . Jener Unter-
fchied wäre fehr entfcheidend gegen die Behauptung,
dafs Licht und Wärme gar nicht von 'einander ver-
fchieden feyen ; gegen die Behauptung aber , dafs
Wärme eine blofse Modifikation des Lichtes feye,
kann Ge nichts beweifen . Es ift begreiflich , dafs das
freygewordene Licht , ( ich bediene mich immer
der gangbarften Ausdrücke ) , dem geifiigen Organe
fich offenbare , während das gebundne nur auf den

*} Flamma elt furaus canden«.
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niederen Sinn zu wirken vermag . Das Licht verbrei¬

tet lieh mit ungläubig her Schnelligkeit von feinem

Urfprunge aus in die Ferne , die Wärme ift auf eine

beflimmte Sphäre befchränkt , denn überhaupt wirkt

fie nur in Verbindung mit einer entgegengefetzten

Materie , für fie alfo haben wir den Sinn , der nur

durch gröbere Berührung Eindrücke empfängt , für

jenes das Organ , das , einer feinern Rührung fähig,

dem Licht / das aus der gröfsten Entfernung zu uns

kommt , offen flehet.

Wofür man auch immer das Licht halten mag,

fo verfchwind ^ t die Zeit , die es zu feiner Fortpflan¬

zung nöthig hat , in Kiclits , fobald man den Wider-

fland berechnet , den es auf feinem Wege findet.

Diefcr Widerftand , den es findet , dehnt feine Ver¬

breitung zu Zeilmomenten aus , in diefem Wider-

ftande erft bekommt es Eigenfchaften einer Materie

für uns , feine Gefchwindigkeit wird eine endliche,

durch Zahlen beftimmbare Gefchwindigkeit , gleich ei¬

ner Materie erleidet es jetzt Anziehung undZurückftof-

fung , und wird fo eril ein möglicher Gegenftand

der Phyfik und der phyfikalifchen Unterfuchung.

Diefe Bemerkung , dünkt mir , ift hinreichend , die

Frage zu entfeheiden : ob das Licht überhaupt als

Materie betrachtet werden kann ? So lange wi » uns,

wie hier , auf dem Gebiete der blofs empirifchen

Phyfik befinden , werden wir nie anders von ihm

fprechen dürfen . Phyfik und Chemie haben ihre

eigne Sprache , die fich in einer hohem Wiffenfcliaft

in eine ganz andere auflöfen mufs . Bis dahin alfo

fey es uns immer vergönnt , vom Licht , von der

Wärme u . f. w . fo zu fprechen , wie man in der Phyfik
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von ihnen fprechen mufs * ). Dazu kömmt , daTs jene
Frage .- Sind Licht und Wiiuue befondre Materien?

* ) „ Freylich wird von der eigentlichen Natur des Feuers
immer noch vieles vor unfern Augen verborgen bleiben,
allein wenn auch alle diefe Vorftellungsarten von der
abfoluten Wahrheit fehr weit entfernt bleiben , fo haben,

fie doch immer für uns einen fehr grofsen relativen
Werth , fie find fchkküche Bilder , uns die mannich-
faltigen Erfcheinungen der Natur im Zufammenhang zu
denken und uns die Kcnntnifs derfelben zu erleichtern.

Gefetzt , die Urfache der Hitze fey kein Fluidum , es
fey etwas , wovon fich nichts gleiches in der Natur fände,
fo ift doch nicht zu leugnen , dafs fich die Erfcheinun¬
gen , fo weit wir fie kennen , fehr fchicklich unter dem
Bilde eines fliifsigen Wefens denken laffen , und ift ein
folcbes Zeichen glücklich gewählt , fo kann es felbft
dienen , den GeiJi. auf neue Verhältniffe des unbekann¬
ten Wefens zu leiten . Was Wunder alfo , wenn die

Natuiforfcher anfangen , ihre Erklärungen der natürli¬
chen Phänomene für etwas mehr als blofse Bilderfpra-
che zu halten . — Und was ift denn das Reelle in un¬

fern \ orftellungen von Dingen aufser uns überhaupt,
und was haben fie für Verhältniffe zu denfeiben ? Lafst

uns daher immer jene Bilderfprache ftudiren und unst
bemühen , ihr mehr Reichthum zu geben , fo treffen
w*r am Ende vielleicht die Wahrheit fo , wie fie der

unterrichtete,Taubftumme endlich trift , der unfere Spra¬
che für das Ohr , für eine für das Auge , und was ei¬
gentlich Töne find , für Bewegung der Kehle und der
Lippen hält , aber , indem er fich die letztere zu fpre¬
chen beftrebt , auch demjenigen Sinne , ohne es zu
wiffen , vernehmlich fpricht , deffen er gänzlich beraubt
ift . " Lichtenbergs Anm . zu Erxlebens Naturlebre.
6te Aufl. S . 453-
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etwas vorausfetzt , was eine gefunde Philofophie fo

fchnell nicht einräumen dürfte , nämlich , dafs es über¬

haupt beiondre Materien gebe.

Die Wärme , fagt man ferner , durchdringt die

Körper , das Licht nicht . Befler würde man lagen:

das Lieht , indem es in die Körper eindringt , hört

auf Licht zu feyn , und wird von nun an fühlbare

Wärme . Einige Körper , die , eine Zeitlang erleuch¬

tet , "im Dunkeln zu leuchten , fortfahren , machen

eine icheinbare Ausnahme.

Wichtiger find die eigentümlichen (derblo-

fsen Wärme nicht zukommenden ) Wirkungen des

Lichts , welche einige Anhänger der neuern Chemie

als Beweis für das Däfern eines von dem Wärme-

fioff verfchiedenen Lichtfioffs anzuführen pfle¬

gen * ). Diefe eigenthümlichen Wirkungen find vor¬

züglich folgende : Gewächfe , dem Licht ausgefetzt,

werden dadurch farbig , flüchtig , entzündlich , fchmack-

haftu . f. w . . Abgefehen davon , dafs Pflanzen , fobald

fle dem Licht ausgefetzt find , auch dem freyen Zu¬

tritt der Luft ausgefetzt werden , dafs das Licht felbft

nur durch das Medium der Luft auf fie wirkt u . f. w.

kann man doch immer noch den Beweis fordern,

dafs alle diefe Wirkungen dem Lichte , als folchem,

eigenthümlich feyen . Das Licht , kann man fagen,

infofern es auf die Pflanzen Einflufs hat , hört doch

auf , Licht zu feyn , und wird Wärme . Ferner , die

Vegetation der Pflanzen ift weiter nichts , als ein kom-

plicirter chemifcher Procefs , — wenn man will , ein

*) Man f. z. B. Fourcroy's ehem. Philof. ifier Abfchn.
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chemifcher Procefs höherer Art . — Der Beweis da¬
von ift die Lebensluft , welche die Pflanzen , dem
Licht , ausgefetzt , aushauchen . Alle Beobachtungen,welche Haies , Bonnet , Ingenhoufs , Senebier und an¬dere darüber angeftellt haben , machen es wahrfchein-lich , dafs in den Pflanzen eine Zerlegung des Waf-fers vor fich geht , dafs der brennbare Beftandlheilin ihnen zurückbleibt , während der Sauerftoff in
Luftgeftalt davon geht . Dafs alfo Licht , und infofernauch Wärme — beyde die grofsen Agentien der• Natur , deren fie fich bey jedem chemifchen Proceflebedient — diefe Entwicklung des Sauerftoffs aus denPflanzen bei ordern , ift an fich fehr begreiflich , undda die ganze Vegetation , der Pflanzen von dem Fort¬gange jenes Proceffes abhängig ift , fo find infofernLicht (und Wärme ) nothwendige Bedingungen desvegetabilifchen Lebens . Dafs aber Licht weit mehr,als Wärme jenen Procefs befördert , follte das fo

fchwer zu erklären feyn ? Wärme verbreitet fich lang-fam , dringt alfo in die Körper nur allmählig ein,während das Licht fchneller , lebendiger einwirktund im Innern der Pflanzen den Piocefs beginnt,der zu ihrer Erhaltung nothwendig ift.
Nicht fchwerer begreift man den Einflufs , dendas Licht fowohl auf Verkalkung , als Entsäurung ge-wifier Metalle hat . Einige Metalle säuern fich vonfelbft , fobald fie nur der atmosphärifchen Luft aus¬

gefetzt werden . Andre werden durch Berührung desLichts entsäuert , weil das Licht in allen Körpern,die einer Zerfetzung fähig find , Zerfetznngen bewirkt.Wenn alfo Fourcroy fagt * ) : „ dafs der Wär-

*) a. a. O. S. ir.
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meftoff mit dem Lichtftoff einerley fey , ift

nicht erwiefen . Je mehr unfere - phyfikali-
fchen KeiintnilTe fich erweitern , defto mehr

findet man Verfchiedenheit in der Wirkung
beyder , des Lichts und der Wärme, " — fo

wäre fehr zu wünfchen , dafs er Beyfpiele davon an¬

geführt hätte . Daß Licht ganz anders wirkt , als

\ \ arme , hat niemand in Zweifel gezogen , aber nie¬
mand hat auch behauptet , dafs Licht und Wärme

einerley Zuftände deri 'elben Materie feyen.

Ift das Licht das grofse Mittel , deßen fich die

Natur bedient , um Zerfetzungen und Verbindungen
überall zu bewirken , wo fie zur Erhaltung des vege-

tabilifchen und animalifchen Lebens nothwendig find,

fo ift es begreiflich , dafs die Körper gegen das Licht
— fcheinbare oder wirkliche ? — Anziehung bewei-
fen . Ob das Licht auch als Grundftoff in den che-

mifchen Procefs mit eingehe , ift noch fehr zweifel¬
haft ; dafs aber bey den meiften chemifchen Procef-

I'en Licht oder Wanne thätig find , ift aufser Zwei¬
fel . Selbft bei dem Procefs des Verbrennens , da das

Licht aus feiner Verbindung tritt , ift es felbft wieder

dasjenige , was den Procefs anfängt und unterhält.
Wir können nur Körper an Körper zünden , gewöhn¬

lich ift es fchon freygewordene Wärme d. h . Licht,
was den Procefs eröffnet . Sobald der Grundftoff der

Luft von dem des Körpers angezogen wird , erfcheint
Licht , von nun an fetzt fich der eingeleitete Procefs
von felbft fort , der Körper verbrennt , wie man fagt,
von felbfi , und das Licht , das durch Zerfetzung der

Luft frey wird , dient nur dazu , die Zerfetzung im-
anerfort zu unterhalten.
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Dafs aber (liefe Anziehung der Korper gegen dasLicht nicht immer nach dem Verhältnifs ihrer Maße
gefchiehr , hat Newton langfl aufser Zweifel geletzt.
Er bemerkte , dafs fchwefelichte und ölichte Körper
das Licht ganz unverhältnifsmäfsig mit ihrer Dichtig¬
keit brechen , und diefe einzige Bemerkung war fürihn hinreichend , die Verbrennlichkeit des Demants
und das Dafeyn eines brennbaren Stoffs im WafTer
vorauszufagen . Das Beitreben alfo , welches das Licht
gegen die Körper äufsert , wird im VerhältnilTe liehen
mit ihrer gröfscrn oder geringem Zerfetzbarkeit , wo
keine Zerfetzbarkeit ftatt Findel , wird das Licht dem
dichtem Körper zueilen . — Nach den obigen Bemer¬
kungen beweifst das Licht durch den Widerftand , denes findet , unwiderfprechlich , dafs es Materie ift;
noch uinviderfprechlicher beweifen es die Anziehun¬
gen , die es erleidet . Fände es überall keinen Wi¬
derltand , fo würde es lieh in der allgemeinen Rtpul-fivkraft verlieren , es verwandelte fleh nicht für die
Sinnen - in Materie . In der Phyfik ift es vortheilhaft,
fich auf Analogien zu berufen . So ift die FJafticität
der Luft prop mionirt dem Drucke , ( dem Wider-
ftande ) den lie erleidet . Die Luft würde aufhören,
elaftifch zu feyn , fohald fle keinen Widerftand fände,d. h . fobald fie fich unendlich ausdehnte . Dieler Ana¬
logie zufolge kann das Licht nur elaftifch feyn , infofern
es , es fey , wodurch es wolle , z. B. Attraktion Wi¬derftand findet.

Verfolgen wir jene Analogie weiter , fo wiflenwir , dafs Elafticität nur zwifchen zween extremen Zu-
ftänden , dem der unendlichen Extenfion und dem
der unendlichen Compreffion , möglich ift . Daher
kommt es , daG> Elafticität in verfchiedenen Körpern;
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'durch Druck eben fo leicht vermindert , als vermehrt

werden kann . Eine totale Vernichtung der Elaftici-

tät ift unmöglich , weil unendliche Compreflion eben

fo gut , als unendliche Extenßon unmöglich iß.

Wenden wir diefe Analogie auf das Licht an , fo

erleidet das Lieht durch unverhältnilsmäfsigen

Widerftand allerdings eine Verminderung . Daher fin¬

det das Licht , als folches , im dichtem Körper feinen

Tod , es wird Warme , d . h . feine Elaßicitiit wird

vermindert . Daher kommt es , dafs von zween

Körpern , die demfelben Licht ausgefelzt find , derje¬

nige , der dem Licht ftärkern Widerüand leiftet , wel¬

ches nicht immer genau im Verhältnifs der Dichtig¬

keit gefchieht , ftüiker erhitzt wird . Der Einlluls , den

die Qualität derKörper auf ihre Anziehung gegen das

Licht beweifst , erhellt vorzüglich aus manchen Beob¬

achtungen über den Urfprung der Farben.

Alles Licht unferer Atmofphäre geht von der
Sonne aus ; aber wie es fich von der Sonne zu uns

fortpflanzt , ift eine Frage , über die man noch nicht

gewifs zu feyn fcheint . Kommt etwa das Licht , das

von der Sonne ausftrömt , felbft zu uns , oder be¬

wirkt es nur in unferer Atmofphare Veränderungen,
durch welche unfer Planet erleuchtet wird ? Alles

Licht wenigltens , das wir uns felbft verfchaffen kön¬

nen , gewinnen wir nur durch Zerfetzungen der Luft.

Begreiflich würde durch diefe Vorausfetzung die

gleichfö imig fchnelle Verbreitung des Lichts . Laffen
wir das Licht mit Euler durch blofs mechanifche Er-

fchütierungen des Aethers fortgepflanzt werden , fo

begreift man nicht die Regelmäßigkeit diefer Erschüt¬

terungen , die immer in. gerader Richtung fleh fort-
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pflanzen müfsten , während , aller Bbrigen Erfahrung
zufolge , mechanifche Erfchütterungen eines Fluidnmsnur durch Undulalionen fich verbreiten . Nehmen,
wir aber an , dafs das Licht von der Aerofphäre der
Sonne bis zu unferer Atmofphäre in einem leeren
Baume fich bewegt , fo können wir es mit einer
Schnelligkeit fortgehen lafTen , die der kurzen Zeit,
in der es bis zu uns fich fortpflanzt , völlig propor-
tionirt ift . Oder muffen wir annehmen , dafs der
ganze Piaum des Himmels mit einem feinen elafli-f'chen Fluidum , dem Vehikel aller Kräfte , mit denen
Welten auf Welten wirken , erfüllt ift ( ift irgend¬
wo ein Raum , wo alles Licht wird , wie im Empy-
reum der Alten — ) fo muls diefes Fluidum immer
feiner werden , je weiter es fich von den feilen Kör¬
pern entfernt . Das Licht alfo würde , wenn die At¬
mofphäre der Sonne , wie die unferige , allmählig fich
verdünnte , mit immer befchleunigter Schnelligkeit
fortgehen , bis es endlich da , wo es in unfre Atmof¬
phäre eintritt , allmählig langfamer und langfamer fich
fortpl 'anzte.

Nehmen wir an , dafs das Licht in unfrei ' Atmof¬
phäre nur durch Zerfetzungen * ) fich fortpflanzt , folieht man ein , warum das Licht allein keine Wärme
bewirkt . Erft da , wo das Licht näher gegen die Er'de
kommt , wo die untere Luftfchichte , durch den Druck
der ganzen obern Atmofphäre , allmählig dichter und
mit heterogenen Theilen immer mehr vermifcht wird,

*) Ich brauche auch liier wieder einen Ausdruck der Che¬
mie , ohne damit eben etwas chemifchej in diefem Ver-
hältnifs andeuten zu wollen.
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kann fühlbare Wärme entliehen , kein Wunder , dafs

auf einer beträchtlichen Höhe die Temperatur der
Luft überall diefelbe ift . Eben fo wird dadurch er¬

klärbar , dafs die Wirkung des Lichts in Anfehung

derWärme fehr langfam feyn mufs , dafs die Sonnen¬

hitze erft in den fpätern Monaten des Jahres , und

an einzelnen Tagen erft , nachdem Mittag vorbey ift,

ihren höchften Grad erreicht , dafs unmittelbar nach

Aufgang der Sonne die Luft kälter wird u . f. w.

Könnten wir noch überdies eine gewifl 'e BefchafTen-

heit unfererAtmo Sphäre erweifen , die es nothwendig

machte , dafs fie in beftändiger Zerfetzung erhallen

würde , fo wäre jene Voraussetzung um fo wahr¬
scheinlicher . Man wird Schwerlich den Einwurf ma¬

chen , dafs (liefe beltändige Zerfetzung der Luft doch,

nicht fo auf unfer Auge wirkt , wie einzelne Zer¬

fetzungen , die wahrfcheinlich bey allen meteorifchen

Erfcheinungen Statt finden . Vielmehr fleht man , wie

eine folche gleichförmige nie unterbrochne , immer
wiederholte Modifikation der Luft das Phänomen des

Tages , d . h . einer gleichförmig verbreiteten Hellig¬

keit geben kann , fo wie z. B. eine ungleichförmige

Lichtentwicklung das Phänomen der Morgen - und

Abendröthen , vielleicht auch des Nordlichts und an¬

derer Meteore giebt . Weil das Licht allgemein und

überall gleichförmig ift , kann es in keinem einzelnen

Punkte befonders bemerkbar feyn . Es mäfsigt felbft

den Eindruck , den eine einzelne Lichtentwicklung

auf unfer Auge machen würde , nach demfelben Ge¬

fetz , das die Geftirne vor dein Glanz der Sonne ver¬

schwinden macht.

Ich verkenne die Schwierigkeiten jener Voraus¬

setzung nicht, .die auch nur innerhalb gewiffer Grau-
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zen gelten kann . Sollte die Wirkung entfernter Ge-
itirne , deren Strahlen erft nach Jahrzehenden oder
Jahrhunderten zu uns gekommen find , auf unfere
Atmofj )häre noch grofs genug feyn , um eine folche
Modifikation in ihr zu bewirken , als wir bey diefer
Erklärung vorausfetzen * ) ? Doch darf gegen keine
Hypothefe der Einwurf geltend gemacht werden , dafs
fie allzugrofse Wirkungen in der Natur vorausfetze.
Grüfse und Entfernung tliun hier nichts : denn was
in der einen Beziehung ferne ift , ift In der andern
nahe und wir haben für alles Räumliche blofs rela¬
tive Mafsftäbe . Wenn nun der im UniveiTum ausge-
gofsneAether die abfohlte Identität aller Dinge felbft
ift , fo hebt fich in ihnvNähe und Entfernung vol-*
lends auf , da in ihm alle Dinge als Ein Ding und
er felbft an fich und wesentlich Eines ift.

Die allgemeinfte Behauptung , die über das Licht
möglich ift , ift ohne Zweifel die , dafs es eine blofse
Modifikation der Materie fey , — fobald wir fragen,
was das Licht wirklich feye , nicht , was es zu feyn
fcheine , muffen wir auf diefe Antwort kommen * *) —

*) 0 <ler , was Tollen wir mehr bewundern , die Subtilitkt
des Lichts , oder die Feinheit unfers Organs?

• *) Mehrere philofophifche Naturforfcher haben diefen
Gedanken nicht ungereimt gefunden . Zum Beweis fetze
ich eine Steile aus Bilffon hieher , die vielleicht auf-
merklam darauf machen kann , dafs der Streit über die
Natur des Lichts nur von einem hohem Standpunkt
aus entfchieden werden kann : „ Toute matiere de-
viendra lumiere , des que toute cohe'rence eiant
de'truite , eile ie trouvera divist -e en molecules falEsam-
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imd darum wenigftens ift die Frage unnütz , ob das

Luht eine befondre Materie feye . —- Nur ift der

Gewinn , den Pliyfik und Naturbeobachtung daraus

ziehen können , felir geringe oder gar keiner , und

es ift billig , dafs man dann erft mit ihr hervorrückt,

wann eine kralle Phyflk allzufelir vergifst , was z. B.

Lichtenberg oft genug wiederholt , dafs , was wir

über Licht — Wärme — Feuer — Materie fagen

können , nichts mehr und nichts weniger als eine

Bildeifprache ift , die nur innerhalb ihrer beftimmten

Gränzen gilt . — Eben darin befiehl einem grofsen

Theile nach das Gefchäft einer philofophifchen Na>

ment petitcs , et que ces mole'cules ttant en liberte , fe-

ront de' termine 'es par leur attraction muluelle ä se pre-

cipiter les unes « nitre lea autres ; dans l' inßant du choc

la force repulfive s' exercera , les mole'cules fe fuiront en

tout fens avec une viteffe presque infinie , laqueiie nean-

moins n 'efi qu ' egale i leur vlteffe atquife au moment

du contact : car la loi de l 'attraclion t'tant d' augmenter

corame l' espace diminue , il eft e'vident qu ' au contact

l ' espace toujours proportionnel au carie' de la diftance

devient nul , et que par ronfequent la vltelfe acqnife en

vertu de l' attraction , doit a ce point devenir presqu'

infinie ; cette vlteffe feroit meme infinie Ii le contact

c'toit imme'diat , et par confe'quent la diftance entre les

deux corps abfolument nulle ; mais , comme nous l' a-

vons fouvent repete , il n 'y a rien d'abfolu , rien de

parf 'ait dans la Nature , et de meme rien d' abfolument

grand , rien d ' abfolument petit , rien d' entierement nul,

rien de vraiment infini ; et tout ce que j' ai ditdela pe-

titeffe infinie des atomes qui conftituent la lunuerb,

de leur reffort parfait , de la diftance nulle dans le

moment du contact , ne doit s'entendre qu ' avec re-
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turwiflenfchaft , die Zuläfsigkeit fowojil als die Gren¬
zen folchcr Fiktionen in derPhyfik zubeftimmen,
die zum weitern Fortfchritt der Unterfuchung und
der Beobachtung fchlechterdings nothwendig find —
und nur dann unfern wiflenfch .dtlichen Fortfchritten
entgegen find , wenn wir fie kufserhälb ihrer Gränzo
gebrauchen wollen.

Diefe Betrachtungen müßten den blofsen Empi¬
riker lehren gegen widerfprechende Meynungen über
folche Dinge tolerant zu feyn , und die Anmaafsun-
gen einzelner , die ihre Meynung . ( die doch auf kei¬

nen

ftriftion . Si l ' on pouvoit douter de cette verite me'ta-
phvfique , il feroit poflible d' en donner une de'monftra-
tion phyfique , fans meine nous e'carter de notre fujet.
Tout le monde fait que la hindere emploie environ
fept minutes et demie de temps i venir du foleil jus-
qu ' a nous ; fuppofant donc le foleil a trente - fix mil-
lions de lieues , la lumicre parcourt cette enorme tli-
ftance en fept minutet et demie , ou ce quj revient au
meme ( fuppofant fon mouvement uniforme ) , quatre-
vingt mille lieues cn une feconde . Cette vlteffe qiioi«
que prodigieufe , eft ne'anmoins bien eloigne 'e d 'etre in-
finie , puisqu ' eile eft determinable par les nombrcs;
eile ccflera meme de paronre prodigieufe , lorsqu 'on re'-
fle'chira que la Nature femble marcher en grand , pres-
que auffi vlte qu ' en petit ; il ne faut pour cela que fup-
puter la ce' lerite du mouvement des cometes ä leur pe'-
rihelie , ou meme Celle des planeres qui fe mouvent le
plus rapidement , et l 'on verra que la vi' teffe de ces
malles immenfes , quoique moindre , fe peut ne'anmoins
comparer d' aflez pris avec celle de noj atomcs de lu-
miere . " T . VI . p . 20 - 23.
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nen Fall mehr , als Meynung ifi, ) gegen alle übrige

geltend zn machen fuchen , zurückweifen . Gefetzt

alfo , wir können die Fortpflanzung des Lichts nicht

erklären , jede bisher vernichte Hypothek habe ihre

eigenthümliclien Schwierigkeiten u .' f. w . , fo ilt das

kein Grund für uns , diefc Hypotliefen künftig nicht

mehr, , wie bisher zu gebrauchen , eher können wir

auf den Gedanken kommen , dafs wohl alle jene Hy¬

potliefen gleich falfcli feyn möchten , und dafs ih¬

nen allen eine gemeinfchaftliche Täufchung zu Grunde

liegei *

In der Phyfik aber , die diefc Täufchung vor¬

ausfetzt , und vorausfetzen mufs , kann das Licht

liach wie vor eine Materie ' bleiben , die von entfern¬

ten Weltkörpern bis zu uns lieh fortpflanzt , und , wenn

Wir gleich nicht mehr anzunehmen brauchen , dafs

die Sonne ein brennender Körper ifl , fo können

wir fie doch immer noch als den Urquell betrachten,
aus dem das Licht ausftrömt . Alfo bleibt Vins auch

die Unterfuchung wichtig , welche BefchafFenheit je¬

nes Geftirn haben mülfe , um einem ganzen Syftem

von Wcltkörpcrn ununterbrochen Licht und Wärme
zuzufenden.

Setzt man voraus , (was nach den bisherigen LFn-

terfuchungen vorausgefezt werden mufs ) , dafs das

Licht in der Natur eine der erften Rollen fpielt , dafs

es vielleicht das grofse Mittel "ilt , deffen fleh die Na¬

tur bedient , um auf jedem einzelnen Weltkörper Le¬

ben und Bewegung hervorzubringen und zu unter¬

halten , fo läfst es fleh erwarten , dafs der Körper,

der ein ganzes Syftem untergeordneter Körper rt >-

Schelling 's Ideen . Q
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giert , alfb felbft der erfie und größte in diefem Sy-
fteme ift , auch unter diefen Körpern der erfte Sitz des
Lichts und der Wärme feyn mufs . Selbft dann , wann
uns das Licht nichts mehr als eine Modifikation der
Materie überhaupt ift , die zur Erhaltung eines Na-
turfyftems nothwendig ift , begreifen wir leicht , dafs
der Hauptkörper jedes Syftems die Hauptuifache des
Lichts in den untergeordneten Syftemen feyn muffe.

Noch mehr wird diefe Vorausfetzung beftättigt
durch die Vermuthungen , die wir über die erfte
Bildung unfers Planetenfyftems wagen können . Die
gegen den Aequator hin erhabene , gegen die Polen
hin abgeplattete Geftalt der Erde läfst kaum zweifeln,
dafs die Erde erft allmählig aus flu (Tigern Zuftand in
feften übergegangen ift . Aus diefer Vorausfetzung
wenigftens hat Kant die allmählige Bildung der ]*e-
ziaen Ceftalt der Erde , fo weit fich fo etwas begreif¬
lich machen läfst — in wenigen Worten — begreif¬
licher gemacht , als fie durch manche weitläuftige
geologifche Verfuche und verwickelte Hypothefen
geworden iß „* ).

War nämlich , fagt Kant , der Urftoff der Erde
anfänglich in dunßförmiger Geftalt verbreitet , fo
mußten , als durch Kräfte der chemifchen Anziehung

*) Man f. feine Abhandlung fiher die Vulkane im
Monde in der Berliner Monatsfclirift . Marz , 1785.
Ich weifs fehr wohl , dafs die Voraussetzung de9 ur-
fprünglich flüfligen Zuftandes der Erde weit älter ift,
als diele Abhandlung ; aber hier ill von <!erAnwendung
die Rede , die von dieler Vorausfetzung gemacht wurde.
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j^ne Körper ans dem fiüffigen Zuftand in den feften.

übergingen , fogleich auch grofse Luftentwickelun¬

gen ( man kann hinzufetzen , auch Entwickelungea

verfchiedener Luft arten ) in ihrem Innern vorge¬

hen , welche , durch die zugleich freygewordene War¬

me bis zum höchften Grad der Elafticität ausgedehnt,

und durch die Verinifclmng unter einander in noch

gröfsere Bewegung verletzt , bald den feiten Körper

durch brachen , die Materie in -grofser Menge als Ge¬

birge .aufwarfen , lieh felbft unter einander fo lange

lerfetzten und niederfchlugen , bis die mit fielt felbft

ins Gleichgewicht gekommene Luft von felbft fleh

erhob , ein Theil derfelben aber als Waffer nieder¬

fiel , das vermöge feiner Schwere bald fleh in dem

Krater jener allgemeinen Eruption ergofs , jeizt erlt

durch das Innere der Erde fich felbft feinen Weg

brach , fo allmählig durch feinen Lauf die regelmä-

fsige Geftalt der Gebirge ( derenWinkel grofsentlieils

wenigftens fich entfprechen ) bildete , und , durch fort-

gefetzte Anfpülungen im Lauf der Jahrhunderte , jene

regelmäfsigen Schichten kalkartiger , verglaster , oder

verfteinerter vegetabilischer und thierifcher Körper

im Innern de ;' Berge zu Stande brachte , zidetzt aber

aus immer höhern Becken endlich in das tief He voa

allen , das Meer , lieh zurückzog.

Diefe Hypothefe vom Urfprung unferer Erde ift

Tim fo wichtiger , da wir , aller Analogie zufolge , das

Recht haben , fie wenigftens auf die Bildung unfers

Planetenlyfiems auszudehnen . Wenigftens hat Kant *)

äufserft wahrfcheinlich gemacht , dafs die vorgebli-

*) a. a. O.
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chen , vulkanifchcn Kraters im Monde , nach Analo¬
gie der grofsen Becken , in welchen das Waller auf
der Erde fuh ■gefanimelt hat , und die man . unmög¬
lich für Folgen vulkanischer Ausbruche halten kann,
gleichfalls nichts anders , als Folgen atmofphäri-
fcher Eruptionen feyen , durch welche fich all«
mählig auf allen feiten Körpern die grofsen Gebirg-
maffen und die Baflins der Ströme , und der Meere
gebildet haben.

Darf ich zu diefer Hypothefe eine andere hinzu¬
fügen , fo find die Kometen , diefe im Syfteme der
Welt fo räthfelhaften Körper , allein Anfchein nach
keine feiten Körper , wie unfere Erde und die übri¬
gen Planeten unfers Sonnenfyftems . Weni ^fiens ge¬
lang es felbft Herfcheln nicht , in fechs von feiner
Schweiler entdeckten , und fünf andern von ihm
beobachteten Kometen , mit den möglich ftärkiten
Vergröfserungen , einen Kern zu entdecken . Bey
diefer Gelegenheit trägt Herr Hofrath Lichten¬
berg * ) eine liingft gefafste Muthmalsung vor , dafs
entweder alle Kometen nur blofse Nebel feyen , die
uns gegen die Mitte zu dichter erfcheinen müffen,
oder doch am Ende zu folchen Nebeln werden . Wie,
wenn uns diefe Muthinafsung zu einer andern be¬
rechtigte , nämlich , dafs die Kometen werdende
Weltkörper find , die , bis jetzt in Dunfigeftalt ver¬
breitet , denGefetzen des allgemeinen Gleichgewichts
der Schwere noch nicht völlig unterworfen , keinem
Syltem ausfc ' iHeftend angehören , und eine in mehr
als Einer Hinficht regellofe Bahn durchlaufen . Läfst

*) Anm . zu Erxlebenä Naturluhre §. 644-



/ich aus diefer Yorausfetzmig erklirren , was nur müh-

f.im erklärbar ift , fobald man die Kometen für fefte

Körper hält , dafs ihre Bahn eben fo wenig vollkom¬

men elliptifch , als -parabolifch oder hyperbolifch ift,

dafs fie alle mögliche Richtungen in ihrem Laufe

haben , während alle Planeten die Eine von Abend

gegen Morgen haben u . f. w . Ich weifs wohl , dafs

man alle diefe Phänomene teleologifch erklären

kann , und dies hat Lambert gelhan , indem er

zeigte , dafs nur , durch diefe Unregelmäßigkeiten in

der Bahn der Kometen die gröfsie Zahl von Welt¬

körpern in die fem Kauine möglich wird * ). Aber

damit ift nichts ausgerichtet , denn man will es ma-

thematifch erklärt wiflen , wie , nach Gefetzen

der allgemeinen Gravitation , die Regellofig-

•keit in den Bewegungen diefer Körper möglich ilt . —

Ich weifs auch , dafs Whifion ichon die Kometen

für unreife Planeten gehalten hat . Aber er ver¬

band damit ganz andere Begriffe , denn er dachte fie

als brennende 1 Körper , die erft ( fo wie ehemals

unfereLrde ) ausgebrannt feyn mfifsten , um Planeten

zu werden . Diefe Vorftellung hat freylich nicht die

geringfte Wahrfcheinlichkcit ; allein fie ift auch von

der oben vorgetragenen völlig vtrfchieden.

Auf diefe Analogien geftützt , können wir die

Hypothefe vom Urfprung der Erde keck auf die Bil¬

dung unfers ganzen Planetenfyftems , alfo auch auf

die der Sonne felbft , ausdehnen . Denn die Sonne

kann einmal in unferm Syiteme für nicht mehr , als

*) Cosmologifche Iiricfo über die Einrichtung des Welt-

baues. 1761.
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für den erfien Planeten gelten ; könnten wir heute
die Sonne aus dem Mittelpunkte ihres Syfteins hin¬
weg nehmen , fo würde fich bald der gröfste Planet
in Belitz deffelben fetzen , und könnten wir auch
diefen wieder wegnehmen , fo hatte auch er wieder
feinen Nachfolger , der die Sonne des Syftems würde.

Indem die feften Körper unfers Planetenfyftems
aus dem dunftförmigen Zuftand in den feften über¬
gingen , mufste eine Quantität Wärme , die zur Er¬
haltung jenes Zuftandes nothwendig gewefen war,
und die wir beynahe fo grofs annehmen können , als
wir wollen , frey werden . Deijenige Körper , wel¬
cher der JVIaffe nach der gröfste war , mufite natür¬
lich auch die gröfste Quantität Wärme zerfetzen , und
fo wird es begreiflich , wie jeder Centraikörper noth¬
wendig auch die Sonne feines Syltems werden
mufste *). /

Diefe Hypothefe ftimmt mit den neuefien Ent¬
deckungen der Aftronomie überein . Nachdem Schrö¬
ter und andere die Atmofphäre des Monds , der Ve¬
nus , des Jupiters aufser Zweifel gefetzt hatten , war
es an fich fchon glaublich , dafs auch die übrigen
Weltkörper , und namentlich die Sonne , mit einer
Aerofphäre umgeben feyen . Herfchel hat diefer
Vermuthung einen hohen Grad von Wahrfcheinlich-
keit gegeben , indem er die fogenannten Fackeln der
Sonne als leuchtende , wolkenähnliche Dünfte in der
Atmofphäre der Sonne zu betrachten angefangen

*) Kant a. a. O
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hat *). Wenigflens ift durch feine Bemühungen fo

viel ausgemacht , dafs , wenn die Sonne von einer

Atmolphare umgeben iit , und wenn in diefer Atmof¬

phäre Wolken entliehen , die mit Lichtzerfetzungen

verbunden find , die Sonne uns gerade fo erfcheiucn

mufs , wie fie uns wirklich erfcheint . Herr Herfehel

glaubt , dafs wirklich diefe lichten Wolken in der Son-

nenatmolphäre durch Niederfchlag und Dekompo-

fition der Luft entfielien , und dafs es eigentlich die-

fes durch Zeifetzungen entwickelte Licht ift , was in

der Sonne leuchtet , während die übrigen durchfich-

tigen Gegenden ihrer Atmofphäre , durch welche man

den Sonnenkörper felbft erblicken kann , als Flecken

erfcheinen . Daraus folgt denn weiter ganz natürlich,

dafs die Sonne kein brennender , unbewohnbarer

Körper , dafs fie überhaupt den übrigen Wehkörpern

ihres Syftems weit ähnlicher ift , als man gewöhnlich

fielt vorzuftellen pflegt.

Die Hypothefe , dafs das Lichi der Sonne fich aus

Zerfetzungen ihrer Atmofphäre entwickelt , könnte

noch wichtiger werden , fobald man diefen Gedan¬

ken weiter verfolgte . Wodurch werden jene Zer- #

fetzungen bewirkt ? Und warum find oder fcheinen fie

nur partial zu feyn ? Wenn wir aber einmal Licht-

entwickclungen in der Atmofphäre Eines Weltkör¬

pers annehmen , fo läfst fich dies auch auf die At-

mofphären der übrigen Weltkörper anwenden . We-

nigftens fcheint Herfchel felbft zu glauben , dafs diefe

*) Herfchels Abhandlung fleht in den philof . Transakt.

1795. ' Vol . I . und im Auszug in Lichtenbergs Caien-

der f. d. J . 1707.
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Licht ^ntwickelungen der Sonne nicht eigenthümlich
feyen . Er beruft Jirh auf das Nordlicht , das oft fo
grofs und fo glänzend erfcheint , da Iis es wahrfchein-
lich vom Monde aus gefeiten werden kann , ferner aufdas Licht , das oft in heilern , mondlofen Nächten den
ganzen Himmel überzieht . — Das Nordlicht , könnte
man darauf erwiedern , hat einen hohem Glanz , weil
es (wie das Licht der Morgen - und Abendröthen)
ein partielles Licht ili . Wenn nun alfo durch Einwir¬
kung der Sonne die Lieh entwfckelung , die in diefen
Fällen blols partiell ift , allgemein würde , liefie fleh
dadurch nicht das ganze Phänomen des Tages be¬
greif en * ) ?

Auch Herfenel bleibt dabey liehen , dafs die Sonne
Licht ausfende , und kann auch den Einwurf nicht
ganz vorhergehen , dafs die Sonne durch fo häufige
Lichtzeifetzungen allinäl lig erfchöpfl wer .ien müfste.Ift das Licht der Sonne blofs ein Phänomen ihrer
Atmofphäre , fo hat diefer Einwurf ohnehin nicht
mehr fo viel auf fich , als wenn man die Sonne für
einen glühenden , oder brennenden Körper hält,
Indefs kann er fich , um diefem Einwurf zu begeg^

fj Dazu müfste man noch die Bemerkung nehmen , daf?
das Licht unendlicher Grade von Elafticitit fallig ift.
Ohne Zweifel hangt der gröfsre oder geringere Glanz
des Lichts von der gröfsern oder geringem Elafticitätder Lichttheilcheu ah . Das Sonnenlicht aher ift das
glunzendfte , das wir kennen , und zwilchen ihm und
der Flamme , die wir durch unfre gewöhnliche Luftzer-
fetzuugen erhalten , kann es eine Menge Ahituffungen
des Glanzes — und alle, auch der Elafticität — gehen.
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Iten , doch die Hypothek nicht verlegen , dafs die

Kometen vielleicht das Vehikel ieyen , durch -welches

der Sonne ihr befitändiger Lichtverluft wieder er¬

fetzt wird . Alles kommt auf die Begriffe an , die mnn

fleh vom Lichte macht . Man kann ohnehin nicht

glauben , dafs in einem Syfteni , wo alles zufammen-

hängt , irgend etwas beftändigen Verluft erleide , ohne

Eifatz zu erhalten , und es laffen fich unzählige Quel¬

len denken , aus welchen auch der Sonne Licht zu-

ßröniti Auf die übrigen Einwürfe , die man gegen

eine Verbreitung der Lichtmaterie von der Sonne aus

gemacht hat , nimmt Herr Herfenel keine RÖtkficht,

Nur einige derfelben treffen auch feine Hypothefe;

auf jeden Fall find fie alle zufammen für den Empi¬

riker neugierige Fragen , die zur Laft fallen , und die

man nicht fo recht , wie man gerne wünfehte , von

fich weifen kann , fo lange man fich noch mit den

kraffen Begriffen vom Lichte tragt.

So bleibt alfo jede Hypothefe über den Urfprung

des Lichts , fobald fie die Fortpflanzung deffelben er¬

klären foll , bey Schwierigkeiten ftehen , die fie nicht

auflöfen kann , und das Refultat einer unpartheyifchen

Unterfuchnng fcheint doch am Ende diefes zu feyn,

dafs noch keine der bisherigen Hypothefen die Wahr¬

heit ganz getroffen habe ; diefes Ilefultal aber ift fo

gewöhnlich und den meiften unferer Unterluchungen,

fo gemein , dafs man nichts befonders damit gefagt

zu haben , glauben darf.



Ueber die Lehre der Naturphilolbphie

vom Licht.

(Zufatz zum zweiten Kapitel . )
*

Da dieler Gegenftand in der Folge noch efters zur
Sprache kommen wird , fo wollen wir hier nur die
Hauptpunkte der Lehre vom Licht nach der Natur¬
philolbphie angeben.

I . Betreffend die Verhältniffe zur Wärme , fo find
diele ganz fekundäre Verhältniffe , die in der Eeftim-
lnung der Natur des Lichts an fielt keine Berück-
fichtigung erfordern . Alle Wärme überhaupt , fbfern fie
fich äufsert , und andre kennen wir nicht , ift ein Ko-
hälionsbeftreben des Körpers , wodurch er fich zur
Indifferenz rekonftruirt ; denn jeder Körper ift nur er¬
wärmt , fofern er leitet , alle Leitung aber ift eine
Funktion der Kohäfion . (Zeitfchr . f. fpekul . Pliyfik.
Bd . IL Heft 2. §. S&.

Dafs nun das Licht — nicht durch unmittelbare
Wirkung , fondern durch Vermittlung desjenigen,
worin es felbft mit dem Körper Eins ift , der abfo-
luten Identität , der präftabiliiten Harmonie , fofern
fie für diefen Punkt der Natur ftatt findet — den
Körper aus dem Indifferenzzuftand und dadurch ja-
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ties Kohäfionsbeftreben in ihm fetzen könne , wird

aus dem folgenden klar werden.

2. Es iß bereits bemerkt worden , dafs die Kon-

Itruktionen der Naturphilofophie nur im Zufammen-

hang des Ganzen nach ihrer Notwendigkeit einge - ,

felin werden können . "Wir haben diefen hier in An-

fehung des Lichts zu fuppliren . Schon oben ( in dem

Zufatz zur Einleitung ) wurde gezeigt , dafs das Uni-

verfum nicht nur im Ganzen , fondern auch im Ein¬

zelnen , z. B. in der Natur und felbft in der Natur

wieder in der einzelnen Sphäre , kraft des ewigen

Gel 'etzes der Subjekt - Objektivirung der Abfolulheit

in die zwei Einheiten zerlällt , wovon wir die eine

als die reale , die andre als die Ideale bezeichnet ha¬

ben . Das An fich Lfi immer die dritte Einheit , wor¬

in die beiden erften gleichgefetzt find , nur dafs fie

nicht als dritte , als Synthefis , wie fie in der Erfchei-

nung vorkommt , fondern als abfolute -aufgefafst werde.

So offenbart fich auch das identifche Wefen der Na¬

tur nach der einen Seite nothwendig als reale Ein¬

heit , welches in der Materie gefchieht , nach der

andern als ideale im Licht , das An fich ift das,

wovon Materie und Licht felbft blofs die beiden At¬

tribute find und aus dem fie als ihrer gemeinfehaft-

lichen Wurzel hervorgehn.

Diefes An fich , diefes identifche Wefen der

Materie und des Lichtes ift der Organismus und was

in der Erfahrung als das dritte erfcheint , ift an fich

Wieder das erfte.

Wir haben nun die Natur des Lichts , da es nur

in diefem Gegenfatze ift , ohne Zweifel nach dem Ver-

hältnifs deflelben zu befümmen . Das Licht ift daf-
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felbe , was die Materie , die Materie daTelbe , was da.s
Liclit ift , nur jene im Realen , diele im Idealen . Jene
nun ift der reale Akt der Raumerfüliung , undinfofernder erfüllte Raum l'elbft . Diefes alfö wird nicht die
Raumerfüliung felbft , noch erfüllter Raum , fondernnur die ideelle Rekonftruktion derfelben nach
den drei Dimtnlionen feyn können . Umgekehrt,
wenn allgemein bewiefen ift , dafs jedem Reellen,z. ß . der Raumerfüllung daflelbe im Ideellen ent-o
fpreche , fo werden wir finden , dafs diefer ideell an-
gefchaute Akt der Produktion nur in das Licht fal¬
len könne . Das Licht befchreibt alle Dimenfionen,
ohne den Raum wirklich zu erfüllen ( diefs eben ift
das ganz Eigenthümliche nur der Konftruktiorf durch¬
dringliche Ve hälmifs des Lichtes , dafs es alle Eigen-
fchalten der Materie aber nur ideell an fleh trägt ) ;
erfüllte das Licht den Raum , (d würde ein Licht das
andre eben fo wie ein Körper den andern aiisfchlief-
fen , während bei beitimten Himmel in einer eewif-'

b
Fen Ausdehnung fchlechthin in jedem Punkt derfel¬
ben alle Achtbare Sterne gefehen weiden , jeder der
leztern für lieh alfo diefe ganze Atisdehnung erfüllt,
ohne die andern auszufchliefsen , welche diefelbe
gleichfalls in allen Punkten erfüllen . Man begreift
allerdings kaum , wie ' diefe einfachen Reflexionen
nicht Ichon längft hinreichend gewefen , auch den
blofsen Empirilten zu der höhern Anficht zu treiben,
eben fo wie dieSchlüfle , die fich unmittelbar aus dem
Phänomen der Durchlichtigkeit ergeben . Gegen die
Folgerung , dafs , weil ein durch lichtiger Körper es
in allen Punkten auf gleiche Weife ift oder feyn
kann , ein foleher Körper in allen Riqlitungen grad-
linicht durchbohrt , demnach nichts als Poms feyn
müfte , wofern die Kewtonil 'che Yorftellung des Lichts
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gegründet wäre , findet fich auch bei den forgfültig-

lien Empirikern keine andre Eiwiedrung , als dafs

tloch kein Körper ' abfolnt durclificluig fey . Diefs

hat feine vollkonimne Richtigkeit , nur dafs die un-

vollko -minne Durclifichtigkeit nicht ihren Grund in.

undurchlichtigen Zwischenräumen hat , fondern der

(größere oder geringere ) Grad der Durchlichtigkeit,

den der Körper überhaupt hat , in jedem Punkte

gleichförmig iii . Wir könnten hier eben lo der gleich¬

förmigen Abnahme der Erleuchtung in einem be-

ftiuuulen Yeihältnifs der Entfernung von dem leuch¬

tenden Punkt erwähnen , da , wenn das Licht in ma¬

teriellen Strahlen ausftrömte , die geringere Erleuch¬

tung , einer Fläche in beftimmter Entfernung lichtleere

Stellen , eben fo wie der geringere Grad der Durch¬

lichtigkeit in dem eben angefühlten Fall undurch-

fichtige Zwifchenräume vorausfetzte , wahrend die

fchwächere Erleuchtung der Fläche vielmehr ganz

gleichförmig ift : etwas , das I'chonKant in einer Stelle

feiner m e t a p Ii yfi l'c h en Anf an gsgr ü n d e derNa-

turwiffenfchaft angeführt hat , oligleich die Ant¬

wort , die er darauf giebt , nur oberflächlich , und

unzulänglich ift.

Ich weifs nicht , ob es diefeBetrachtungen waren,

oder andere , welche kurz vor der erften Erfclieinung

der gegenwärtigen Schrift der alten Meinung von

der Imina terialität des Lichts einige neue Ver¬

teidiger verfcliafften . Allein diefer Ausdruck fagt

doch fchlechterdings nichts , auch ift die Lehre der

Narurphilofophie keineswegs mit diefer Behauptung

zu verwcchfeln . Abgefehn davon , dafs Immateilali-

tät eine blofs negative Befiimmung ift , womit fich

dtum übiigens , die Eulerifchen Aetherfchwingun-
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gen oder irgend eine andre fogenannte dynami¬
sche nicht viel befsre Hypothefe vollkommen verträgt,
fo ift die Meinung und Vorausfetzung der Imma e-
rialiften , dafsnun dagegen die Materie doch wirklich
und wahrhaft materiell fey . Diefs ift aber eben nicht
der Fall , denn in dem Sinn jener Phyfiker ift auch
die Materie nicht materiell , und in dem Sinn , in
welchem ihnen das Licht immateriell ift , ift es auch
die Materie felbft . Es bedarf alfo , die Natur diefes
Wefens zu begreifen , weit höherer Beftimmungen.

Wenn wir nach der Beftimmung des Lichts als
defTen , was auf pofitive Art im Ideellen daffelbo
ift , Avas die Materie im Realen , nun auf diefe Be¬
griffe felbft reflektiren , fo ergiebt lieh aus dem , was
fchon in dem obigen Zufatz zur Einleitung gefagt
worden ift , dafs auch das Ideelle eben fo wenig ein
rein Ideelles , als das Reelle ein rein Reelles fey.
Reell ift allgemein und immer die Identität , fofern fie
Einpflanzung des Ideellen ins Reelle ift , ideell ift
diefelbe , fofern fie Wiederaufnahme des Reellen ins
Ideelle ift . Jenes ifl in der Materie der Fall , wo
die fler Leiblichkeit eingebildete Seele in der Farbe,
im Glanz , im Klang offenbar wird , diefes ift in dem
Licht der Fall , welches daher , als das Endliche im
Unendlichen dargeftellt , der abfolute Schematismus
aller Materie ift.

Sonft inwiefern fleh die Schwere zu den Kör¬
pern allgemein als Grund \ on Exifieriz und empfan¬
gendes Prinzip , das Licht aber als thätiges verhält,
können wir jene als das mütterliche Princip und die
N .itnr in der Natur , diefes als tlas zeugende Princip
und das Göttliche in der Natur betrachten.
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3. Es geht aus den bisherigen Betrachtungen von

felbfi hervor , dafs wir keine unmittelbare Wirkung

des Lichts auf die Körper , eben fo wertig als der Kör¬

per auf das Licht , z. B . durch Anziehung oder in

der Refraktion zugeben , fondern , dafs alles Verhält¬

iii fs beider durch das dritte , jenes An fich , darin fie

Eines find , und welches fie , gleichfam auf einer hö¬

heren Stuffe als Schwere eintretend , zu fynihefiren

fucht , zu begreifen fey.

Es fallen hiemit Yon felbfi alle Gründe hinweg,

welche man theils von den fogenannten chemifchen

Wirkungen des Lichts auf die Körper , theils von

der gegenfeitigen Wirkung der Körper auf das Licht

' für die materielle Befchaffenheit des letztern herneh¬

men wollte . Jenes Princip , welches hier aus feinem

Dunkel nur noch unvollkommen hervortritt , Iß d if-

felbe , welches auch auf der höheren Siuffe Seele -und

Leib in Eins bildet , und nicht Körper ifi und nicht

Licht.

Wie viel Dunkles hier übrigens in der Anwen¬

dung auf die einzelnen Fälle , worauf wir uns hier

nicht einlaffen können , ftatt finden müffe , wird der

nachdenkende Leier von felbft ermeffen.

4- Betreffend endlich die im obigen Kapitel

gleichfalls berührte Frage nach dem Grund , der

eben den Centraikörper jedes Syßems auch zur

Quelle des Lichtes für felbiges beßimmt , erwähnen

wir vorläufig nur , dafs es ja eben das Centrum iß,
in welchem durch die Schwere das Befondre der

Materie diefes Syßems ins Allgemeine rurirckgebil-

det wird , dafs alib an ihm vorzugsweife auch das



Licht als die lebendige Form der Einbildung des End¬
lichen ins Unendliche oifenbar werden muffe.

Uebrigens ift über das Entliehen fowohl als die
Verhältnifle der Weltkörper zu einander , die An¬
ficht der Philofophie nothwendig eine höhere , als
die im obigen Kapitel aus Kant angeführte emphi-
fche VorfteHungsweife . Die Weltkörper gehen aus
ihren Ceniris hervor und find eben fo in ihnen , wie
Ideen aus Ideen hervorgehen und in ihnen find , ab¬
hängig zugleich und doch felbftftändig . In diefer
Unterordnung eben zeigt fich das materielle Univer-
fum als die aufgefchlofsne Ideenwelt . Diejenigen
Weltkörper , welche dem Centro aller Ideen am näch-
ften liegen , haben nothwendig mehr Allgemeinheit
in fich , diejenige , die entfernter , mehr Besonderheit,
diefs ift der Gegenfatz der felbftleuchtenden und der
dunkeln Weltkörper , obgleich ein jeder nur relativ
felbftleuclitend oder dunkel ifi . Jene find in dem
orsanifclien Leib des Univerfums die höheren Senfo-o

ria der abfohlten Identität , diefe die entfernten mehr
äufserlichen Glieder . Es ifi kein Zweifel , dafs eine
höhereOrdnung exiftirfe , die auch diefe Differenz noch
als Indifferenz begreife , und in der als Einheit liege,
was für diefe untergeordnete Welt fich in Sonnen und
Planeten getrennt hat.

Mehrere andre zu der Lehre der Naturphiloso¬
phie vom Licht gehörigen Bemerkungen werden ia
der Folge noch vorkommen.

Drit
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Drittes Kapitel . , *

•Von der Luft und den , Luftarten.

*
/

Unfern E ' dball umgiebt ein durchfichtiges , elafli-

fclies Fluidum , das wir Luft nennen , ohne deffen

Gegenwart kein Procefs der Natur gelänge , ohne

welches animalifches fowohl als vegetabiliiches Leben
■unausbleiblich erlöfchen würde — wie es fcheint

das allgemeine Vehikel aller belebenden Kräfte,

eine unerschöpfliche Quelle , aus der die beleb¬

te fowohl , als die unbelebte Natur alles an fich

zieht , was zu ihrem Gedeihen nothwendig ift . Aber

die Natur hat in ihrer ganzen Oekonomie nichts zu-

gelaffen , was für lieh und unabhängig vom ganzen

Zufammenhange der Dinge exi/iiren könnte , keine

Kraft , die nicht durch eine entgegengeletzte be-

fchränkt , nur in diefem Sireit ihre Fortdauer fände,

kein Produkt , das nicht durch Wirkung und Gegen¬

wirkung nilein geworden wäre , was es ift , und das

unaufhörlich zurück gäbe , was es empfangen hat,

und unter neuer Geftalt wieder erhielte , was es zu¬

rück gegeben hatte . Diefs ift der grofse Kunftgrin 0 der

Natur , durch welchen allein fie den beltändigen

Kreislauf , in welchem fie fortdauert , und damil ihre

eigne Ewigkeit fiebert . Nichts , was ift und was

wird , kann feyn oder werden , ohne d Ss ein anders

zugleich fey oder werde , und felbft der Untergang

Schelling 's Ideen . 10
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des einen Naturprodukts ift nichts als Bezahlung ei¬
ner Schuld , die es gegen die ganze übrige Natur auf
Geh genommen hat ; daher ift nichts Urfprüngliches,
nichts Abfolutes , nichts Selbftbeftehendes innerhalb
der Natur . Der Anfang der Natur ift überall und
nirgends , und der forfchende Geift findet im Zurück¬
fehreiten eben fo gut , als im Fortfchreiten diefelbe
Unendlichkeit ihrer Erfcheinungen . Um diefen be-
ftändigen Wechfel zu unterhalten , mufste die Natur
alles auf Gegenfätze berechnen , mufste Extreme
aufftellen , innerhalb welcher allein die unendlich«
Mannichfaltigkeit ihrer Erfcheinungen möglich war.

Eines diefer Extreme nun ift das bewegliche Ele¬
ment , die Luft , durch welches allein allem , was lebt
und vegetirt , Kräfte und Stoffe , durch welche es
fortdauert , zugeführt werden , und das doch felbft
grofsentheils durch die beftändige Ausbeute der ani-
malifchen und vegetabilifchen Schöpfung in dem Zu-
ftand erhalten wird , in welchem es fähig ift , Leben
und Vegetation zu befördern.

Die atmofphärifche Luft verändert lieh täglich
auf die mannichfaltigfte Weife , und nur die Beftän-
digkeit diefer Veränderungen giebt ihr einen gewif-
fen allgemeinen Charakter , der ihr nur überhaupt
und im Ganzen genommen , zukommen kann . Mit
jedem Wechfel der Jahreszeit mufste ihr auch eine
weit gröfsere Veränderung bevorftehen , als fie wirk¬
lich erleidet , wenn nicht die Natur durch die gleich¬
zeitigen Revolutionen auf der Oberfläche und im In¬
nern der Erde auf der einen Seite erfetzte , was fie
auf der andern entzieht , und fo immerfort eine to¬
tale Katnftrophe unfers Luftkreifes verhinderte.



Unfere Luft ift das Refukat taufendfocher Ent-

wickelungen , die auf und in der Erde vorgehen.

Wahrend die vegetabilifche Schöpfung die reinfte Luft

aushaucht , athmet die aninialifche eine Luftart aus,

■die, zu Beförderung des Lehens untauglich , die Rein¬

heit der Luft veihäTtnifsinaTsig vermindert . Die im

Ganzen genommen gleichförmige Verbreitung der

Körper , dfe dem Lnftkreis , nach fein berechneten

Proportionen , immer neue Stoffe fpenden , läfst es

nie fo weit kommen , da !s eine 'völlig reine Luft un¬

fere Lebenskraft erfchöpfe , oder ein mephitifebes

Gas alle Jveime des Lebens erfticke . Stoffe , die die

Natur nicht jedem Erdre -lch anvertrauen konnte , und

die zur befiändigen Erneuerung der Luft nothweR-

dig find , führt fi-e doch dem Luftkreis entfernter Ge¬

genden durch Winde und Stürme eu . Was der Luft¬

kreis den Pflanzen leiht , gaben fie ihm veredelt zu¬

rück . Der rohe Stoff , den fie einfaugen , entwickelt

fich aus ihnen als Lebensluff . Wenn fie verwelken,

geben fis ihrer grofsen Ernährerin zurück , was fie

einft aus ihr an fich zogen , und während die Erde

*u veralten fcheint , verjüngt fich der Luftkreis durch

•die Stoffe , die er der allgemeinen Zerftörung ent-
-reifst. Während die eine Seite der Erde alles ihres

Schmuckes beraubt wird , fteht die andere eben in

Voller Frühlingspracht da . Was die Atmofphäre der

einen ., durch den Aufwand , den fie für die vegeta¬

bilische Schöpfung machen mufs , Verliert , gewinnt
der Luftkreis der andern durch das , was er aus ver¬

welkenden und verwei 'enden Pflanzen an fich zieht.

Regelmässig beginnen daher mit Herbft und Frühling

die grofsen Bewegungen , wodurch fich die Luftmaffe,

die unfern Erdball unigiebt , mit fich felbit ina Gleich-



»48

gewicht fetzt . So allein iß es begreiflich , wie die
atmofphärifche Luft , der zahllofen Veränderungen in
ihr ungeachtet , doch im Ganzen genommen immer
diefelben Eigenfchaften behält.

.Nach diefen Ideen iß leicht zu beurtheilen , was
man neuerdings über die Befiandtheile der ätmofphä-
rifchen Luft behauptet bat . Es iß fchwer zu begrei¬
fen , wie zwo fo heterogene Luftarten , als die bey-
den find , aus denen die atmofphärifche beßehen fol ) ,
in fo inniger Vereinigung fich befinden können , als
wir fie in der atmofphärifchen Luft antreffen . Die
leichteße Art , fich aus der Verlegenheit zu ziehen,
iß ohne Zweifel die , anzunehmen , dafs fie nicht
wirklich mit einander vermifcht , fondern , abgefondert
von einander , den Luftkreis erfüllen . Nach Hrn.
Geh . Hofrath Girtanners Behauptung wenigßens *)
befinden fich die beyden Gasarten , aus denen die
atmofphärifche Luft befieht , in keiner genauen und
innigen Mifchung . Sie fondern fich , wie er glaubt,
von felbß in zwo über einander fchwebende Schich¬
ten ab : das leichtere Salpeterßoffgas fchwebt oben,
das fchwerere Sauerßoffgas renkt fich nieder.

Diefe Annahme wäre fehr erwünfcht , wenn man
nur begreifen könnte , warum das leichtere Salpeter¬
ßoffgas fchichtenweife zwifchen dem fchwerern
Sauerßoffgas liegt , und warum es fich nicht vielmehr
ganz über das letztere erhebt ? In diefem Fall müfste
die rfnterße Region der Luft mit reiner Lebensluft,
die oberfie mit rein azotifcher Luft erfüllt feyn , was
unmöglich iß.

") Man f. die Anfangsgründe der »ntiphl . Chemie . S. 6£.
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Auch begreift man , ohne eine innigere Verbin¬

dung beyder anzunehmen , nicht , warum nicht oft

an einem Orte bald blofs azolifche , bald reine Le¬

bensluft angehäuft würde . Wäre die azotifche Le-
o

bensluft getrennt vorhanden , fo mufste fie dem Le¬

ben äufserft fchädlich i'eyn ; ift fie es nicht , fo ift

jene nicht mehr azotifche , diefe nicht mehr reine

Luft.

Man Icheint alfo genöthigt , eine innige Mifchung

beyder Luftarten , und in fo fern die atmofpharifche

Luft als ein wirkliches chemifches Produkt aus bey-

den anzufeilen , von dem man » nur fo viel fagen

kann : die Luft , die uns umgiebt , beruht auf folchen

Verhältniffeh , dafs fie , nach Aufhebung derfelben,

Lebensluft oder azotifche l'eyn kann , aber , fo lange

diefe Veihältniffe beliehen , keine von beyden ift,

weil beyde nur in ihrer Reinheit das lind , was fie

find , und gemilcht aufhören ẑü feyn , was üe vor¬

her waren.
i

Ohne Redenken , fcheint es mir , kann man hier

eine cheniifche Durchdringung annehmen . Es fragt

lieh nur , durch welches Mittel die Natur diefe innige

Mifchung bewirkt ? Ich glaube diefes Mittel im Licht

gefunden zu haben , das , feiner ganzen Wirklingsart

nach , die Luft in beftändiger Zerfetzung erhalten

mufs , und fo , wie in Pflanzen , doch wohl auch im

Medium , durch welches es zu uns kommt , beftän-

dige Mifchungsveränderungen bewirken knvn . Expe¬

rimente würden diefe Yermuthung ohne Zweifel be-

fiaiigen.

Im Allgemeinen unterfchoiden fich die verfchic-

denen Luftarten vorzüglich durch quantitative Verh " -
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niETe ihrer Befiandtheile .. Das vollkommenlte Gleichge¬
wicht hat die Natur vielleicht bey den beyden Extre¬
men der Lebens - und der azotifchen Luft getroffen.
Das relative Uebergewicht der ponderablen Theile
zeichnet die mephitifehen , nichtentzündbaren aus,
fo wie umgekehrt das relativ « Uebergewicht der
Wärme mephitilche Luftarten entzündbar macht . Die
erftern könnte man auch oxydirte , fo wie die - letz-
tern desoxydirte heifsen , eine Benennung , wodurch
zugleich ihre innere Befchaffenheis und ihre Brenn¬
barkeit und Niehl brennbarkeit angezeigt würde,

t *
Zur Erklärung des berühmten Verfr .chs der Waf-

ferzufammenfetzung aus brennbarer und Lebensluft
hat die neuere Chemie das Hydrogene , d .. h . ein,
befonderes waffererzeugendes PrirTeip , angpaommen,
das die Grundlage aller brennbaren Luftarten feyn
foll . Es fragt ßch aber , ob es diefen Namen ver¬
diene ? Das Verbrennen der inflammablen mit der
Lebensluft ift ganz derfelbe Procefs , wie jedes andere
Verbrennen .. Der Grundstoff der erftern reifst den
Sauerftoff der letztern an fich ; die Wärme wird in
grofser Quantität frey , was übrig bleibt , vermag die
.fchwerere Luft nicht mehr in Gasgeftalt zu erhalten.
Sie müfste daher entweder in fichtbaren Dampf oder
in tropfbare Flüffigkeit übergehen . Dafs das letztere
gefchehe , zeigt die Erfahrung . Aliein diefer Procefs
ixt doch von jedem andern , bey welchem eine Ver¬
minderung der Kapacität vorgeht , nur dem Grade
nach verfchieden . So wird nach demfelben Gefeize
die Salpeterluft durch Berührung mit der atmofphä-
rifchen , fichtbarer Dampf . Auch hier geht eine
Verminderung der Kapacität vor , nach dem allge¬
meinen Gefetze : was die Natur , im bisherigen Zu-
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fiande > . nicht erhalten kann , erhält fie durch

.Veriindei nng feines Zuftandes , d . h . durch Ver-

gröfserung oder Verminderung feiner Kapacität.

Was den Grundftoff der brennbaren Luft allein

zum Hydrogene inachen kann , ift die chemifche Wir¬

kung , die er auf den Sauerftoff äufsert . Dadurch

nur , dafs in diefem Uebergange der Luft in den

tropfbar flüffigen Zuftand , ihre beyden Grundftoffe

wechfelfeitig durch einander gebunden werden , wird

fie Waffer , d . h . eine durchfichtige , geruch - und

gefchmacklofe Flüffiykeit . Dadurch unterfcheidet fich

diefe Zerfetzung von andern , z. B. von der Zerfe-

ziui " der azotifchen und der Lebensluft durch den
o

elektischen Funken . Die tropfbare Flüffigkeit , die

fich hier niederfchlägt , hat den . Chair .kter einer

Saure , deren Balis der Grundftoff der azotifchen

Luft , Salpeterftoff , ift . Das Hydrogenn wirkt alfo

auf den Sauerftoff als cheniilches Bindungsmittel . Dar¬

aus erklärt fich , warum das aus jenem Procefs ge¬

wonnene ' Waffer die Eigenfchaften einer Säure zeigt,

fobald eine der beyden Luftarten nicht völlig rein

ift , fondern neben ihrem Grundftoffe noch heterogene

Theile enthält , oder wenn nach Prieftleys Experi¬

menten das gehörige quantitative Verhältnifs zwifchen

dem verbrannten Wafferftoffgas und 1 der dazu ange¬

wandten Lebensluft nicht beobachtet wird;

Hier fcheint fich noch ein weites Feld für che¬

mifche Unterfuchungen zu eröffnen . Die Erfcheinung

der azotifchen Luft , welche man aus Waffordämpfen

erhält , wenn fie durch ein glühendes irdenes Bohr

geleitet werden , ift bis jetzt nicht hinlänglich erklärt.

So viel ift aus den evidenteßen , fchon vor Prieft-
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ley zum Theil angefteihen , Verfuchen gewifs , dafsdie .iufsere ( atmofphärifche ) Luft zu diefer .Entwick¬
lung der ,nzotiichen mitwirkt . Aber , was fie eigent¬
lich dazu beyträgt , ift bis !.er nicht ausgemacht . Was
man darüber auch fefigeletzt hat , ift blofse Hypo¬
thek . Dafs die azotif , he Luft ganz blofs von auf-
fen eingedrungen fey — dafs fie etwa blofs vonder durch die brennenden Kohlen , welche zum Ex¬
periment angewendet we den , zerfetzten atmofphari-
fchen Luft herkomme , ift möglich zwar ; aber es
fragt fich immer noch , wo denn bey diefem Expe¬
riment die Wafferdämpfe hingekommen feyen ? Was
aucli das llefultat weiterer Unterfuchungen hierüber
feyn möge , fo ift es fo lange , als diefe Umerziehun¬
gen nicht angeftellt find , erlaubt , aucli Möglichkeiten
zur Unterfuchung vorzulegen , die jetzt freylich nichts
Weiler als"Möglichkeiten find , die aber Unterfuchung
verdienen , weil fie viele Erfcheinungen , die jetztnoch ifolirt da flehen , in Zufammenhans bringen,* o o 'und durch ihre Anwendung ( auf -die Meteorologie)
felbft über ein weit größeres Feld Licht verbreitenkönnten.

Die Chemie wird auf keinen Fall dabey flehen
bleiben , die Balis der brennbaren Luft nur als Hy-
drogene , fo wie die Balis der azotifchen Luft nur
als Azot zu kennen . Auch mufs die Meteorologie,
früher oder fpäter , doch die Frage beantworten : ob
das Waffer in Bezug auf unfern Luftkreis wirklich
fo ganz müfsig ift , als man es bis jetzt noch anzu¬
nehmen für gut findet ? So viel ift freylich gewifs,
dafs reine Wafferluft , wenn eine exiftirte , fo wenigals das Waffer , aus dem fie entftnnden ift , durch
innre , qualitative Eigenft haften fich auszeichnen
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könnte . Aber es fragt fich : was aus dem Waffer

werden kann , wenn das innere Verhältnifs feiner

beyden Giundftoffe aufgehoben wird ? davon haben

wir bis j€tz't nur Ein Beyfpiel — die brennbare Luft,

die aus der völligen chemiichen Scheidung beyder
Grundttoffe entlieht . Aber es lallen fich wohl noch

andere chemifche Wafferprocelfe denken , welche

wahrfcheinlich die Natur nicht unbertützt lifst , un»

erachtet fie uns vielleicht noch unbekannt find —-

ein dringender Aufruf an die Chemiker , den Grund-

ftoff des Wallers naher , wo möglich , als bisher ge-

fchehen ift , zu Unteraichen.

DieTlieorie der Luftarten überhaupt hat ihre ei-

genthü 'mlichea Schwierigkeiten , fo lange man über

die Bildung der Luftarten noch fo ungewifs ift , als

man es trotz der vielen Unterfuchungen darüber bis

diele Stunde noch ift . Dafs die Wanne mit den

GrundftofFen der Luftarten eine chemifche Ver¬

bindung eingehen muffe , um Luft hervorzubringen,

Wird zwar faft allgemein angenommen , ift aber

nichts weniger als ausgemacht . Den Hauptgrund

nimmt man von den Walferdämpfen her , die , durch

Külte und Druck zerftörbar , beweifen , daf > die Wär¬

me blofs mechanifch fie ausgedehnt hatte . Weil nun

Luft weder durch Kälte , noch durch Druck zerftört

werden kann , fo foll die Wärme einen chemi-

fchen , durch keine blofs mechanifchen Mittel \ on

ihr zu trennenden Grundftoff der Luft ausmachen.

Dafs die Wärme chemifches Mittel ift , ift aufser

Zweifel . Chemifch wirken alfo kann fie , ohne

deswegen felbft chemifcher Beftandtheil einer Luft¬

art zu werden . Wenn nun die Wärme , da wo fie

blofs Dämpfe erzeugt , wirklich blofs mechanifch als
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extenfive Kraft wirkt , da aber , wo fie Luft erzeugt,
die Grundiheflchen der Luft völlig auflö -si , fo wirkt
fie im letztern Fall chemifch , ohne deswegen felblt
chemifcher Grundftoff zu weiden . Im erftern Fall
wirkt fie mechanifch , im letztem dynamifch.
Daher wirkt fie im erftern Falle blofs auf das Vo<
lumen des flüfligen Körpers . Dünfte find eben des¬
wegen auch \ iel leichter und bey weitem nicht fo
dicht , als die atmafphärifche Luft . Ohne dicfe gvof-
fe Ausdehnung könnten fie lieh gar nicht in un-
fichtbarer Geftalt erhalten , wahrend die Luft , ihrer
weit gröfsern Dichtigkeit anerachtet, , diefe Geftalt
permanent beybehält . Im erftern Fall alfa wirkt die
Wärme offenbar blofs durch Entfernung der Luft-
theilchen von einander , im letztern aber wirkt fie
durch Auflofung , dadurch , dafs fie die Lufttheil¬
chen durchdringt . Eine ähnliche Durchdringung
der feftenKöiper durch die Wärme muffen wir doch
annehmen , um zu erklären , wie ein Körper erwärmt
feyn könne . Denn denken wir uns die Wärme blofs
in den Poren des Körpers vertheilt , fo mag fie wohl
den Körper ausdehnen , aber nicht ihn erwär¬
men * ). In diefem Fall muffen wir alfo wirklich
eine Durchdringung der Körper durch die Wär¬
me annehmen , die nicht einmal von einer Auflö¬
fung begleitet ift,

Noch ein Beyfpiel diefer Wirkungsart der Wärme
glebt das Waffer . Dafs das Waffer , blofs um flüffig
zu werden , einer grofsen . Quantität Wärme bedarf,

*) Vergl. Kant « metaphjfifche Anfangsgründe der Natur-
TvilTenfchaft. S. 99.
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(die feine Temperatur um nichts erhöht ) ifl begannt.

Allein das Waffer hat im Zuftand der Flüffigkeit ein

kleineres Volumen , als im Zuftand der Fertigkeit.

Ein Beweis , dafs die Wärme im Waffer die Theil-

chen deffelben nicht ausdehnt , fandern durch¬

dringt . Dagegen , fobald die Wärme aus dem Waf¬

fer austritt , die flüfligen Theile allmählig zu feftern

anfchiefsen , wobey jedoch die Wärme wenigftens

noch als mechanifch - ausdehnende Kraft wirkt,

nachdem fie aufgehört hat , dynamifch , oder , wenn

man will , chemifch zu wirken . Man weifs , dafs

Salz im Waffer aufgelöfet nicht früher fleh kryftalli-

firt , als bis das Waffer in Dunftgeftalt ( und damit

die Wärme ) weggeht . Eben fo zeigt die regelmäfsige

Geftalt der Schneeflocken und der Strahlen , in de¬

nen das Eis anfehiefst , eine im Waffer wirkfame , ex-

pnnfive Kraft an , und die AusdeHnung des Waffers

im Gefrieren ifi offenbar nichts anders , als die letzte

Wirkung — gleichfam der letzte Stöfs der fcheiden¬
den Wärme.



Einige * zur Gefchichte >
der

Wafferzerfetzung.

(Zufatz zum dritten Kapitel . )

• , V *

Schwerlich kann ein wider/innigeres Unternehmen
gedacht werden , als , aus partikulären Experimenten
eine allgemeine Theorie der Natur entwerfen zu
wollen ; gleichwohl ift die ganze franzöfifche Chemie
nichts anders , als ein folcher Vernich ; fchwerlich
aber möchte fich auch der überwiegende Werth hö-

» herer , auf das Ganze gerichteter , Anflehten vor fol-
chen , die auf Einzelnheiten gegründet find , arn Ende
fo vortrefflich bewährt haben , als gerade in der Ge¬
fchichte jener Lehre , vornämlich desjenigen Theils
derfelben , der die Natur des WaiTers betrifft.

Im Jahr 1791. fchrieb de Lüc in einem Brief
an Fourcroy folgendes : „ Wenn der Fundamental-
fatz zugelaffen wird ( dals der Regen fich nicht aus
Holsen Dünften , fondern aus der Luft als folcher
bilde , und dals ferner diefe Bildung nicht aus einem
Zufammentreten des Sauer - und Waflerftoffs erklär¬
bar fey ) , fo bleibt die Folgerung unvermeidlich
(dafs die atmofphärifche Luft das Waffer felbft,
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als ponderable Subftanz zur Grundlage habe ). E«

um Ts folglich jener Satz felbft widerlegt werden , fünft

bleibt es gewifs , dafs die zwölf Unzen Waller,

die binnen mehreren Tagen in Ihrem Laboratorium

hervorgebracht worden find , die Zufaininenfetzung

des Wallers keineswegs beweifen . Dehn (liefe geringe

Waflererzeugnng hat gar nichts mit der von hefti¬

gen Güffen gemein , die fich plötzlich in fehr

trockner Luft bilden , noch mit irgend einem Phä¬

nomen des Regens , der früh oder fpät die neue

Phyfik ersaufen wird , wenn fie fich nicht dagegen

feftiglich verwahren kann . " * )

Es ilt bekannt , dafs Lichtenberg ganz in den-

felben Grundsätzen war ; ja er hat in der bekannten

Vorrede , worin er fich über die neuere Chemie er¬

klärt , in dem berühmten Amfterdamer Verfuch be¬

reits daffelbe erblickt , was man nach ihm in den

mit der Voltaifchen Säule angeitellten freilich pal-

pabler erkannt hat . Er verlangt , in feiner populä¬

ren Sprache : man folle nur zufehn ob fich nicht

Vielmehr die elektrifche Materie zerfetzt , und ob

nicht ein Theil von ihr mit dem Wafferdampf

inflammable Luft und der andre mit demfelben

dephlogiftifirte Luft gemacht habe . ( Man fehe a . a.

O . S. XXIX . )

In der Abhandlung vom dynamifchen Pro-

cefs in der Zeitfchr . f. fpekul . Phyfik Bd . I.

Heft 2. S. 71 . ftand folgende Stelle : „ Aus dem allen

*) ' Man Telie den ganzen merkwürdigen Brief in Gren«

Journal der Phyük vin 1793. VII .Bd, f. Heft. S? i34-
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rufammengenommen erhellt , inwiefern man faoen
könne , negative Elektricität fey Sauerßoff , nämlich
nicht das Gewichtige der fogenannten Materie,
fondern das , was die Materie ( an lieh blofse Raum*
erfüllung ) zum Stoff potenzirt , fey negative Elektrici¬
tät . Der vortreffliche Lichtenberg behauptete fort¬
während und , wie es fcheint , ohne einen weitem
Grund als die Analogie dafür zu haben , die Verbin¬
dung der beiden Luftarten zu WafTer könnte eher
ein Verbinden von beiden Elektricitäten genannt
Werden . Er hat völlig Recht . Das Thätige , was un¬
ter der groben chemifchen Erfcheinung eigentlich
fich verbindet , iß nur pofitive und negative Elektri¬
cität , und fo iß das hermapbroditifche Waffer nur die
urfprünglichße Darßellung der beiden Elektricitäten
in Einem Ganzen . Denn dafs der Wafferßoff , d. h.
abermals nicht das Ponderable der fogenannten
Materie , fondern das , was fie zum Stoff macht — po¬
fitive Elektricität fey — dafs der Wafferfioff die gc-
rad entgegengefetzte Funktion des Sauerßoffs habe,
nämlich die : dem negativ - elektrifchen Körper ( durch
Defoxydation ) Attraktivkraft zu entziehen und da¬
durch in pofitiv elektrifchen Zuftand zu verfetzen,
betrachte ich als einen unumfiöfslich gewiffen Satz »—
und fo wären , alfo die beßändigen und allgemeiner»
Repräfentanten der potenzirten Attraktiv - und Re-
pullivkraft — die beiden Stoffe , Sauerßoff und Waf¬
ferßoff . " •

Bald nachher hat in Deutfchland Hr . J . W . Rit¬
ter dieVerfuche mit der Voltaifchen Säule angefiellt,
wodurch man Hoffnung bekam , diefe Art des Her¬
gangs bei der fogenaoatea WafXerzerfetzung fogar.
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auf empirifche Art anfchaulich zu machen . Es hat

(ich bei diefer Gelegenheit folgendes hervorgethan.

1) Dafs der gröfste Theil der Phyfiker und Che¬

miker von den früheren Sätzen de Lüc 's und Lich¬

tenbergs nicht das allergeringfte verfianden haben

niüfie.

2) Wie blind und ohne Nachdenken die meifien

bis dahin die Erzählungen , die fie über die von ih¬

nen beobachteten Thalfachen gemacht hatten , für

die Theorie diefer Thatfachen felbft , für eine

wirkliche Erkenntnifs des innern Hergangs

dabey gehalten hatten , da ihre Experimente , z. B. ,

dafs fie in gewifTen Fällen aus dem Waffer brennbare

Luft erhielten , während ein andrer Körper durch

Vermittlung deffelben Waffers oxydirt wurde , oder:
dafs fie durch das Verbrennen der beiden Luftarten,

zufammen eine Quantität Waffers erhalten hatten,

ihnen ja ganz ruhig ftehn blieben , (wie denn auch

de Lüc in obiger Stelle das Faktum mit den zwölf

Unzen nicht läugnet ) und diefe , für fie ganz neuen,

Ideen nur die Phyfik des ganzen Hergangs betra¬

fen , fie aber nichts deftoweniger meynten , oder fich

bereden liefsen , dafs damit eine totale Veränderung

in der Chemie felbft , als folcher , gedroht werde.

So fehr hatte das leere chemifche Experimentalwefeit

derFranzolen einwiegend gewirkt , daTs man von ei¬

nem höheren Forum , wovor diefeErfcheinungen ge¬

zogen werden können , auch nicht den geringften Be¬

griffhatte . Esiftkaum zu zweifeln , dafs, wer auch nur

Einmal fich felbft die Frage aufgeworfen hätte , was es

denn wohl mit aller fo.gena nnten Zerlegung

oder Zufammenl 'ezung in der Chemie auf fich
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habe , oder wie es damit phyTifch zugehe,
auch eingefehn haben würde , dafs diefe Reduktion
der Zerlegung des Waffers auf eine Darftellung der-
felben und Einer Subftanz unter differenten Formen,
eben To in Anfehung aller Zerlegung gelle , und
nur Anwendung der allgemeinen Formel derfelben
auf den befondern Fall fey , dafs alfo in dem Sinn,
in welchem das Waffer einfach ift , es überhaupt alle
Materie fey , und umgekehrt , dafs in dem (gemeinen)
Sinn , in welchem man überhaupt fagen kann , dafs
Materie zerfetzt und wieder zufammengefetzt werde,
daffelbe auch von dem Waffer gefagt werden könne.

Wir bemerken noch beyläufig wegen der in obi¬
gem Kapitel berührten Frage von der Art der Ver¬
bindung des Stickftoffs und Sauerftoffs in derAtmof-
phäre , dafs felbige nur in einer allgemeinen Kon-
ftruktion der Verhältniffe der Planeten im Sonnen-
fyßem beantwortet werden kann , wegen welcher
wir den Lefer auf die im 2ten Heft <les Ilten Bandes
der Neuen Zeitfchrift für fpekulative Phy-
fik (Tüb . bei Cotta ) §. VIII . entixaltne Darfteilung
verweifen.

•
Vier-
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Vierte » Kapitel.

Von der Elektricität

*

Bis jetzt kannten wir nur Eine Kraft der Natur,

Licht und Wanne , die in ihrer Wirkfamkeit nur durch

das Entgegenftreben todter Stoffe gehemmt werden

konnte ; jetzt erweckt ein ganz neues Phänomen un-

fere Aufmerkfamkeit , in welchem Thätigkeit gegen

Thätigkeit , Kraft gegen Kraft aufzuftehen fcheint.

Diefs ift aber auch das einzige b̂ ynahe , was wir vom

Urfprunge jenes merkwürdigen Phänomens Gewiffes

tintl Zuverläfsiges wiflen . DaTs entzweyte Kräfte da

find und wirken , glauben wir zu fehen , und die ge-

nauefte Unterfuchung , die das Phänomen verftattet,

hat es beynahe zweifellos gemacht . Aber , was ei¬

gentlich die Natur - und Befchaffenheit jener bey-

den Kräfte feye , ob fie Erfcheinung Einer und der-

Felben urfprünglichen Kraft find , die nur durch ir-

i I

*)•

*) Wer eine neue Hypothek aufzuftellcn wagt , raufs nicht
blofs die Refulrate hinftellen . Vortlieilliafter für di«

Sache felbft und für ihn ift es, wenn er den ganzen

Gang feiner Unterfuchungen verfolgt bis dahin , wo

keine andere Möglichkeit mehr übrig blieb , als die,

welche er eben jetzt zur Unterfuchung vorlegt.

Schelling 's Ideen . n
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gend eitle dritte Urfache mit fich felbrt entzweyt iß,
oder ob zwo urfprünglich einander entgegen fire-
bende Kräfte , die im gewöhnlichen Zufiande *irgend
ein Drittes gebunden hält , hier — man weifs nicht,
wie — entfefl 'elt und mit einander in Streit gefetzt,
find ? diefs find Fragen , auf die es bis jetzt noch
keine zuverlässige Antwort giebt.

.» Vielleicht giebt es keine Erfcheinung in der Na¬
tur , die in allen ihren Verhältniffen , in allen ein¬
zelnen Wendungen , die Ii© nimmt , mit folcher Ge¬
nauigkeitbeobachtet ift , als das Phänomen , von dem
wir fprechen . Das fchnelle Vorüberfchwinden der
elektrifchen Erfcheinungen nöthigte die Naturfor-
fcher , auf kiinftliche Mittel zu denken , die fie in,
den Stand fetzten , jene Erfcheinungen , fo oft es ih¬
nen beliebte , fo fiark oder fo fchwach es ihrem
jedesmaligen Zweck gemäfs war , zu erregen . Bey - '
nahe mit gleichem Dank wurde die Erfindung der
Mafchine , wodurch die gröfstmögliche Elektricität
erregt , und der halbleitenden Platte , durch welche
die fchwächfte noch fühlbar gemacht wird , aufge¬
nommen ; der Triumph ihrer Mafchinerie aber war
der Harzkuchen , der durch befondere Vorrichtungen,
die Elektricität länger , als jedes andere Inftrument,
zurückhält . Dadurch wurde die Lehre .von der Elekt¬
ricität beynahe mehr eine Aufzählung der Mafchi-
nen und Infirumente , die man zu ihrem Behuf er¬
fand , als eine Erklärung ihrer Phänomene . Je mehr
aber , mit riülfe diefer Erfindungen , Erfcheinungen
und Beobachtungen fich vervielfältigten , defioweni-
ger fügten fie fich in die Schranken der bisherigen
HypotheCen , und man kann wirklich behaupten , dafs,
den Einen grofsen Hauptfatz diefer Lehre , und einige
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demfelb ^n -untergeordnete Sätze ausgenommen , in.

der ganzen Leine von der Elekitricität nicht ein

einziger allgemeiner Grnndlatz zu finden ift.

Na-chdern man die EimhcüuKg der Körper in

elektrifche und uneleJurifche aufgegeben , und eine

andere in Leiter , Nichtleiter und Halbleiter an ihre

Stelle gefetzt bat , bat man doeb bis jetzt noch kein.

Gefeu gefunden , nach welchem die Körper Leiter

oder Nichtleiter find . Körper , die man unter eine

Klaffe gefetzt harte , -verletzte bald eine erweiterte

Erfahrung in beyde . Veränderungen der Quantität,

der Tenrperatur u . 'f. w . machen auch Veränderungen

in der Leitungsfähigkeit der Körper . Glühendes Glas

leitet , trocknes Holz ift ein Halbleiter , völlig ge¬

dörrtes oder , ganz frifches ein Leiter . Selbft die he¬

ften Nichtleiter , wie Glas , können durch häufigen.

Gebrauch Leiter werden . Noch vielweniger aber

■weifs man , woher eigentlich diefer ganze Unterfchied

der Körper kommt , und der möglichen Vorltellungs-

•arten hierüber ,giebt es auch jetzt noch mehrere.

Man hat den Grund davon bald in der gröfsern oder

geringem Anziehung , bald in der gröfsern oder ge¬

ringem Kapacität diefer Körper gegen die elektrifche

Materie geflieht . Beffer vielleicht hätte man bey-

des verbunden . Giebt es Körper -, die gegen die

elektrifche Materie ( fo müfTen wir uns auf jeden Fall

■ausdrücken , fo lange wir das Phänomen nehmen,

wie es den Sinnen auffällt, ) weder Anziehung noch

Kapacität beweifen . Hieher würden alle Materien

gehören , die lieh durch keine innere Qualitäten aus - '

zeichnen , wie das Glas , delfen Durchsichtigkeit fchon

verräth , wie fehr es aller innern qualitativen Ligen-

febaftea beraubt ift . Dienen diefe Körper vielleicht
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eben deswegen am beften dazu , Elektricltiit anzu¬
häufen , die , von nichts angezogen , wie eingefchlä-
fert auf ihnen ruht , bis ein anderer Körper , der
gegen fie Anziehung beweifst , in ihren Wirkungs¬
kreis kommt ? —

Giebt es aufser diefen Körpern andere , die jene
Materie ftark anziehen , ohne eine verhältnifsmäfsige
Kapacität für fie zu haben ? Das Maximum , was fie
in jedem einzelnen Punkt davon aufnehmen können,
wäre fogleich erreicht , die überall gleich ftark e An¬
ziehung führte die Materie über die ganze Ober¬
fläche weg , eben fo leicht , als fie die elektrifche
Materie aufgenommen hätten , würden fie diefelbe an
andere Körper verlieren . —

Eine dritte Klaffe wären diejenigen Körper , die
gegen die elektrifche Materie eben fo viel Kapaci¬
tät als Anziehung beweifen , in denen fie daher eben
fo leicht erregt , als zurückgehalten wird . Gehörten
unter diefe Klaffe etwa alle die Körper , die durch
Wärme leicht fchmelzbar find . Diefs find nichts als
Möglichkeiten , die vielleicht erft im Zulammenhange
mit andern erwiefenen Sätzen Wahrscheinlichkeit oder
Gewifsheit erlangen.

In derfelben Ungewifsheit find wir bis jezt noch
in Anfehung der Erregung der elektriTchen Erfchei-
nungen . Ift es der blofse Mechanismus des Rei¬
bens , der die elektrifche Materie im Innern der
Körper in Bewegung fetzt ? Oder ift es die durch Rei¬
ben zugleich erregte Wärme , die erft auf jene Ma¬
terie wirkt , fie elaftifcher macht , oder wohl gar zer¬
fetzt ? Oder — doch ich will nicht alle Möglichkei-
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ten , auf die wir im Verlauf der Unterfuchung Hof¬

fen muffen , zum voraus erfchöpfen.

Man darf beynahe nur die erften einfachften Ex¬

perimente , die Aepinus mit dem Tourmalin ange-

ftellthat , lefen * ) , um überzeugt zu werden , wie un-

wiffend wir noch in Anfehung diefer Fragen find.

Diefer Stein , fobald er erwärmt ift , zieht an - und

fiöfst ab nach Gefetzen der Elektricität , er vereinigt

in fich entgegengefetzte Elektricitäten, . ungleich er¬

hitzt \erwechfelt  er , um mich fo auszudrücken , feine

elektrischen Pole , überhaupt fcheint er eben fo ' nahe

dem Magnet , als dem Bernftein verwandt zu feyn.

Die verfchiednen Elektricitäten können wir bis

jetzt gar nicht anders , als durch ihr wechfelfeitiges

Anziehen unterfcheiden . Anfangs wollte man fie

nach ' den Köqiern unterfcheiden , in welchen fie er¬

regt werden . Allein fchon jetzt kennen wir wirklich

nur noch Einen Körper , der nicht beyder Elektrici¬

täten fähig wäre * * ). Selbft Glas , wenn es matt ge-

f 'jhliffen ift , oder eine rauhe Oberfläche hat , oder

(nach Cantons Verficherung, ) fo lange gerieben

ift , bis es Glanz und Durchfichtigkeit verliert , iß ne-

-

*) Aepinus zwo Schriften Ton der Aehnlichkeit der elekt-

rifeilen und magnetifchen Kiaft und von den Eigen-

Tchaften des Tourmalins . Deutfch iiberf . Graz , 1771.

In diefer Schrift findet man auch Nachricht von ei¬

nem Schwefelelektrophor , deffen der Verf . bereits lieh
bediente.

• *) Man f. die Tafel bey Cavallo über die Elektricität,

Deutfche . Ueberfetzung . S. 13.
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gativer Elektricität fähig . Hingegen bleibt fo viel
ficher , dnfs gewiffe Körper an gewifTen gerieben,
immer diefe 'fbe Elektricität zeigen . Aber darüber
giebt es nur einzelne Erfahrungen , und , fo viel rch
weifs , bis diej 'e Stunde noch keine beßimmto An¬
gabe , die den Namen eines Gefetzes , nach welchem
verfchiedne El -ektiicitäten erregt werden , verdiente.
Das wiflen wir , dafs die Elektricität völlig gleicharti¬
ger Nichtleiter ~ o ift , vorausgesetzt , dafs beide auf
der ganzen Oberfläche gleich liark an einander ge¬
rieben werden . Diefs ift aber eine Vorausfet2ung,
die feiten zu erfüllen ift , daher kommt es , dafs jene
Regel feiten eintrift . Indefs können diefe kleinen Er¬
fahrungen doch zu einigen Schlöffen hinreichen.

Vorerft bemerke ieh , dafs , wenn wir zwo tir-
fprüngHch einander entgegengefetzte Elektrizitäten
annähmen , die Gefetze , nach welchen jetzt die
eine , jetzt die andre Elektricität erregt wird , viel¬
leicht gar nicht zu erfinden wären . Denn , um
beyde elektrifche Materien in Ruhe zu denken,
müfsten wir Tie wechfelfeilig durcheinander binden
laiTen . Demnach müfsten in jedem Körper beyde
erregt werden können . Nun ift wirklich jeder Kör¬
per , den wir jetzt k̂ennen , beyder Elektricität en fä¬
hig ; allein durch welche Miitel erhält man diefe
verfchiedne Elektricität ? Dafs zT B. der griebene
Körper eine glaite oder rauhe Oberfläche hat , kann
auf die verfchiedne Erregbarkeit heterogener
Elektricitäten , d . h . folcher , die nicht der Quantität,
dem Mehr oder Weniger , fondern ihrer innern
Qualität nach , von einander verfchieden find , kei¬
nen Einflufs haben . Höchfiens hat diefe Oberfläche
Einflufs auf den Mechanismus des Reibens , das in



167

diefem Fall mit ftärkerer Friktion gefchieht . Dadurch

aber entfteht höchftens ein Unterfchied in der

Leichtigkeit der Erregung . Und diefe gröfsere

oder geringere Leichtigkeit der Erregung macht ei¬

nen Unterfchied der Elektricitäten felbft ? Ich will

noch einige Beyfpiele geben . Warum ift oft die

Elektricität deflelben Körpers verfchieden , je nach¬

dem ich ihn ftärker oder fchwächer gerieben

habe ? Warum bringt ein verfchiedner Grad der Tro¬

ckenheit verfchiedne Elektricitäten hervor?

Feuchte Körper lind Leiter , d . h . fie beweifen ft.irke

Anziehung gegen die Elektricität ; aber fie leiten

beyde Elektricitäten gleich ftark , alfo bleibt hier,

wie es fcheint , nichis übrig , was dieVerfchiedenheit

der in feuchten und in trocknen Körpern erregten

Elektricität erklären könnte , als die gröfsre Leich¬

tigkeit , mit der fie in den letztem erregt wer¬

den . Alfo ift es auch hier wieder der Unterfchied

in der Leichtigkeit der Erregung , der den Unter¬

fchied der Elektricitäten zu machen fcheint . Es fragt

fich aber , was denn den Unterfchied in der Leich¬

tigkeit der Erregung macht ? und mit diefer Frage

werden wir der Sache vielleicht näher kommen.

Im gewöhnlichen Zuftande der Körper ruht die

Elektricität . Diefe Ruhe hat man auf verfchiedne

Art erklärt . Die elektrische Materie ift dann überall

gleich verbreitet , und alfo im Gleichgewicht mit fich

felbft , fagt Franklin . Diefer Hypolhefe zufolge

beginnen alle elektrifche Erfcheinungen erft dann,

Wann zween Körper , mit einander gerieben , mehr

oder weniger Elektricität bekommen , als fie im

gewöhnlichen Zuftande haben . Das einzige in die¬

fem Fall Thätige ift die pofilive Elektricität , d . h.
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die in einem Körper angehäufte elektrifch 'e Materie.
Allein es giebt Erfcheinungen , bey weicht n auch
die negative Elektricität nicht ynthütig zu feyn fcheint.
Darauf gründet fich die SymmerTche Hypothefe
von zwejen pofitiv entgegengefetzten elektrifchen
Mateiien . Allein die Erfahrungen , auf welche lieh
diele Theorie beruft , fetzen nicht nothwendig vor¬
aus , dafs diefe Elektricitäten einander urfprüng-
lich entgegengefetzt feyen . Sie könnten gar wohlerft durch die Mittel , die wir anwenden , iie zu er¬
regen , entzweyt werden , und doch bejde pofitiv,d . h . thätig erfcheinen.

Eine folche Hypothefe würde die Vortheile der
Franklin ' fchen und der Symmer ' fchen vereinigen,während fie den Schwierigkeiten beyder entwende.* O «/DOAuch wird das Syftem der Natur offenbar einfacher,wenn wir annehmen , die Urfache der elektrifchen
Erfcheinungen — die Kaft , die Thäligkeit , oderwie wir uns darüber ausdrücken wollen , die in den
elektrifchen Erfcheinungen in Streit gefetzt erfcheint,
fey Eine , urfprünglich ruhende Kraft , die in ihrer
Einigkeit mit fich felbft vielleicht blofs mechanifchwirkt , und eine höhere Wirkfamkeit erft dann er¬
hält , wann fie die Natur zu befonderm Behuf mit fich
felbft entzweyt . Ift das , was die elektrifchen Erfchei¬
nungen bewirkt , urfprünglich Eine Kraft oder Eine
Materie — ( denn beydes gilt für jetzt blofs hypothe-
tifch ) — fo läfst fich daraus begreifen , warum ent¬
gegengefetzte Elektricitäten /ich zufliegen — ent-
zweyte Kräfte fich zu vereinigen ftreben . Offenbarift , dafs beyde nur in ihrem Streit wirklich find,
dafs nur das wechfelfeitige Streben nach Vereinigung
beyden eine eigne , abgefonderte Exiftenz giebt.
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Iii diefe Hypothefe wahr , fo kann man das Ent-

gegengefetztfeyn beyder nur durch Vorausfetzung ei¬

nes Dritten begreifen , durch das fie in Streit ge¬

fetzt find , und das ihre Vereinigung hindert . Diefes

Dritte könnte nun nirgends anders , als in den Kör¬

pern fclbft gefucht werden . Welche Verfchiedenheit

zeigen nun Körper , die , mit einander gerieben , ver-

fchiedne Elcktricitäten zeigen?

Was uns auf den erften Anblick auffallen kann,

ift die verfchiedne Elafticität diefer Körper . Da

man fich das Phänomen entgegengefetzter Eiektrici-

täten aus einer ungleichen Erregung Einer und

derfelbenKraft erklären könnte , fo wäre begreiflich,

warum die Elektricität im minder elaftifchen Körper

fchwächer ( negativ ) , im elaftifchern itärker (pofiüv)

erregt würde * Die Analogie läfst fich wirklich fehr

weit treiben . Man weifs , dafs Reiben überhaupt

Elafticität vermehrt oder vermindert , je nachdem es

verhältnifsmäfsig oder unverhältnifsmäfsig gefchieht.

Alles , was Elafticität vermehrt oder vermindert,

fcheint auch die Erregung der Elektricität zu beför¬

dern oder zu verhindern . Ein Körper , durch Wär¬

me übermäfsig ausgedehnt , verliert feine Elafticität.

So wird glühendes Glas zum Leiter . Ein Körper
verliert von feiner Elafticität , wenn er feucht wird.

Daffelbe erfolgt mit der Elektricität . Sie wird , wenn

der Körper feucht ift , fchwächer erregt , und ein

verfebiedrier Grad von Trockenheit bringt auch ver¬

fchiedne Elcktricitäten hervor . Das polirte und das

mattgefchliffne , das reine und das unreine Glas un-

terfcheiden fich , wie es fchein », blofs durch gröfsre

oder geringere Elafticität , und doch geben beyde
' Yerfchiedne Elektricitäten . Auch braucht man etwa
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nur von Du Fays Harr - und Glaselektricität gehört
zu haben , um den Schlufs zu machen : das fpröde
Glas ift elaftifcher , als das Harz , alfo u . f. w.

Beynahe könnte man fleh wundern , dafs noch
kein Naturforscher , auf den Gedanken gekom $nen ilt,
die elektrifcheMaterie möchte etwa das bluidum feyn,
das einige Phyfiker in den Körpern cirkuliren laf-
fen , um ihre Elaiticität zu erklären ! Freylich hiefse
diefs , etwas , ungewiffes durch etwas noch ungewiße¬
res erklären , indefs wäre diefs eben nicht der erlte
Fall diefer Art . — —

Diefe ganze Vorfiellungsart dient alfö vorläufig
nur dazu , im Allgemeinen darauf aufmerkfam zu
machen , dafs wir vielleicht durch Unterfuchung des
verfchiednen Yerhäftniffes der Körner zur Elektrici-
tät , oder der Elektricität zu den Körpern allmählig
auf ein ficheres Refullat Aber die Natur diefer Er-
fcheinungen kommen können . Diefs ift zugleich das
ficherfte Mittel , fleh gegen eine träge Naturphi-
lofophie zu verwahren , die alles erklärt zu haben
glaubt , wenn fie die Urfachcn der Erfcheinungen als
Grundstoffe in den Körpern vorausfetzt , aus denen
fie nur dann ( tamquam Deus ex machina ) hervor¬
treten , wann man ihrer bedarf , um irgend eine Er-
fcheinung auf die bequemfte und kürzefte Art zu
erklären.

Beffer alfo , wir betrachten das verfchiedne Ver-
hältnifs der Elektricität zu verfchiedenen Körpern
noch etwas näher , als bisher gefchehen ilt . Jeder
Auffchlufs , den wir Mber die Verfchied -enlMiit beydef
Elektricitäten erhalten , ift zugleich ein Auffshlufs' (T

über die Elektricität überhaupt . Die Frage ift alfo
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diefe : Durch welche Befchaffenheit zeichnet fich un¬

ter zween an einander geriebenen Körpern derje¬

nige , welcher pofitiv elektrifch wird , vor dem a,ndern

aus , welcher negativelektrifch wird , oder umge¬

kehrt ?

Am fchnellften kommt man ohne Zweifel zum

Zweck , wenn man unter den Körpern Extreme

wählt z. B. Glas und Schwefel , Glas und Metalle,

Harz und Aletalle u . f. w.
1 11

Alfo : Glas und Schwefel an einander gerieben,

geben — jenes pofkive , diefer negative Elektricität.

Durch welche Qualitäten unterfcheiden fich diefe

beyden Körper ? Glas ift , wie es fcheint , für fehr

viele qualitative Beziehungen nach ' aufsen todt . Das

Licht letzt ungehindert feinen Weg dadurch fort,

und die Brechung , die es beym Glas erleidet , rich¬

tet fich blofs nach dem Verhältnifs feiner Dichtig¬

keit . Wafferdämpfe , durch glühende Glasröhren

geleitet , ändern ihre Natur nicht , weil das Glas kei¬

nen ihrer Grundftoffe anzuziehen , keine Zerfetzung

des Waffers zu bewirken fähig ift . Glas ift im Feuer

nur fchmelzbar , nicht verbrennlich . Schwefel dage¬

gen ift ein Körper , der durch Farbe , Geruch , Ge-

fchmack venäth , dafs er innre Qualitäten befitzt.

Noch mehr unterfcheidet er fich durch feine Ver-

brennlichkeit , durch die Harke Anziehung , die er

gegen das Oxygene der Lebensluft beweifst . — Eben

fo Glas und Siegellak , Glas und Harz u . f. w.

Vergleichen wir aber brennbare Körper mit

brennbaren , etwa Haar mit Siegellak , Holz mit

Schwefel u . f. w . was ergiebt fich ? — Haar und Sie¬

gellak mit einander gerieben , werden — jenes po-
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fitiv , diefes negativ - elektrifch . Holz mit Schwefel
zeigen — jenes pofitive , diefes negative Elektricität.
"Wie unterfcheiden fich diefe Körper — vorzüglich
in Rücklicht auf ihre Brennbarkeit ? — ein Verhält¬
nis , worauf wir fchon durch die erfte Erfahrung
aufmerkfam gemacht find . Antwort : beyde find
brennbar , beyde beweifen Anziehung gegen das Oxy-
gene — aber brennbarer find , und ltärkere Anzie¬
hung ge ^en das Oxygene beweifen diejenigen , wel¬
che negativ - elektrifch werden . Nach der Frankli-
nifchen Theorie ausgedrückt , fteht das Mehr ofler
Weniger der Elektricität im umgekehrten Verhältnifs
mit dem Mehr oder Weniger des Brennbaren in den
Körpern ( fo fage ich der Kürze halber ).

. Vergleichen wir alle bis jetzt unter einander
verglichene Körper mit den Metallen , fo werden
Siegellak und Schwefel — diefelben Körper , die vor¬
her mit andern negativ wurden — mit Metallen po-
fitiv - elektrifch . — Vergleichen wir Glas und Me¬
tall , fo zeigt auch hier Glas immer noch pofilive,
diefes negative Elektricität . Aletalle aber unterteil ei-
dert lieh durch nichts fo fehr , als durch ihre Ver-
wandl 'chaft zum Sauerftoff , die grofs genug ift , um
fie einer Verkalkung fällig zu machen . ( Man ver¬
gleiche hierüber das erfte Kapitel ).

Alfo , diefs ift der Schlufs , den wir zu ziehen be¬
rechtigt find : dasjenige , was die Körper ne¬
gativ - elektrifch macht , ift zugleich dasje¬
nige , was fie brennbar macht , oder mit an¬
dern Worten : Von zween Korpern wird im¬
mer derjenige negativ - elektrifch , der die



gröfste Verwandfchaft zum Sauerftoff hat *■).

Alfo ( diefer Schlufs folgt unmittelbar aus dem vor¬

hergehenden , wenn man nämlich überhaupt eine

elektrifche Materie annimmt , und nicht noch will«

kührlicher diefe Materie zu einer abfolut von allen

bekannten verfchiednen machen will ) : Die Ba¬

lis der . negativen elektrifchen Materie , ift

entweder der Sauerftoff felbft , oder irgend

ein anderer , ihm völlig homogener Grund-

ftoff * * ).

Sieht man nun auf die Art , wie Elektricität er¬

regt wird , fo ift , aufser den zween geriebenen Kör¬

pern , dabey nichts gegenwärtig , als 'die umgebende

*) Ich leugne nicht , dafs es fcheinbare Ausnahmen giebt,

fobald man z. B . Leiter mit NichtVeitern reibt , da Ein

und daflelbe Gefetz lieh allerdings verfchieden modi-

ficiren kann , je nachdem zwei Körper derfelben Klaffe

oder von verfchiednen in Conflikt gefetzt werden . Ue-

berhaupt aber läfst der Begriff der Brennbarkeit
de9 Grades der Verwandfchaft zum Sauerftoff noch

grofse Zweideutigkeit zu , fo lange nicht beftimmt ift,

wonach jene und diefer gefchäzt werde.

* *) Sehr merkwürdig wird dadurch die Erfahrung , dafs —

alles übrige gleich gefezt — die Farbe der Körper

den TJnterfchied der Elektricitäteu beüimmt . Nach deu

Verhieben von Symmer ( in den Philofoph . traiisact.

Vol . LI . P . i . No . 36 . ) z . B . werden , fchwarze und

weifse Bänder an einander gerieben , jene negativ , diefe

pofitiv . Man erinnere fleh des Zufammenhangs , in

welchem die Farbe der Körper mit ihrem Verhältnifs

zum Oxygene fteht , um dies erklärbar zu finden.
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Luft . Aus den Körpern kann kein SauerftofF kom¬
men — alfo aus der Luft ? — Aus der Luft aber
wird der Sauerfioff nur durch Zerfetzung er alten.
Wird afo etwa beym Elektrifiren die Luft
auch zerfetzt ? Aber dann müfsten wir die Phäno¬
mene des Verbrennens dadurch bewirken . Wie un-
terfcheiden fich alfo Elektrifiren und Verbrennen?
Das letztere erfolgt nie ohne chemifche Zerfetzung
der Luft . Diefe kann beym Elektrifiren ohnehin nicht
ftatt finden . Ueberdies wird die Elektiicität in der
Regel wenigstens durch blofses Reiben , d . h . durch
ein blofs m e ch anifches Mittel , erregt.

Alfo : Wie eine chemifche Zerfetzung der
Lebensluft die Ph änomene des Verbrennens
bewirkt ; fo bewirkt eine mechanifche Zer¬
legung , worunter hier überhaupt jede nur nicht
chemifche verftanden wird , derfelben die Phä¬
nomene der Elektiicität — oder : was das Ver¬
brennen in chemifcher Rückficht ift , ift das Elekt¬
rifiren in mechanifcher Rückficht .. Bekannt ift,
dafs Reiben nicht nur Elektiicität , fondern immer
auch Wärme , und in gewiffen Fällen fogar Feuer
erregt . Der Wilde bereitet fich lein Feuer elten an¬
ders , und in der Sprache ehemals und zum Theil
jetzt noch wilder Völker ( wie der Araber ) lind noch
jetzt die Worte vorhanden , mit denen fie die bei¬
den Hölzer bezeichneten . Diefen ganzen Unterfchied
aber : — ob nämlich Wärme und Elektiicität — oder
ob auch Feuer erregt wird , macht , wie es fcheint,
das ftärkere oder fchwächere Reiben . Wird durch das
Reiben eine totale und in fo fern chemifche

Zerfetzung der Luft bewirkt , fo mufs Feuer entftc-
hen ; eine geringere — und iafofern blofs me-
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chanifche — Dekompofition bewirkt Wärme , und

wenn die beyden Körper Nichtleiter oder ifolirt find

und , was die Hauptfach e ift , gegen denS -auer-

ftoff — ( denn gleichartige Körper mit gleichartigen

gerieben , geben o ) — ein verfchi ednes Verhält-

nifs haben — ELek tr ici tä t. Ich leugne alfo nicht,

dafs auch durch bfofses Reiben eine chemifche Luft-

zerfetzung -bewirkt werden kann . Indem der Körper

gerieben wird , kann er , auf welche Art es fey , in ei¬

nen Zuftand verfetzt werden , in welchem er das Oxy-

gene ftärker anzieht , und dadurch kann Feuer entf¬

liehen . Aber ich leugne , dafs diefs bey der Elektri-

cität ftatt finde , ja es giebt Fälle , in welchen das Rei¬

be » die Wärme offenbar blofs durch mechanifche

Dekompofition der Luft bewirken konnte . <

Ich könnte hier fchliefsen , und die weitere An¬

wendung andern überlaffen . Ich behaupte auch nicht,

durch die folgenden Erklärungen alles erfchöpft zu

haben . Es ift gar wohl möglich , dafs zu den elekt-

rifchen Erfcheinungen noch mehrere Materien ( et¬

wa die azotifche Luft ?) mitwirken . Darüber miiffen

Experimente entfeheiden , welche anzuftellen ich an¬

dern Glücklichern überlaffen mufs . Das folgende alfo

»nacht auf keine andre , als hypothetifche Gültigkeit

Anfpruch . Denn es beruht auf der Vorausfetzung,
dafs die elektrifchen Phänomene der Lebensluft al¬

lein ihren Urfprung verdanken , was zu beweifen

(nicht blofs als möglich darzuftellen ) , ich mich

aufser Stand fehe.

Worin befteht alfo eigentlich die mechanifche

Dekompofition der Lebensluft , durch welche nach

der Vorausfetzung die elektrifchen Phänomene ent-
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ftelien ? Die Dekompofitipn kann , dem obigen zu¬
folge , nicht total feyn , d . h . es kann keine völlige
Trennung der Wärine und des ponderabeln Stoffs
vorgehen . Werden alfo zween ungleichartige Kör¬
per an einander gerieben , fo fetzt die Luft , die,
rwifchen beyden Körpern eingefchloffen , dem gan-
aen ' Druck des Reibens ausgefetzt ift , den größten
Theil ihres ponderabeln Grundftoffs , der jedoch von
der Wärme nie völlig lieh losreifst , an denjenigen
von beyden Körpern ab , der gegen das Oxygene
die gröfsre Anziehung beweifst . Der lieft der Luft,
durch diefen Verluft beweglicher — elaftifcher —
gemacht , häuft fich als pofitive Elektricität auf dem
andern Körper fo lange an , bis er , von einem drit¬
ten ftärker angezogen , jenen verläfst . So wird alfo,
wenn die Mafchine ein Glascvlinder ift , die LuftJ £
ihren Sauerftoff grofsentheils an das Reibzeug ab¬
fetzen . Daher der Vortheil des Amalgama 's , vorzüg¬
lich des Queckfilberamalgaina 's , womit jenes überzo¬
gen ift . Der Reft der zerlegten Luft aber hängt fich
an den Glascylinder an , und ruht , halbangezogen,
fo lange , bis ein anderer Körper in feine ]Sähe
kommt , der ihn ableitet . Wo das Reibzeug den
Cylinder berührt , oder wo diefer mit dem erften Lei¬
ter zufammenhängt , lieht man Licht , zum offenba¬
ren Beweifs , dafs hier eine Luftzerfetzung erfolgt
ift . — Befteht die Mafchine aus einem Harzcy-
linder , fo wird gerade der umgekehrte Procefs ftatt
finden . (Es fragt fich , welche Befchaffenheit des
Reibzeugs in diefem fall die vortheilhaftefte ift ?)

Was grofsen Einflufs auf die Phänomene der elekt-
rifchen Materie zu haben fcheint , ift der Druck der

umge-
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umgebenden Luft , den . fie zu erleiden hat . Zu

fchwach , um die Luit zn ze :fetzen , und doch ange¬

zogen von ihr , verweilt fie weit länger auf dem fe¬

iten Körper , auf welchem fie fich angehäuft hat.

Schwingt fie fich von einem Körper zum andern , fo

erfahrt fie auch hier denfelben Widerftand der Luft,

den fie jedoch überwindet . Einen Raum , in wel¬

chem die Luft verdünnt ift , durchläuft fie eben des¬

wegen mit wunderbarer Schnelligkeit , und zerfetzt

die ganze in ihm eingefchlofsne Luft augenblicklich.

Läfst man einen elektrischen Feueipinfel in eine glä-

rerne Röhre mit verdünnter Luft gehen , fb erfüllt

fich im Augenblick der ganze Raum mit Licht , ein

Funken , der durch fie geht , zeigt blitzähnliche Er-

fcheinungen . Wird diel 'elbe gläferne Röhre von auf-

Fen gerieben , fo dringt die erregte pofitive Elektri-

cität von aufsen ein , und der ganze Raum leuchtet.

Dafs man unter der Glocke der Luftpumpe Elekt-

ricität zu erreget } im Stande ift * ) , beweifst nichts

gegen die angenommene Hypothefe , theils , weil man

keinen luftleeren Raum hervorzubringen im Stande

ift , theils , weil wahrfcheinlich die darüber angeftell-

ten Experimente , nach den damaligen Begriffen von

Elektricität , nicht mit der Sorgfalt angeftellt wurden,

die nötliig wäre , Wenn fie etwas gegen die Hypo¬

thefe beweifen füllten * *). Weit entfeheidender

müfste ein in reiner Lebensluft angeftellter Verfuch

feyn.

*) Erxlebens Naturlelire . S. 487.

**) Nach Hrn . Pictets Erfahrungen wird in verdünntet

Luft fogar Weit mehr Hiu « aU in gewöhnlicher durch

Schelling 's Ideen . ia
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WahiTcheinlich hat der Widerfiand der Luft auch

großen Einflufs auf elektrifches Anziehen und Zu-
rückfiofsen . (Dafs es auch in verdünnter Luft er-
folgt , beweifst nichts dagegen . ) Die elektrifche Ma¬
terie würde mit weit gröfserer Schnelligkeit fortge-

Tien , wenn fie im Stande wäre , den Widerfiand der
Luft zu überwinden . Sie ftrebt daher , fielt durch
die Luft Weg zu machen , und wird natürlicher
Weife dahin - gezogen , wo fie den minderten Wider¬
fiand lindet . Weit geringem Widerfiand aber findet
fie da , wo fie der f<hweiterlichen Elektricität beges-1 t > ö
net , als wo fie den ganzen Zulammenhang der Luft»
theilchen unter fich zu überwinden hat . Eben fo be¬
greiflich ift aber , dafs gleichartige Elektricitäten
einander mehr Widerltand leilien , als ihnen die Luft

gleiches Reiben erregt . ( Verfuch über (las Feuer,
deutfclie Utberli 'tzung . Tübingen 1790. S. 18-}. ff- )
Man darf hiebey nicht vergeffen , dafs , wenn Indiffereni
der im Procefs begriffnen Körper die yornehmfte lie-
dingung der Erregung von Wärme durch Reibung ift,
die verdünnte Luft weit weniger , als felbft different
und als Mittel zur Differrnziirung , die erwähnte Erre¬
gung verhindert als dichtere Luft . Dagegen ift die Be¬
dingung für die Elektricitäts - Erregung die -entgegenge-
fetzte der angegebenen , womit denn auch andre Leob¬
achtungen jenes Gelehrten trefflich übereiufiimmen,
z . E . S. 189- . dafs das Reiben in verdünnter Luft keine
Funken , fondern nur an den Berührungspunkten der
beyden Körper einen phosphorartigen Schein zeigt,
der dem ähnlich ift , welchen man beym Aneinander-
fchlagen harter Steine in "der Dunkelheit erblickt . Hrn.
Ps . Apparat kann zu Prüfung der oben vorgetragnsa
Hypothcfe .»... leicht benuzt werden.



entgegenzufetz -en vermag , und dafs fie deswegen

«einander abilofstn . Ungleichartige Elektricitäton aber

find auch ungleich - elaftifch , fie können allo

ihre Elafiiciliitcn gegen einander verwechfeln , und

deswegen ziehen fie fich an . Jetzt iit alle entgegen¬

gefetzte Eleklricität verfchwunden , nur diefes Streben«

und G-egenftreb -en beyd -er Latte ihre abgeänderte

Exiftenz zu Momenten ausgedehnt.

Daraus folgtr nun auch das grofse Gefetz der

Vertheilung und der elektrifchen Wirkungs¬

kreire , das allein faß alle Phänomene der Elektri¬

zität erklärt . Die pofitive Elektricität bewirkt in den

nächftliegenden Lufttlieilclien eine Trennung , und

zieht , zufolge ihres Beftrebens nach Verbindung , die

ponderablen Tlieile der Luft an ; daffelbe thut die

negative Elektricität , indem fie die elaftifchen Th eil¬

en en an fich zieht . Daher , entlieht , wenn ein nicht-

elektrifirter Korper in die Atmofphäre eines pofitiv

elektrifchen kommt , immer negative und pofitive

Elektricität zugleich ; negative , an der , der pofitiven

Zugekehrten , pofitive , an der entgegengefetzten Seite

und umgekehit , und diefe Vertheilung fetzt fich um

fo weiter fort , je ftärker die urfprüngliche Elektrici¬

tät — je gröfser altb auch ihr Wirkungskreis ift . Da¬

her die elektrifchen Zonen , die vorzüglich Aepinus

bemerkt hat.

Keine Elektricität ift alfo" je ohne die andere da,

denn jede ift nur im Gegenfatz gegen die andere

das , -was fie ift , keine erzeugt fich , ohne dals die

endere mit erzeugt Werde * ). Darauf allein beruht

den Phänomenen der Vertheilung kann man am

Yrenigflen zweifelhaft fryn, (lafs alle Eiekti icitat aua d«r
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der ganze Mechanismus der Leidner Flafche , des
Elektrophors und des Kondenfators.

Ein anderes Merkmal , wodurch man negative
und pofitive Elektricität unterfcheidet , ift das ver-
fchiedene Licht beyder , der leuchtende Punkt , das
beftändige Phänomen der erftern , und der Strahlen-
pinfel , das Phänomen der letztern . Diefer erfcheint
jedoch nur , wenn man dem elektrifirten Körper eine
Spitze entgegenhält . Bekanntlich ift man , über die
elektrifche Ableitungsfähigkeit der Spitzen noch
nicht einig . Hr . de Luc ( in feinen Ideen über die
Meteorologie ) hat gezeigt , dafs die elektrifche Mate¬
rie um die abgerundeten Leiter herum im Kreife
geht . Deswegen fetzt die runde Geftalt des Leiters,
aus dem man einen Funken ziehen will , feiner Er¬
weckung grofse Hinderniffe entgegen . Wird daher
einem folchen Leiter feine Elektricität durch einen.
Itumpfen Körper entriffen , fo bricht fie mit Gewalt
und in Geftalt eines Funkens aus . Wird ihm aber
eine Spitze entgegengeftellt oder wird auf feiner
Oberfläche eine Spitze errichtet , fo wird der Kreis¬
lauf der elektrifchen Materie leichter unterbrochen,
/le ftrömt beynahe ohne Geräufch mir einem leifen
Wehen aus der aufgerichteten Spitze aus , oder der
entgegengehaltnen Spitze zu , vorausgefetzt , dafs der
Körper pofitiv elektriilrt ift , denn , iß er negativ , fo

Luft komme , da diefe Phänomene fich bey leitenden
Körpern , die alfo auch aufserft fcliwer felbft elekt-
rifcli werden , am gewöhnlichAsn und am auffallend-
ften au zeigen pflegen.
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zeigt fich auf feiner Seite der Punkt an der entge¬

gengefetzten Spitze der Strahlenkegel . Diefer Unter-

fchied des elektrifchen Lichts erklärt fich fehr gut

aus unfrer Vorausfetzung . Denn es ift begreiflich,

dafs die freyere Elektricität ( die pofitive ) leichter

(in Strahlen ) ausftrömt , während die entgegenge¬

fetzte , deren ponderable Theile vom Körper weitftär-

ker angezogen werden , diefem nur mit Mühe ent-

riflen , immer als ein Punkt ericheint , fo wie auch

die pofitive nur dann in Strahlen ausftrömt , wann

ihr eine Spitze entgegen gehalten , d . h . wann fie

fehr leicht abgeleitet wird . — Auf demfelben Ge-

fetz , fcheint es , beruhen die Lieh t enb er gif ch ert

Figuren , die , durch pofitive Elektricität entftanden,

gerad ' ausfahrende Strahlen zeigen , im entgegenge¬

fetzten Lall aber ftumpf und abgerundet find.

Ueber das verfchiedne Verhälinifs der Körper

zur Elektricität kann nun keine Prag » mehr feyn.

Zur Anhäufung der pofitiven Elektricität taugt am

bellen ein Körper , der gegen den Grundftoff der

Lebensluft geringe oder gar keine Anziehung be¬

weifst . Doch kann auch ein Köqier , bey dem det

enigegengefetzie Fall ftatt findet , pofitiv - elektrifch wer¬

den , vorausgefetzt , dafs der andere Körper , mit dem

er gerieben wird , noch gröfsere Verwandfchaft

zum Oxygene habe.

Da die elektrifche Materie nichts anders ift , als

eine zerlegte Lebensluft , fo werden alle Körper An¬

ziehung gegen fie beweifen , die gegen Wärme und

Oxygene Anziehung beweifen . * )

*) Man Verglei' he Memoire für l'analogie , qni fe trouve

entre la produ<5lion et les eüfets de l'cluctricite et de
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Unter den Körpern aber , welche die elektrifche
Materie anziehen , kann ein zweyter Unterfchied in
Anfehung der Kapacilät ftatt finde » . Diejenigen,
welche zwar grofse Anziehung , aber geringe Kapa-
cität gegen die elektrifche Materie beweifen , werden
fie' fortleiten , bey den andern wird das Gegerrtheil
ftatt finden . Alfa ergiebt fich aus den combinirten
Verhältniffen der Anziehung und der Kapncität , wel¬
che die Körper gegen Elektrieität beweifen , der Un¬
terfchied zwifche » Leitern , Halbleitern und
Nichtleitern -, wovoa ftlio -n oben die Rede war.

Der Urfprung der eTektrifchen Erfcheinnngen
macht nun begreiflich , wie und warum Elektrieität
eines der ftärkften Zerfetzungsmittel ift , deffen fich
die Natur im GroTsen vielleicht eben fo oft , als wie
im Kleinen , bedient . Die elektrifche Materie ver¬
läßt die eine Verbindung , nur um eine andere ein¬
zugehen . Frey , aber der Freyheit ungewohnt , ftrebt
fie zu trennen , was entgegengefetzte Kraft gebunden
hält , und findet gewöhnlich in diefem Berti -eben felbft
ihren Untergang . Genauere Beobachtungen haben
gelehrt , dafs die Elektrieität in Rückficht auf den
Weg , den fie nimmt , denfelben Gefetzen folgt , de¬
nen das Licht folgt , dafs fie unter verfchiedenen Kör¬
pern denjenigen ausfucht , der fie entweder am
fchnellften fortleitet , oder denjenigen , welcher der
zerfezbarfte ift , und dafs fie nur da , wo in die-
fer Rücklicht alles gleich ift , dem dichtem Körper

la chaleur de meme fju' entre la propriete dp« corps,
de coeduire le fluide eleftrique ' et de recevoir la cha¬
leur , par Alt. Achard . ( IWier T . XXJI. Avril. i ~85-)
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meih . Daraus ift begreiflich die Zerftörung , die fie

im Innern der Körper anrichtet , wo Tie mit Gewalt

trennt , was vorher verbunden war , oder verbindet,

was vorher fich floh —• begreiflich ihre gewaltfame

Wirkung auf den animalifchen Körper , in deffen Ii>

nerftes fie eindringt , unaufhaltfam den Muskeln , dem

Siu der animalifchwn Kontraktilität , zueilt , um uber¬

all zu verbinden , was in der Oekonomie eines le¬

bendigen Körpers ewig getrennt feyn föllte — be¬

greiflich daher auch ihre grofse Wirklamkeit zu Wie¬

dererweckung der erlofchenen Lebenskraft im ganzen

Körper oder in einzelnen Theilen , weil fie , auf Au¬

genblicke wenigftens , dasjenige wieder trennt , mit

deflen Trennung das Leben beginnt — ein Phäno¬

men , auf das unfere Unterfuchungen fpäterhin zu¬

rückkommen , und deffen Erklärung fie in der hier

vorgetragenen Hypothefe finden werden.

Eben fo begreiflich ift , dafs der elektrifche Fun¬

ken Metalle verkalkt und wieder herfteUt * ) , andere

Metalfe , die keiner Veikafkung fähig find , und nur

in der Hitze des Brennpunkts fich verflüchtigen , in,

Dunft verwandelt , das letztere , wohl zu merken,

ohne Verminderung der Leb ensluf t , in der es

gefchah , zum Beweis , dafs hier die Elektricitä allein

vermochte , was man fonft nur von einer Zerfetzung

der Lebenshift erwarten konnte . Kein Wunder , dafs
0 •'■

auch in mephitifchen Luftarten ( in der Salpcterluft,

in brennbarem , in kohlengesäuertem Gas nach van

Mar um ) der Erfolg derfelbe jft . Zum Beweis , dafs

*) Frage : Zeigt fielt ilaber k«in Unterfchied pofitirer nnd

negativer EUktricitit?
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die elektrifche Materie den zum Verkalken der Me-
taHe et forderlichen GrunditofF eben lb hergiebt , als
Ihn Ibnit die Lebensluft herzugeben pflegt.

Prieftley fand , dafs die atmofphänfche Luft
durch den Funken zugleich vermindert wird . Da
die Lakmustinktur , mit der die Glocke gelperrt wird,
(auf der Oberfläche wenigftens ) , gefäibt wird , fo ift
offonbar , dafs dabey ein % Zerfetzung der bej den
Luftarten , der Lobtn .sluft ,und der azotifchen , vor¬
geht , und dafs aus der atmoiphärifchen Luft , geradefo , wie ( nach Cavendifh Verfuch ) aus einer künlt-
Iichen Mifchung von azotifcher und reiner Lehens¬
luit , Salpetersäure niedeigefchlagen wird . — Aus
Kalkwaffer gezogen , fchlägt der elektrifche Funken
den Kalk nieder . — Die Zerfetzung des Wallers
gelang den Holländifchen Phyükera vermittelt des
elektrifchen Funkens —- * },

Offenbar aber ift , wenigftens bey einigen diefer
Verfuche , ( z. ß . bey Verkalkung der Metalle in me-
phitifchen Luftarten durch den elektischen Funken)
dafs die Elektricität dabey nicht blofs mechanifch
gewirkt hat , und fo ift es glaublich , dafs He in allendiefen Verfuchen felbft chemifch mitwirkte . Ich
weifs nicht , ob man bey fo völlig gleichen Wirkun¬
gen beydei — der Elektricität und der Lebensluft —«

*) Vielleicht läfst fich ans der vorgetragenen Hypc-lheTe
leichter erklären , was fonft nicht fo leicht erklärbar ift,
(Vergl . Grens Journal Bd . III . Heft I . S . 14. ) warum
ficb bey der Waffel zerfetzung , durch den elektrifche«
Funken , brennbare Luft ohne Lebensluft erzeugt.
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noch evidentere Beweife für ihre Identität verlangen
kann , Begreiflich iß , dafs die Zerfetzungsfähigkeit
der Elektricität doppelt ftark feyn mufs , da fie zu¬
gleich Kraft und Mittel ifi , weil fie dem Feuer ei¬
ner Seits , und dem Grundftoff der Luft , der zu al¬

len Zerfetzungen mitwirken mufs , andrerfeits gleich
nahe verwandt ift,

Ift die Elektricität ein fb gewaltiges Zerfetzungs-
niittel , fo kann es auch im Grofsen nicht unbenutzt
bleiben . Zu derfelben Zeit , da die Natur am thä-

tägfien wirkt , beginnt auch das oft wiederholte Schau-
fpiel der Gewitter . Ohne Zweifel durchdringt ein
elektnfches Huidum felbft unfere Erde , fobald fie

die FtlTeln des Winters abgeftreift hat . Daher jene
Regungen der Lebenskraft , die mit ' dem erfteno o 7
Strahle der Frühlingsfonne alles , was lebt und vege-
tirt , zu durchdringen fcheinen , daher das fchnelle,
allgemeine Keimen im Reiche der Organifationen,
und das neue Leben , das , wie mit einem Hauch,
alles in der Natur zu verjüngen fcheint . Je ftärker
im freyen Räume des Himmels <iie elektrifche Mate¬
rie fich anhäuft , delio fühlbarer werden jene Bewe¬

gungen im Innern der Erde , und in diefem Moment
fcheint es wirklich , dafs nicht allein Gefetze der

Schwere , fondern dafs lebendige , elektrifche Kräfte
uns gegen die Sonne ziehen . Gewitterjahre find
nicht feiten Jahre grofser Erderfchütterungen , auf je¬
dem Fall «find fie die fruchtbarsten . — Nicht feiten

brechen entfernte Vulkane zu gleicher Zeit aus , und
das Waffer auf der Oberfläche und im Innern der
Erde ift vielleicht das fchnellfie Vehikel elektrischer

Ströme . Die Erfchiitterung , welche durcli die grof-
fen elektrifchen Explofionen erfolgt , fcheint nicht
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Idols meehahifch zu wirken * ). Ohne Zweifel be¬
wirkt fie weiiigftens im Reiche der Vegetabilien
nicht nur , fondern auch im Innern der Erde wohl-
thätige chemifcbe Revolutionen.

Wie die Elektricität der Atmofphäre entftehe,
bleibt , nach allen bisherigen Unterfuchungen , noch
ein Räthfel . Dafs fie -nach demfelben Gefetze , nach
welchem wir fie zu erregen im Stande find , auch in
den Höhen der Atmofphäre erregt werde , ift wohl
aufsev Zweifel . Aber es fragt fich , durch welche
Mittel die Natur eine folche mechanifche Zerlegung
der Luit im Grofsqn bewirke ? Dafs - es diefer Mittel
fehr viele geben kann , ift abermals glaublich . Aber
es fragt fich : welcher fich die Natur nach den Er¬
fahrungen , die wir von unferm Standpunkt aus ma¬
chen können , wirklich bediene?

Gewifs ift , dafs , wo fich Dämpfe undDünfte - er¬
zeugen , auch Elektricität erzeugt wird . Wo wir fie
nicht bemerken -, da ift fie entweder au Ichwach,
oder die Mangelhaftigkeit unfrer Infirumente ift dar¬
an fchuld . Ca .vallo fand , dafs, . wenn man aufglü¬
hende Kohlen in einem ifolirten metallenen Körper
WafFer giefst , diefer Körper Zeichen von negativer
Elektricität gebe ; Hr . von Sauffüre fand , dafs fich
nicht feiten pofitive Elektricität erzeuge . Hr . Volta,
auf ähnliche Erfahrungen gefiützt , nahm an , in der
Aimofphäre gehe der umgekehrte Procels vor ; indem

*) Quo bruta tellm — —

Couctfmur —. _ _
Hortt,
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Dünfte wiederWafTer werden , werde Elektricität frey

u . f. W. Hr . de Lüc * ) macht ihm den Einwurf,

dies würde dann allgemein gelten , und fo oft Dün¬

fte fleh zu Waffer niederfehl ügen , müfste lieh auch

Elektricitnt zeigen . Valta konnte diefen Einwurf

zugeben , denn wirklich ift feiten Regen olineElekt-

ricität ; dafs fio unfere Elektricilätszeiger bisweilen

nicht anzeigen , heweifet nichts dagegen.

Diefe Bemerkungen nun reichen vielleicht hin,

einige Auffchlüife über die Erzeugung der Etektriei-

tät im Grofsen zu geben . Dafs , wo Dampfe und

Dünfte entftehen oder niedergefchlngcn werden , eine

Zerlegung der Luft vorgeht , ift begreiflich , weil im

erlien Fall ein Aufwand von Wärme nöthig ift , im

andern Wärme frey wird . Dafs aber diefe Zerfetzung

keine totale , chemifehe Zerfetzung ift , begreift man

ebenfalls . Alto , ift diefe Zerlegung der Luft durch

Dünfte ungefähr wenigftens diei 'elbe , die wir durch

Reiben zu erregen pflegen , d . h . eine blofs partielle

und infofern mechanifche Zerlegung . Auch geht diefe

Zerlegung gewifs weit öfter vor , als wir uns einbil¬
den . Aus den Rauchwolken des Vefuvs brechen

Blitze aus , wir würden etvfas ähnliches bey jedem

Rauche gewahr werden , wenn die erregte Elektrici-

tät nicht zu fchwach wäre . Bey jedem Dampf kann

fie fieh erzeugen , nur dafs fie nicht die Wirkung

thun kann , wie die durch grofse , über weite Land-

ftrecken hin fich ausdehnende , Gewölke erzeugte
Elektricität . Wirklich entftelit nie ein Gewitter ohne

Wolken , wenigftens fobald Donner gehört wird , er-

*) Ide'es Car la Meteorologie . Vol . II . §. 644.
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zeugen fich Wolken , und es gefchieht oft , dafs Ge¬
witter und Gewölke in Einem Moment da Und . In¬
dem alfo Dünfte als Wolken fich niederfchlagen,
kann nicht nur in der Luftregion , aus welcher lie
fich niederfchlagen , fondern auch in der untern , zu
welcher fie herabfinken , Elektricität erzeugt werden,
weil in beyden eine Zerlegung der Luft vorgeht,
wodurch zugleich die Erzeugung entgegengefetzter
Elektiiciläten in der Atmofphäre erklärbar ift.

Indefs brauchen wir uns gar nicht auf diefe ein¬
zige Möglichkeit zu befchränken . Elektricität kann
überall erzeugt werden , wo keine totale Zerfetzung
der Luft (wie beym Feuer ) ftatt findet , und die ein¬
mal rege gewordne Aufmerkfamkeit der Naturfor¬
scher , unterftüzt durch die neuerfundnen Inftru-
mente , wird bald noch mehrere Beyfpiele , als bis¬
her bekannt find , zur Beftätigung jenes Satzes auf¬
finden können.

Die wohlthä 'tigfte Wirkung der großen elektri»
fchen Explofionen auf unfere Atmafpliäre , ift ohne
Zweifel die Zerfetzung , die fie in ihr "bewirken . Die
Luft der unterften Atmofphäre ift mit einer Menge
fremdartiger , ponderabler Theile erfüllt, , welche all-
mählig die reinere Luft in die Höhe treiben . Daher
kommt , gröfstentheils wenigftens , die Bangigkeit , die
vof jedem Gowitter vorhergeht , und der dumpfe Zu-
ftand , in welchen dann alles zu verfiuken fcheint.
Vielleicht hat felbft auf die Entftehung der Gewitter
im Sommer die häufigere Entwicklung der Lebens¬
luft grofsen EinHufs . Der Erfolg eines Gewitters ift,
dafs die heterogenen Theile aus der Luft niederge-
fchlagen werden , dafs fich die beyden Luftarten , aus
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welchen die Atmofphäre befteht , inniger vermifchen.

Die erfrifchende Kühle nacli dem Gewitter ift theils

eine Folge der verdünnten Luft , auf welche das Licht

nicht mehr fo wie auf die dichtere zu wirken ver-
A •

mag , theils des Aufwands von Wärme , der fogleich

wieder für den reichlich gefallnen Hegen gemacht

wird , deswegen oft erft ein lange anhaltender Regen

die ganze Wirkung eines Gewitters auf unfern Luft¬
kreis vollendet.

Die bisher vorgetragene Hypothefe , über die tTr-

fache der elektrischen Erfcheinungen , kann nicht

völlig neu heifsen . Spuren davon findet man fchoa

bey frühern Naturforfchern , deren Sprache man nur

in die der jetzigen Chemie und Phyfik . überfetzen

darf , um den Keim jener Hypothefe bey ihnen zu

entdecken . So wollte Dr . Prieftley durch elektri-

fche Experimente , die er mit verfchiednen Luftarten

anflellte , gefunden haben > dafs der elektrifche Fun¬

ken in ihnen einen phlogiftifchen Procefs bewirke.

Seinem Syfteme gemäfs vermutliete er daher > Elekt-

ricität fey entweder das Phlogifton felbft , oder ent¬

halte wenigftens Phlogifton . Noch mehr glaubte er

feine Hypothefe durch die Bemeikung zu unterfiü-

zen , dafs das , was alle leitende Körper , auch das

Wa -ffer , ( das Prieftley jedoch ausnimmt ) gemeinfchaft-

liches haben , das Phlogifton ift . Dafs fie aber ihre

leitende Eigenfchaft nur dem Phlogifton verdanken,

fchlofs er daraus , dafs fie jene Eigenfchaft mit dem

Phlogifton beybehalten , und mit demfelben verlie¬

ren * ). Dafs Prieftley die Elektricität — eine ih-

*) Obfervations on diffeient Kinds of air . Vol . II . Sect.

12. 13. Cavallo a. a. O . 2tes , 5tes Kap.
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rem Grunde nach unbekannte Erfcheirmng — durch
ein noch unbekannteres , prekäres Princip —■ das
Phlogifton — zu erklären unternahm , war gewifs
nicht der Hauptgrund , warum feine , zwar hie und
da Wiederboke , aber nur feiten öffentlich angenom¬
mene oder gnr vertheidigte Hypothefe nicht mehr
Beyfall fand . Prieftleys Bemerkung , dafs der allen
leitenden Körpern gemeinschaftliche Beltandtheil das
Phlogiiton ift , bleibt auf jedem Fall in ihrem Werth,
denn die Sache ift richtig , nur die Erklärung ift
falfch . Allein , Was diei 'er Hvpothele fehlt , ift , dafs
man felbft mit der gewiffefteli ÜeberzeugUng , dia
elektrifche Materie Teje entweder das Phlogifton felbft,
oder ein Beftandtheil deffelben , die eleklrifchen Phä¬
nomene noch lange nicht erklärt hat.

Es ift eine unnölhige Mühe , die fleh viele gege¬
ben haben , zu beweifen , wie ganz verfchieden teuer
und Elektricität wirken . Das weifs jeder , der ein¬
mal etwas von beyden gefehen oder gehört hat . Aber
unfer Geift ftrebt näch Einheit im Syftem feiner
Erkenntniife , er erträgt es nicht, , dafs man ihm für
jede einzelne Erfcheinung ein befonderes Princip
aufdringe , und er glaubt nur da Natur zu feiten>
•wo er in der gröfsten Mannigfaltigkeit der Erfchei-
nungen die gröfste Einfachheit der Gefet . e , und
in der höchften Verfchwendttug deV Wirkungen zu¬
gleich die höchfte Sparfamkeu der Mittel entdeckt»
Alfo verdient auch jeder — felbft vor jetzt rohe und
unbearbeitete — Gedanke , fouald er auf Vereinfa¬
chung der Principien geht , Aufmerksamkeit , und
wenn er zu nichts dient , Co dient er wenialtens zumt>
Antrieb , felbft nachzuforfchen , und dem verborgneu
Gang der Natur uachzulpürea.
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Auch darf man nicht glauben , daTs jener Gedanke

nie weiter verfolgt , oder weiter ausgebildet worden,

fey , als ihn Prieftley ausgebildet hatte . Henly

(derselbe , dem wir das bekannte Elektrometer yer »-

danken ) nahm zufolge verfchiedner von ihm ange-

fieUten "Verfuche an : die elektrifche Materie fey we¬

der Phlogifton noch Feuer felbft , aber doch eine ver-

fchiedne Modifikation beyder —-i alle jene Phänomene

feyen nichts , als Verfchiedne Zuftände ., welche daf-

felbe Princip durchlaufe , und in welchen es immer

neue und verfchiedne Erfcheinungen zeige . Erftützte

ßch vorzüglich auf folgende Beobachtungen : dafs

Körper , welche  diefel .be  Quantität Phlogifton enthal¬

ten , wi« Metalle , an einander gerieben , wenig oder

gar keine Elektricität zeigen : dafs ein gewiffer

Grad des Reibens Elektricität , ein gewaltfameres

Reiben aber Feuer , und keine Elektricität her¬

vorbringt , dafs Körper , welche ehre gröfsere Menge

Phlogifton enthalten , mit andern , die weniger davon

enthalten , gerieben , negativ elektrifch werden , weil

fie ( wie er es nach feiner Vorausfetzung — freylick

falfch — erklärt ) ihren Ueberflufs an elektrifizier

Materie in den andern Körper übergehen lallen . So

Werden z. U. — fagt er , vegetabilifche Körper , be-

fonders aromatifche Gewächfe , am Tuche gerieben,

negativ , animalifche pofitiv , weil jene weit mehr Phlo¬

gifton enthalten > als diefe , alfo die elektrifche Mate¬

rie an andere Körper abgeben , während diefe fie

aufnehmen . Aus diefen Beobachtungen fchlofs nun

Henly , Phlogifton , Eiekiricifät und Feuer feyen bl »is
verfchiedne Zuftände deffelben Elements , das erfte

fey fein ruhender Zuftand , die zweyte der erft»
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Grad feiner Wirkramkeit , und das letzte der Zufiand
feiner heftigen Bewegung *).

Ich verfolge die Gefcliiclite diefer Hypothefen
jetzt nicht »— ( ohnehin kann fich jeder felbft aus
Werken , wie Gehlers Wörterbuch und andere , darüber
unterrichten ) , ich habe meinen Zweck erreicht , wenn
man einerfeits an diefen BejTpielen das allgemeine
Beitreben bemerkt , die Principien der Natur zu ver¬
einfachen , andreiTeis darauf aufmeikfam wird , dafs
Wir , feitdem die rieuen Entdeckungen über die Na¬
tur des Feuers , des Lichts , der Warme allmählig im¬
mer gewifler und zuverlaffiger geworden find , auch
ein größeres Recht haben , mit unfern zuverläffigern
Principien denfelben Vernich , den man früher mit
unvollkommnern Principien Wagte , aufs neue zu un»
ternehmeli.

Die Erfcheinung des Lichts bey den elektrifchea
Experimenten war wirklich ein Fingerzeig de r Natur,
eine Einheit der Piincipien zwifchen beyden Erfcbei-
nungen aufzufuchen . So iit die Hvpothefe , welche
Hr . de Lüc in feinen Ideen über die Meteorologieö
Von der Elektricität aufgeftellt hat , völlig analog fei¬
ner Hypothek Vom Licht . Er unterscheidet auch hier
wieder das fluidtim deferens ::irie defenmt ) der
Elektricität ( das Licht ) von der elektrischen Materie,
und , wenn ich mich nicht irre , hält er das erlieie
für die Urfache der pofitiven , fo wie die letztere
für die der negativen Elektricität . Ferner , der fpe-
eifike Geruch , der lieh in einem Zimmer verbreitet,

in

*) Man vergl. Cavallo a. a. O. 2tes Kap.



'193

in welchem man eleklrifirt , der säuerlich - zufam-

menziehende Gefchmack , den man empfindet , wenn

man einen eleklrifchen Strahlenpinfel auf die Zunge

gehen läfst , konnte längit darauf aufinerkfam ma¬

chen , dafs bey ' der Elektricität Zerfetzungen vorge¬

hen , oder dafs die elcktrifche Materie in Verbindung

mit einem ponderabeln Grund off ,ehe , oder geltan-

den habe , ehe fie erregt wurde . — Vielleicht wurde

hierdurch Herr Krazenftein veranlafst , zu behaup¬

ten , die elektrifche Materie bcliehe aus Phlogiiton und

einer Säure . Herr Hufralh 'Lichtenberg , dem ich diele

Notiz verdanke , machte noch nicht lange den Vor-

f chlag , die elektrifche Materie <<* Oxygcne , Hydro-

gene , und Calorique beliehen zu lallen *) . Früher fchon

behauptete Lamelherie , die elektrifche Materie feye

nichts anders , als eine Art von inllammabler Luft.

Auch Herr von Sauf füre zeigte Geh geneigt , das

elektrifche Fluidum als das Refuitat einer Verbindung

des Feuerelemeuls mit irgend einem andern , noch

unbekannten Princip anzuseilen . Dies wäre , fagt er .,

eine der brennbaren Luft ähnliche , aber bey weitem

fubtilere Flüfsigkeit **) . Mit diefer Hypothefe itimmt

die uuferige infofern wenigltens überein , als fie die

pofitive Elektricität aus der Lebensluft durch eine

Abfelzung des Oxygens an den Einen Körper
entliehen läfsl.

*) Vorrede zur 6ten Aufl. von Elxlebens Naturlehre . S. XXXI.

**) Voyages Jans les Alpes. Tome III . §. 222.

Sehelliiig 's Ideeii . i3
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Noch merkwürdiger in diefer Rücklicht find dia
von Herrn van Mai ;nm angeHellten Vcrfiiclic zum
Erweife , dafs in dem elektril 'chen Fluidum Wärme-
ftofl" zugegen ist * ) . , Es ift dadurch ausgemacht,
dafs die Thermomelcrkugcl , in elektrifclie Ströme ge¬
halten , Üeigt , und dafs <ler Grund davon nicht in
einer Zerfelzung der atmofphäi ifchen Luft liegen
kann : dafs ferner nichl - ela . il 'che Flüfsigkcilen durch
Elcktricität in elaliifche , luftförinige verwandelt wer¬
den ( wie Waffer , Alkohol , flüchtiges Alkali ) u . f.
xv. Wichtig ift das Refultat diefer VerAich « , das
mit der vorgetragenen Hypolhefe völlig überein lininit:
„Es ist fehr evident , ( fo befchliefst Herr van Ma- '
rum die Erzählung **) feiner Verfuche ) , dafs das
elektrifclie Flaidum nicht der Wärmeljoff felbft ift;
denn wenn -es da , wo wir es als Funken von dem
einen Körper in den andern übergehen feilen , blofser,
durch ,Reiben freygewordner Wärmefiolf wäre , fo
müfste es die Körper erwärmen , durch welche es
geht . Da aber die befchriebenen Verfuche zeigen,
dafs Körper nicht im geringften erwärmt werden,
wenn auch die Quantität des elektrifchen Fluidums,
die he aufnehmen , in Verhältnifs ihrer Made fehr
beträchtlich ift , fo erhellet , dafs das elektrifclie Flui-
dum , welches man in Form der Funken von
einem Körper in den andern gehen ficht , nicht
Wärmeftoff allein ift . Diefe Verfuche veriiatten

*) Gren 's neues Journal der PhyCk. Jten Eandes litel
Heft . S . i . ff.

' *) S. 16 • 17.
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»lfo anzunehmen , dafs der Wärmeftoff , welcher fich

im elektrischen Fluidum befindet , dafelbfl mit einer

andern Snbftanz verbunden ilt , welche ihn hindert,

bey einigen , elektrifcltcn F.i fcheinuiigcn frey zu wir¬

ken , nnd dafs folglich das elektrilche Fluidum nur

dann allein die Körper erwärmt , wenn der Wärme-

■ftofl' ven der Sßbii -anz , womit er Verbunden iit,

getrennt , und dadurch in Cr eye YVirkfamkeit gefetzt

■wird."

„Wenn diefe aus den vorhergehenden Experi¬

menten hergeleiteten Folgerungen gegründet lind,

wie Ire es mir wirklich zu fey « fclreiNen ; fo bewer¬

fen fre zugleich , dafs das elektrilche Fluidum nicht

einfach , und nicht ganz Von allen andern Flüssig¬

keiten unterfchiedeu iii , wie mehrere Pcrfonen fich

eingebildet haben , foirdern dafs es ein aufii » -

m enge fetzt es Fluidum ift , worin der Wär¬

meftoff mit einer andern noch unbekann¬

ten Subfitinz verbunden ift ."

Können alfo Auktoritäten gelten , fo 'fleht inart)

tflafs die vorgetragene Erklärung , die Hypothefen fo-

Wohl als die Verbuche bedeutender Natui forfcher?

für Geh hat , und es ift kein Zweifel , dafs Experi¬

mente in der Abliebt , fie zu prüfen , angeftellt , Öe

bald eben fo fehr beliätigeu würden , als üc bereits

durch die oben angeführten Verfucue des Iler 'rti van,

Marum ( vorzüglich die Verkalkung der Metalle in

mephilifehen Luftarten , vermiltelft de* clektrifchen

Funkens, ) bestätigt i&\



Ueber die Konftruktion

der «

Elektricität
in der'

Naturphilofopliie.

(Zufatz zum vierten Kapitel . )
*

Folgende Punkte find es ohne Zweifel , welche eine
Theorie oder Konltruktion der Elektricität zu be-
riickfichligen hat : Natur der Elektricität felbft , Art
der Erregung diefer Wirkungsweife , Grund der po-
fitiven und negativen Elektricität und ihres Verhält-
nifles zur Qualität der Körper , Art der Leitung urld
Unterschied de» Leiter und Nichtleiter . Die be¬
glückenden Phänomene , fo wie alle Wirkungen der
Elektricität , ergeben "fich aus dicfen , zuvor ins Reine
gebrachten Punkten , von felbft . Nach denfelben foll
nun auch hier die Konftruktion der Elektricität iil
der Naturphilofopliie kurz dargeftellt werden . '

Da in dem Univerfum die Form der Subjekt - Ob-
jektivirung fich ins Unendliche verzwingt , fo kann auch
die Materie , obgleich fich hier als an der äufseriien Grän-
zedie Realität in die reine Objektivität und Leiblichkeit
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zu verlieren fcheint , doch nicht  unbefee .lt  gedacht

werden Die Bcfeelung iit ilir durch den erften Akt

der Einbildung des Unendlichen ins Endliche , von

dem fie der äufserfte Moment ift , nritgetheilt . Durch

diefelbe hat Tie aufserdem , dafs fie als Endliches in

dem Unendlichen und der allgemeinen Identität un¬

terworfen ifi , ( in der Schwere ) auch noch das Ver¬

mögen in fich fclblt , f i ch felblt gleich ^ zu

feyn , und fich in diefer Identität zu erhallen . Aus

dielen Grundsätzen find fchlcchthin alle dynaniifchen

Erscheinungen zu begreifen , gänzlich ohne Annahme

befondercr , feiner , wohl gar imponderablcr Mate¬

rien, , welche nicht nur an fich blofs hypothelifch,

fondern auch zur Konfiruktion diefer Erfcheinungen

völlig unzureichend find.

\Vir können nun als allgemeinen Grundfatz

aufftellen , dafs ein jeder Körper ohne Veränderung

feiner Verhällniile zu einem andern aufser ihm be-

fiändig in demfelben Zuftande der Identität mit fich

fclblt verharrte , dafs dagegen jede Veränderung je¬

ner Verhällniile in ihm ein Belirebcn fetze , diefer

Veränderung ungeachtet die Gleichheit mit fich fclblt

zu behaupten . Allgemein wird diefe Veränderung

eine Veränderung räumlicher Verhältnifie , alfo der

Nähe oder Entfernung feyn , und jede Annäherung

oder Entfernung eines Körpers von einem andern

wird nothwendig in beiden dynamifche Veränderun¬

gen fetzen nmireii . Annäherung bif zum Zufammcn-

fliefsen der beiderfeitigen Gränze iit Berührung:

am vorziiglichfien werden fich alfo jene Verände¬

rungen bey der Berührung je zwey dem

Räume nach verfchiedener ( aufser einander

befindlicher ) Körper zutragen.
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Es können aber hier zwey Fälle ftatt finden.
Es lind entweder zwey qualitativ indifferente ( lieh
gleiche ) Körper , oder aber zwey «er Qualität nach
■verfchiedne , diiTereute Korper , die lieh berühren.

Wir mühen nun bepjerkj :n , dafa dasjenige > wo¬
durch ein Körper  iu .it  lieh felbit Eins ili , nothwen¬
dig zugleich auch das fey , wodurch er mit einem
andern Eins feyn . kajun, . voransgefetzt nänilüh , dafs.
dinier ihm zur Ergänzung w;erdeu könne ; da nämlich
jeder fiis .lieh, bq rebt i :t , ein ganzes , eiue Totalität
^u feyr .., und er nur durch die Berührung cuips an -,
dein als Nicht - Ganzes gefetzt iü , fo ltrebt . -er fo-
wohl wie dieler , in der Berührung mit diefem zu-
fammen eine Totalität darzu eilen . Dazu wird aber,
erfodert . dafs beyde lieh zu einander wirklich ala
die zwey verfchiednee , Seiten einer Einheit verhalten,
dafs alfo in jedem derlelben eine Bei ' immung oder
Bciiim .mbarlu it liege , die in dem andern nieht liegt,
denn nur insofern kann einer dem . andern Mittel zur
Ergänzung werden.

Jenes , kann nun de? Fall nicht feyn , wo indiffe¬
rente qualitativ gleiche Körper lieh berühren . In
diefem Fall wird >Ub das wechfelfeilige Boltreben
eines jedenin die Individualität des andern einzu¬
dringen , nur die . Folge haben können , dafs jeder lieh
in fich felbit mehr zufammenzieht , und defto mehr
ltrebt, . die Identität mit hch felbit zu behaupten.
Hier mü en wir nun erwähnen , dafs . jene relative
Gleichheit mit lieh felbf * fich an dem Körper durch,
die Starrheit , die Kohä ;on ausdrücken , welche,
wie man ohne Beweis einfehen kann , eben das In -
fich - felbit - Seyn des Körpers , das iudividuirende
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Princip , der Akt der Abfondcrwng von der Totali¬

tät der Körper iü . Wir werden alfo das angegeben

ne Gefelz i'o ausdrücken können : Berührung in¬

differenter Körper fezt in jedem der fei¬

ten für üch das Befircben , in lieh fclblt,

ohne Integration durch den andern , zu-

i' am menzuhangen . Nun iii. aber die Forin der

Kohänon , fofern lie aktiv ift , überhaupt Maguetis-

m us , ein Satz , den wir hier vorläufig nur dadurch

begründen wollen , dafs eben mit dem Maximum der

aktiven Kohä üh auch das des Magnelismus und um¬

gekehrt I eh einfindet . Magnetismus iß aber nicht

ohne ein Diilerenzüren des Körpers nach entgegen»

gefeiten Richtungen , fo dafs nach der einen Seite

die Identität ( das Allgemeine ) , nach der andern die

Differenz ( das Befondcre ) überwiegend wird '', ( wel¬

ches fich am Magnet durch die zwey Pole ausdrückt)

bey übrigens veilkommner Glcichfelzuiig licyder im

(Manzen. Diefe Indifferenzürung in der Diü 'crenzii-

rung findet übrigens ins Unendliche und unter der

gleichen Form im einzelnen Theil wie im Ganzen

des Körpers hall . Um nun diefs auf den vorlie¬

genden Fall anzuwenden , fo wird in der Berührung

liomogener Körper , ohgleich jeder für lieh Totalität

zu feyii lirebt , doch weil jeder , indem er diefs ift,

zugleich mit dem andern im Gleichgewicht feyn

mufs , jed-er den andern fo weit bestimmen , als es nö-

thig ist , damit l'e , der Einheit in üch felbft unbe-

fchadet , zugleich im Gleichgewicht unter einander

feyen , das heifst , beyde werden aiiOei-dcm , dafs he

in fich weehfelfeilig aktive Kohäfioa fetze » , fie auch

swifchen ei nan der fetzen ( wo dann , weh hen

Pol jeder von beiden , für diefe Kohähon mit dem an-
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dorn , annehme , von Bctiimmungsgründen abhängt,
die wir hier nicht weiter verfolgen können ) .

Diefer Zuüand der Kohäüon zwifchen indiffe¬
renten 'Körpern ift das , was man Adhäfton zu nen¬
nen pflegt , aa die 'ie Art des Zufammenhanges durch¬
gängig im Verhältnifs der quantitativen Gleichheit
beyder Körper ftalt findet , und die homogenften am
ftärkften aneinander hängen.

Man fetze nun an die Stelle der Berührung Rei¬
bung , welche nur fucceflive , wiederholte Berührung
ift , wobey der Kontakt felbft und der Berührungs¬
punkt beftändig verändert wird , fo wird , weil bey
diefer Berührung kein permanenter Gleichgewichts¬
zustand zwifchen beyden entliehen kann , die aktive
Kohäüon , die jeder in lieh etzt , defto höher geftei-
gert weiden , es wird , wie bey jedem Uebergang ei¬
nes Körpers aus dem Zuftand geringer in höhere Ko-
häfion , fühlbare Wärme ent . ehen , welche um fo
mehr zunimmt , da der Leitungsprocefs , wodurch
der Körper fleh erkältet , ( und welcher wieder ein
Kohä onsprocefs ift , in den er mit andern Körpern
tritt ) , durch die beftändige Veränderung des Berüh¬
rungspunkts geftört wird , fo dal 's im Fori gang des
Procelies nothwendig der Punkt herbeygeführt wird,wo das Maximum der aktiven Kohäfion durch den
Uebergang zur relative ^ - fich löfst , und der Körper
(nach dem , was im Zufatz zum erften Kapilel gezeigt
wurde ) in Vcrbrennungtpror .efs übergeht . Iliemit ift
der Urfprung der Wärme durch Reibung zugleich
mit dem Gefctz deffelben , dafs es nämlich eben in-
diffcrcnlc Körper lind , welche wechfelfeitig die
größte Hitze erzeugen , konftruirt.
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Wir irmfsten den Folgen des erften der beyden

angenommenen Fälle zueili nachgehen , um die des

zweyten deito reiner zu erhallen . Wir können , wenn

wir uns auf den allgcmeinlten Ausdruck in Anleitung

des ei-lien Falls befebränken , uns fo ausdrücken : In-

differente Körper in der Berührung ma g nel i f ir en

fich.

Verfchieden wird die Folge in dem andern der

angenommenen Falle i'eyn , wo zwey differente

Körper fich berühren.

Da nämlich jeder zu dem andern ein folches

Verhältnil 's hat , dafs er den andern ergänzen kann,

fo werden iie fich befireben , zu lammen eine Totali¬

tät , eine gefchlofsne Welt , darzustellen , und da diei 's,

bewiefenermafsen , überhaupt , alfo auch hier wie¬
derum nicht anders als unter der Form der Kohä-

fion möglich iit , und fo , dafs in der einen die ent-

gegcngci 'etzle Beltimmung vor der fällt , die in den

andern fällt , fo werden f i e beyde gegenfeitig

Koh äfi oiisäuderungen iu einander fetzen,

fo dafs in dem Verhältnifs , in welchem der

eine fich in der Kohäfion erhöht , ( der Faktor

des Befondern in ihm überwiegend wird ) der an¬

dre in demfclben fich vermindert ( der Fak¬

tor des Allgemeinen in ihm überwiegend wird ) .

Dafs nun diefe gegen reitigen Kohäfionsänderun-

gen fich nur entweder im Moment des Koniakts

oder in dem der Aufhebung delfclben als iolche

Kaisern können , ift von felbft klar , da beyde Kör¬

per im Znliand der rulligen Berührung , wie gelagt,

eine gerchlofsne Welt lind , ûnd keiner von beyden
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nach aufseti zu Hrcben hat , um durch einen andern
feinen Zu .iand wieder hcrzuiiellcn , und .mit diefem
in einen gleichen Proecfs zu treten . Es kann aber
ferner der Unterfchied llatl finden , da s die lieh be¬
rührenden Körper fähig Guä k die in ihnen gefetzte
KohdMonsäHdcrHiig über ihre ganze Oberfläche zu
veibreiten oder nicht ( auf welche Weife diefs nun
gefchehe ) ; im letzterri Fall wird lieh jene Verände¬
rung blofs auf den Berührungspunkt einfehränkeu,
und , um lie über das Ganze zu verbreiten , wird lue-
ceilive Berührung beyder in allen Punkten , das heilst,
Beibmig , erforderlich feyn . Es leuchtet ferner von
fclbft ein , dafs , wenn in dem criten Fall , der Be¬
rührung i u d i ff er enter Körper , aktive , demnach
abl 'olute Kobä 011 in ihnen felblt und zwifchen ihnen
geletzt war , welche , wie Lkannt , eine Funktion dertr*
Länge ilt , im Fall der Berührung differenler
Körper rel a,ti v c Kohälion gefetzt feyn müiie , wel¬
che , wie gleichfalls bekannt , reine Funktion der
Breite ilt . ' Es folgt alfo auch , dafs , wenn die
Form der Wirkungsweife im erften Fall die reins
Länge ilt , die der Wirkungsweife im zweytcu die
Breite feyn werde.

Wir brauchen aber ferner auch nichts weite»
hinzuzufelzen , um zu beweifen , dafs die Wirkungsweife
der Körper unter den Bedingungen des zweyten der
angenommenen FäUe die Elekt r i q i tat fey , da fowol
jene ( die Bedingungen ) , als auch die Beltimmuugen.
der lclzlern ( der Arider Wirkung ) einzig auf die Elekt-
ricität zufammentreflen . Wir fuhren in diefer Bezie¬
hung nur die Bc chränkung der Eleklricitäl auf die
Oberfläche der Körper, , und ^ was noch , mehr ilt , ihre
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Beftiinmuarkeit z. B . in Anfchnng der quantitativen

Vertheilung zwifchen verfchiednen Körpern durch

die Gleichheit und Aehnlichkeit der Oberllächeu an,

indem mehrere Beyfpicle in der Folge weitläuiig wer -»

den erwähnt werden.

Wir können nun mit wenigen .Worten jeden der

oben beJÜmmlen Punkte erörtern.

^ ) Natur der Elektricität felbft . Es iß

klar , dafs fie das dynamifcho - oder Identitäts - Be-

ftreben zweyer diflereiiter , mit einander in relative

Kohä <on tretender Körper fey . Pie Zurückfiihrung

aller Elektricität und clektrifchen Erfcheimmg <n uuf

das Princip der Kohäl 'ion ilt ein der Naturphüo-

sojdiie ganz eigenthümljches Refultat . Da felblt der

um AulfteJluag des Gruudfalaes der Berührung dif-

f er e n t e r Körper fo einzig verdiente Vo 11a doch die

letzte Frag « : wie denn diefe Körper wecbfelfeitig in

einander Elektricität erregen können , unbeantwor¬

tet Li ch mufste , auch wohl nicht beantworte « konn¬

te , fo lange auch er den Grund der elektrischen Er-

fcheinungeu in den Strömungen eines Fluidunjs fach¬

te . Was diefe Mcyiiuag unterstützt hat , iß aufser

einigen Wirkungen der Elektricität , von denen fpä-

ter die Rede feyn wird , ohne Zweifel die gleich©

Meynung in An ehung des Lichts , welches als beglei¬

tendes Phänomen der Elektricität , der empirifchen

Art zu fchliefsen zu Folge , fbgar zu den Befand-

theilen der elektrischen Materie gerechnet werden

mufste . Wir haben auch hierüber Rechenschaft za

geben , oder vielmehr , wir haben lic fchou in

dem , was oben ( Zuf . z. ihen Kapitel ) verhandelt

worden iit , gegeben . Im Magnetismus wird die
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Identität in die Differenz aufgenommen , hier kann
Licht nicht erfcheinen . Die Erfcheinung des Lichtsift die der llefumlion der Differenz in die Identität
(man fehe a. a. O . ) , auch hellt es lieh eben in der
Elektrieität ein , welche fich dadurch vom Magnetis¬mus unlcr 'cheidet , dafs in ihr eine Differenz Identi¬
tät , anltaUdafs in jenem die Identität Differenz wird.

Wir feben hieraus zugleich , dafs Magnetismus
und Elektrieität in andrer Beziehung wieder Eins,
nämlich eine und diefelbe dynamifchc Tbätigkeit
find , welche dort nur die Körper unter der ^ orm
der erften , hier unter <ter der z.weytcn Dimen-fion afficirt.

2 ) Art der Erregung der Elektrieität,
Wir fehen aus dem Vorhergehenden , dafs lie ihren
Grund allein in den rePpekliven Kohäfionsverände-
rungen hat , welche differente Körper in einander
einzig durch die Berührung und : ohne alle Dazwi-
fchenkunft eines andern Agens fetzen . Die Erre-
gungsart der Elektrieität im Gauzen , und . Grojsen
kann , nach der allgemeinen . Anhebt derfelben , als
Breite - Polarität , in dem fchon . oben ( Zuf . zum
iften Kapitel ) berührien Verhältnifs der Erde ) zurSonne nicht mehr zweifelhaft e . fcheinen.

3 ) Grund der p o fiti ven El ektr i c i tä tun d
ihres Verhält 11iP ' cs zu der Qualität der
Körper . In der Berührung zweyer indifferenter
Körper wird der Indifferenzpunkt des Magnets , aber
allerdings nur in der Differenz hergeftellt ; die bey-
den Körper verhalten hell im Zuftancl der Konli-
guität , wie fich die zwey Seiten des Magnets verhal-
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Ten, fo gewifs nun diefer (wie die Erde und das Plane-

tenfyftem im Grofsen ) nach der einen Seite im Zu-

Jtand der verminderten , nach der andern im Zuliand

der erliölieten Kohäfion feyn mufs , fo gewifs auch,

die beyden /ich wechfelfeitig eleklrifirendeu Körper:

derjenige , welcher fich expandirt ( ein Zuiiand , der

fich l'elbft durch die ausbrechenden Feuerbüfi hei dar-

litllt ) , wird im Zufiatid der pol 'itiven , der , wel¬

cher im Fall der Kontraktion ift ( welcher auch die

Erfcheinung des Lichtpunkts anzeigt ) , wird im Zu-

ftand der negativen Elektricität feyn.

Wir können , demnach das allgemeine Gefetz des

elektrifchen Vcrhällniires der Körper fo ausfprcchen:

derjenige von beyden , der im Gegen :atz

gegen den andern feine Kohäfion erhöhet,

wird n e g ä«t i v , derjenige , der f i e vermin¬

dert , pofitiV elektrifch erfcheinen muffen.

Es ergiebt fich hieraus , wie die Elektricität jedes

Körpers beftimmt iey nicht allein durch feine Qua¬

lität , fondern eben fo fehr durch die des andern.

Man begreift die Beziehung , welche , ^wie in dem

obigen Kapitel , obgleich fehr unvollfiändig , gezeigt

wird , das elektrifche Verhältnifs der Körper zu dem

ihrer Oxydabililät hat , da eben auch diefe ( Zu . zum

lften Kapitel ) durch Kohälionsverhältniffe beliimmt

ift . Man braucht nur die über diefen Gegenftand

Von den Phyfikern entworfene Tabellen nachzugehen,

nm fich von der durchgängigen Gültigkeit diefes Ge-

fetzes zu überzeugen . Das Glas wird in dem Ver¬

hältnifs pofitiv elektrifch , in welchem ihm als liei-

bungsmiltel ein leicht oxydabler Körper dargeboten

wird ; es ift bekannt , da rs das Queckülber - Amal-
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g*m im Prozfes des Elektrifirens itagteich tfSryttirt
Wird ) das heifstjin feiner relativen Kohä on fich er¬
höht . In den galvanifchen Verfuchen ift die ■+- E
beftXiKti« auf der Seite , des Körpers von der gerin¬
geren Koliälioiij 2. Bs des Zink im Gegen fetz gegen
Gold , Silber , Kupfer . Aber felbft die am koufiahte-
ften negativ lieh verhaltenden Metalle , wie Piatina,
können im Zuüaiid der Erwärmung mit andern , fonft
politiven , ja fogar mit einem , übrigens homogenen,
nicht erwärmten Stück deffelbigen Metiiis poiiliv wer¬
den . ( Man fehe die Schrift des Cavallo neuefie Ausg.
im Ilten Theil ) Man begreift hieraus den grofsen Ein-
fiufs der Oberflächen , der Rauhigkeit ( fo dafs z. B.
mattgefchliffiies Glas in domfelben Verhältnifs , in
Welchem anderes politiv , negativ elektrifch wird ) ,
der Farben u . f. w . Inwiefern nun die Fähigkeit
fich in der Kohäfiou relativ zu erhöhen ' oder zu ver¬
mindern auch alle chemifchen und andern Qualitäten
des Körpers bestimmt , fo kann man von hieraus die
Verzweigungen des Einen , nur immer in verfchiede-
ften Formen wiederkehrenden und doch fich gleich
bleibenden , Verhältnilies leicht weiter verfolgen.

4 ) Mechanismus der Leitung und Unter-
fchied der Leiter und Nichtleiter . Hier
ftelle ich zuvörderil den Grundlatz auf , dafs der Me¬
chanismus der Leitung ganz auf denfelben Gründen
beruht , wie der der eriten Erregung : denn indem
ein Körper durch Berührung eines andern in einem
Punkt elektrifirt ilt , fo ift er eben dadurch mit dein
zunäehftliegenden Punkt in Differenz , es ift alfo di0
Bedingung des elektrifchen Procelfes gegeben , und
zwar , da der erüc Punkt das rxothwendige Belircbcn
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hat , fich zur Identität zu rekonftruiren , wird er ja

der Kohiifion fich auf Koftcn des andern , entweder

erhöhn oder vermindern , diefen alfo negativ oder

pofiüv elektrifch fetzen und feine Elektricität ihm

mitgetheili zu haben fcheinen . Daffelbe findet abor

auch zwifchen zwey -*:eifchiednen Körpern ftatt , fo

dafs wir auf keine Weife eine wahre und eigentlich«

Mittheilnng der Elektricität gleichfam durch Trans-

fiiflon , fondern allein eine Fortpflanzung durch im*

liier nun gefchehende Erregung zugeben.

Betreffend nun den Unterfchied der Leiter und

Nichtleiter , fo wird man geftchn , dafs die Phyfiker

bis jetzt über diefes Verhältnifs gänzlich in der Dun*

kelheit gewefen find und rficht die geringlte Auskunft

über den Grund jenes Unterfchiedes geben konnten.

Nach dem Gmndfatz , dafs alle Leiter unter der

Form der Kohäfion und des Magnetismus geichchen>

ift es nothwendig , dafs alle diejenigen Körper , wel¬

che an die Gränzen . der allgemeinen Kohaßonsreihe>

alfo entweder am nächften gegen den kontrahirten
oder den expandlrten Pol fallen , weil fie in fich den

Einen Faktor der Kohäfion in grofsem Uebergewicht
haben , demnach nur mit andern Körpern zu-

fammen Kohäfion herfiellen können , der Leitung

in fich felbft unfähig find . In der Berührung mit

einem elektrifirten Körper leiten fie allerdings , in

dem Sinn wie jeder andre leitet , das heilst , fie fe-

zen fich mit jenem in Kohäfionsprocefs , aber fie lei¬

ten nicht über den Punkt der Berührung hinaus , weil
fie nicht Leiter in fich find . Man wird leifht felbft

finden , dafs alle möglichen Ifolatoren unter die ein»

eder andre diefer beyden Klaffen von Körpern fal-
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len , wie z. B. die metallifchen Gläfer , die Erden
u . f. w . in die Kategorie der Körper mit überwie¬
gender blofs relativer Kohäfion , andre wie Schwe-

_fei u. f. w. bereits auf die Seite der überwiegenden
Expanfion fallen . Blofs alfo in der Sphäre der herr-
fclienden aktiven Kohäfion , der Metalle , wird der
Sitz der * abfoluterr Leitungskraft feyn , obgleich aus
Gründen , welche zu verfolgen hier zu weitläuf-
tig wäre , es nicht eben die Körper der höchften Ko-
häfionsgrade find , welche die volikommenfte Lei¬
tungskraft haben . Dem Indifferenzpunkt der aktiven
Kohäfion entfpricht , als Indifferenzpunkt der relati¬
ven , das Waifer . Da diefes , welches nach aufsen
vöHig gleichgültig , jede Beftimmung von aufsen an¬
nimmt , auch in lieh eben fo Eins ift , fo tritt es
in jeden Leitungsprocefs als Ein Faktor ein und trans-
mittirt die Kohäfionsveränderung durch fich , das
heifst , es ifolirt nicht , ohne deswegen in fich mehr
als ein blofs relativer Leiter zu feyn . Bekannt ifi in-
defs , dafs es im Zuitand der Ebullition eben fo wie
durch einen Zufatz kohärenterer Flürfigkeiten , wie
mineralifcher Säuern , beträchtlich an Leitungsvermö¬
gen zunimmt,

5") Begleitende Phänomene und Wirkun¬
gen der Elek tricit ä t. Jene begreifen fich aus
dem Vorhergehenden ohne Zweifel von felbft , z. B.
die der Anziehung und Abftofsung . Von den Licht-
erfcheinungen war fchon bey i ) die Rede . Es ver¬
dient in Beziehung auf das dort gefagte noch be¬
merkt zu wÄden , dafs die Elektricität in dem Grade
leuchtend därgeftellt werden kann , in welchem der
körperliche Inhalt des leitenden Mittels oder elektri-

üiten
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firten Körpers vermindert , dieFläche alfo relativ ver¬

meint wird . Daher die elektrifchen Erfcheinungen.
der verdünnten Luft.

Die Wirkungen der Elektricität , fofern fle Auf-

löfung der Kqhäfion , Schmelzung oder auch Ver¬

wandlung der abfohlten in relative durch Oxydation,

find , bedürfen keiner Weitem Erläuterung . Von den.

Wirkungen der elektrifchen Polarität der Voltaifchen,
Säule ift zu erinnern , dafs eben auch hier die Elekt¬

ricität lieh als Breite - Polarität in Darftellung der

beyden chemifchen Formen derfelben , dem Sauer¬
und Wafferftoff (Zufatz zum ifien und jtenKapitel ) ,
erweifet und zwar müfste man , entweder den Her¬

gang dieler Potenzirung des Waffers gänzlich nicht
verftehn , oder von einer kläglichen Originalitätsfucht

befallen feyn > wenn man aus dem Grunde : dafs es

die vom pofiliv - elektrifchen Pol ausgehende Beftim-

mung ift , welche das Waffel - als Sauerftoff , die vom

negativ - elektrifchen ., Welche es als Wafferftoff dar-
lieHt , die H- E , Sauerltoff - die — E , Wafferitoff -

Elektricität nennen Wollte . In dem Syftem der Vol¬

taifchen Säule fetzt jeder Pol immer und nothwen-

dig feinen entgegengefetzten , das Plus des Zinkpols
alfo das Minus oder die negative Form des Waf«

fers , eben To wie das Minus des entgegengefetzten
Pols das Plus oder die pofitive Form des Waffers.

Jene Benennung wäre eben fo nach dein groben

Augenfchein gewählt , als wenn man den Nordpol
eines Magnets aus dem Grunde , weil er im Eifen

den Südpol erweckt , Südpol nennen Wollte und um¬

gekehrt . Sonfi verträgt fich die Anficht des Waffer-
ftoffs als chemifchen Rcpräfejitanten der -+- E , die

Seheliiiig 's Ideen . 14 . .
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'des Sauerftoffs als gleichen Repräsentanten der — E,
einzig mit allen andern Verhä 'tnifTen.

Wegen der Wirkungen der Elektricität auf Or-
ganifation , vorzüglich auf thierifche , ift es hinrei-
chend , zu bemerken , dafs allgemein auch Nerv und
Muskel im Verhältnifs der 4- und — E find , wie
umgekehrt auch Waffer , obgleich auf unerkennbare
Weife , in Muskel und Nerv gegliedert ift ; dafs der
Nerv in dem natürlichen Beftreben ift , feine Koliä-
lion auf Koften des Muskels zu erhöhn , fo wie die-
fer jede Beftimmung zur Kohäfionsverminderung
durch Kontraktion vernichtet . Die äufsre Elektrici¬
tät findet alib in dem Organismus felbft fchon die
yollkommenften , hier nur zur höhern Potenz entwi¬
ckelten , elektischen Verhälmiffe,
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Fünftes Kapital.

Vom M a g u e-t.

üislier gelang es uns , zu beweifen , dafs wir zur Er¬
klärung der phyfikalifchen Erfcheinungen keiner un-
Lekannten , im befondernKörper , als folchem , verbor¬
genen Kräfte bedürfen : dafs vielmehr die Natur
die Mannigfaltigkeit diefer Phänomene durch das
einfachfte Mittel zu erhalten wüTste , dadurch näm¬

lich , dafs fie die feilen Körper mit einem flüfligen
Medium umgab , das fie nicht nur zum allgemeinen
Repofilorium des Grundfiofl 's , der der Mittelpunkt
aller partiellen Anziehungen zu feyn fcheint , fonderu
zugleich auch zum Vehikel höherer Kräfte beftimmte,

die allein alle jene Erscheinungen , welche den Wech-
fel der Verhältniffe unter den Grundftoffen der Kör¬

per begleiten , zu bewirken im Staude find.

Jetzt ift noch eine Erfchcinung übrig , die Uns
droht , das Princip , dem wir bisher gefolgt find,
verlaffen , und am Ende doch , im einzelnen Körper
wenigftens , etwas annehmen zu muffen , was wir in

den Körpern überhaupt zuzulaffen , ftandhaft uns wei¬
gerten — eine innere , nicht allgemein wirkende,
dem einzelnen Körper , als Folclicm , eigenlhiimli-
rhe Grundkraft . Die Urfache der ni agn e t i f c h e ti
Erfcheinungen , kann man fagen , fällt gar nicht

in die Sinne . — Iiier fcheinen alfo unfre phyfikali-
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fchen Erklärungen zu Ende zn feyn —• fie wirkt in ei¬
nem Körper urfprünglich , olme erregt zu feyn , die-
fer Köijper braucht nicht ifolirt tu Werden ) uin feine
Kraft zu behalten , durch Mitlhcilung verliert , er
nichts oder fehr weniges davon — offenbare Beweife
einer Kraft , die im Innern des Körpers feinen elften
Grundtheilen anzuhängen fcheint — nur Kräfte , die
die Körper durchdringen , wie Warme und Elektri-
cität , nicht folche , die nur feine Oberfläche errei¬
chen , wie Wa '.'er u . a . ( die der Elektricität gefähr¬
lich find, ) find im Stande , diefe Kraft zii fchwä-
chen — abermals ein Beweis , dafs uns hier wenig¬
stens unfer bisheriges Princip völlig zu verladen
fcheint . Allein man mufs bedenken , dafs allem An¬
feilen nach der Magnetismus ( fo heif .se ich der Kürze
halber die Eigenfchaften des Magnets überhaupt,)
nichts ur fp r ün gli che s ift , dafs er nicht nur
überhaupt kiin .ilich erregt werden kann , fondern
dafs es fogar möglich ift , Magnete durch Kunft
hervorzubringen.

Diefe Bemerkung allein fehon macht Hoffnung,
dafs wir an einer phyfikalifcken Erklärung der mag-
netifchen Phänomene zu verzweifeln keine Urfache
haben , und dafs es uns früher oder fpäter noch ge¬
lingen mufs , die wirkliche ( nicht blofs eingebildete)
Urfache derfelben zu erforfchen.

Diefe Bemerkung fetzt ferner aufser Zweifel , dafs
im Magnet allerdings eine Kraft wirkt , die freylich
eine innere Kraft heifsen kann , nicht etwa , als ob
fie urfprünglich und ihrer Natur nach eine folche
wäre , fondern weil fie gerade nur in diefem Ver-
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hältnifle diefe Erfcheinungen hervorzubringen im

Stande iit —- ferner : dafs diefe Kraft dem Magnet

zwar eigen , aber nicht ei g enth ü in 1i c h , alfo ur-

fpriinglich aucli wohl keine befondere , im eigentli¬

chen Sinne diefes Ausdrucks , blofs magnetifche

Kraft i :t — endlich : dafs diefe Kraft dem Magnet

zufällig ift , und nicht als eine ihm nothwendige,

d . h . zu feinem Wcfen felbft gehörige Kraft betrach¬

tet wei 'dcn kann.

Zwar willen wir nicht , wie fich im Innern der

Erdt der Magnet bildet ; aber fo viel wifien wir,

dafs er fo wenig , als Metalle überhaupt , ein ur-

fprüngiiehes Naturprodukt ift , dafs er mehrere

Stufen der Bildung durchlaufen nuifste , ehe er zum

Magnet wurde , und dafs wahrfcheinlich bey feiner

Bildung die grofsen wirkenden und bildenden Kräfte

der Natur , Feuer und Wärme , nicht müfsig waren.

Wir wiiien , dafs der Magnet ( ein Eifencrz ) in allen

reichhaltigenEifengruben gefunden wird ; wifien , dafs

das Eifeufelb t fortgehenden Veränderungen im Innern

der Erde unterworfen ift , dafs fich im Lauf der

Jahrhunderte Eifen erzeugt , wo vorher keines zu

finden war , und dafs Eii 'enininen verfchwl .nleii , wo

fic fonft häufig anzutreffen Waren — Bemerkungen,

welche alle darauf aufmerkfam machen , dafs der

Grund der magnetifchen Eigenfchaften wohl in der

urfpriinglichen Bildung des Eifens und des Magnets

zu fuchen ift — dafs der Magnet wohl nichts anders

ift , ils in unvollkoramnes Eifen , das im In¬

nern der Erde ungleichförmig ausgebildet wurde,

in Welchem vielleicht gewiÜe Giundftoll 'c — oder

•
I /
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Kräfte — die im Eifen ruhen — nicht zur Ruhe
gekommen find u . i'. w.

Mehr als durch alles übrige wird diefe Anficht
des Magnets durch die kiinftliche Art , dem Eilen
fc-lhft magiietii 'che Eigenfchaften zu geben , beftätigt.

Ich rede hier nicht ven der laagnctil 'chen Erre¬
gung , die durch das Streichen mit dein Magnet ge-
fchieht : Diefe ift in anderer Rücklicht wichtig , weil
fie die giofse Aehnlichkcit der lnagiiclifchcn und
elcklrifcheu Erfcheitmngeu darthut . Fähre ich den
einen . Pol des Magnets über die Hälfte eines Eil 'eii-
ftabs , fo wird hier die entgcgeiigcfetzte Kraft erregt;
von nun an haben der Magnet und der Stab freuud-
fcliaftliehc Pole . Verwechsle ich , diefe Pole fo , dafs
ich mit dem andern Pol des Magnets diefelbe Seite
ftreiche ^ oder mit dcmfelben Pol die entgegen ge fetz lo
Seile , fo erfolgt nichts . Streiche ich aber die an¬
dere Hälfte des Stabs mit dem  cntgegciigefetzl .en.Pol,
fo werden diele frcundfchaftlich , und das Eifen hat
Pole wie der Magnet . Noch merkwürdiger ift in
diefer Rücklicht , dafs beym Magnet die Phänomene
der Vcrtheilung eben fo ftatt finden ., als bey der
Elektricität *). la alle magnetifchen "Wirkungen , laf-
fen lieh auf Vcrtheilung zurückführen . Kein
.Wunder , dafs der Magnet dadurch fo wenig von fei¬
ner Kraft verliert , als der clektrifche Körper . Elekl-
xicitat kann aber auch durch Mittheilung erregt
werden , was wegen der Schranken der magneti-

.fchen Kraft unmöglich ift . Daraus , d ;tfs die niagne«

■*) Lichtenberg zu Erxleben. S. 551.

»
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tifche Kraft ihrer Natur nach befchrankt ift , laßen

Geh beynahe aHe Verfchiedenheiten der elektrifchen

und der magnetii 'chen Erfcheinungen * ) erklären,

Gans richtig bat daher fchon Aepinus * *) bemerkt,

dais, man z.war jeder magnetifchen Erfcheinung eine

elektrifche , aber nicht umgekehrt , jeder elektrifchen,

eine magnetiTche entgegenftellen könne —• zum Be¬

weis , dafs beyde lieh in ihran Gefezen völlig ähn¬

lich , und nur ihren Schranken nach verfchieden

find . — Daraus folgt noch nicht , dafs die Urfa-

chen beyder Erfcheinungen eine und diefelbe feyen,

wohl aber , dafs beyde zu einer Art von Urfachen.

gehören.

Was näher und unmittelbarer zu meinem Zweck

gehört , ift , dafs man , ohne die Beyhülfe eines Mag¬

nets , das Eifen magnetifch machen kann . Hieherge¬

hören folgende Erfahrungen.

Eifen und Stahl werden magnetifch , wenn fie,

bis zum Glühen erhitzt , in kaltem Waffer fchnell ab¬

gekühlt werden . Daffelbe erfolgt , wenn eine glü¬

hend gemachte eiferne Stange perpendikulär aufge¬

richtet , und fo abgekühlt wird . In beyden Bällen

ift die Abkühlung . ungleichförmig . Nicht nur

wird die Oberfläche fchneller als das Innere,

fpndern in bevden Fällen , wohl auch die eine
J ■- f.

*) Man vergleiche denfelben ScbriftUeUfr S.

**) Maa f. die fchon oben ( Kap . 4. ) anger~ zwo

Schriften , deren eine von der Ailinlichkeit

der e Uktrjfche .a und -magnstifchca Jlals«

jic -n handelt ..
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Spize fchneller als die andere abgekühlt . Welche
Vcrmuthungen inan aufdiefe Erfahrung bauen könne,
mögen meine Lefer felblt beurtheilen.

Ferner , Eifen ( auch gefchwefelte Eifenerze ) *)
vom Blitz getroffen oder durch einen ftarken elekt-
rifchen Funken ( das gewaltigJte ZerfezUngsmit-
tel der Natur ) erfchüttert , wird magnetifch , eine
Erfahrung , die auch Franklin beftätigt hat,

DafTelbe bewirkt zwar auch eine blofs nierhani-
fche , ftarke EiTchütterung des Eifens , aber es fragt
/ich noch , hat hier die Erfchütlerung unmittelbar ge¬
wirkt , oder ift erft mittelbar durch fie eine Zer-
fezung bewirkt worden , welche nun die eigentliche
Uri 'ache des im Eifen erregten Magnetismus ift?

Umgekehrt kann , durch eben die Mittel , durch
welche im Eifen Magnetismus erregt wird , der des.
Magnets vernichtet werden.

Die Verfuche mit dem Magnetometer haben auf
eine auffallende Art bewiefen , dafs fchon blofse Wär¬
me die magnetifche Kraft fchwächt * *). Völlig var-
xiichtet wird fie , wenn der Magnet , glühend gemacht,
allmählig und gleichförmig erkaltet . Selbft das
blofse Ausietzen an die freye Luft , wobey der Mug-

*) Man f. einen Brief von Beccaria im Rozier . Bd.
IX. May 1777.

?*} Prevoft vom Urfpntng der magnetifclien Kräfte.
Deutfche Ueberfetzung von Bourguet nebft ein«
Vorrede von Gren . S. 1C5.
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net rollet , ( Oxygene an lieh zieht ) , beraubt ihn fei¬

ner Kraft.

Elektrifche Erfchütterungen können dem Magnet

feine magnetifche Kraft völlig entziehen . Wenn auch

gleich durch van Marums Experimente zweifelhaft

gemacht wird , ob wirklich (wie doch Knight in

den philofopliilchen Transaktionen , auch auf Expe¬

rimente geftützt , behauptet, ) dureh Wirkung der

Elektvicit .it die magnetifchen Pole inngekehrt wer¬

den können , fo bleiben doch immer noch die da-

felbft angeführten Berichte von Seefahrern übrig , die

den Kompafs , von einem Wetterftrahle getroffen,

plötzlich feine Pole umkehren fahen.

Eine blofs mechanifche — aber ftarke — Er-

fchütteiung raubt dem Magnete feine Kraft eben fo

gut , als eine elektrifche , ,und fo gilt wohl als allge¬

meines Gelelz der Satz : Was das Elfen magneti-

firt s demagnetifirt den Magnet felbfi,

Diefe Erfahrungen beweifen, , dafs man kein Recht

hat , eine befondere magnetifche Kraft — oder

gar eine — oder zwey magnetifche Materien

anzunehmen . Die Annahme der letztern ift gut , fo

lange man fle blofs als eine ( wiffenfehaftliche)

Fiktion betrachtet , die man feinen Experimen¬

ten und Beobachtungen , ( als Regulativ ) nicht

aber feinen Erklärungen und Hypothefen ( als

Princip ) , zu Grunde legt . Denn , wenn man von

einer magnetifchen Materie fpricht , fo hat man in

der That damit nichts weiter gefagt , als was man

ohnehin wufste , nämlich,  dafs . es irgend Etwas ge¬

ben mufs , das den Magnet magnetifch macht . Geht

man aber weiter , fo kommt man nothwendig er.'.we-
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derauf Cartefifche Wirbel , oder auf Eulers mag--»
netil 'clie Kanüle und Ventile , und was dergleichen
ift . Ganz anders machte es Aepinus — ( ein Ka-
turforfcher , deffen Experimente und Hypothefen,
beyde das Gepräge der Einfachheit tragen , das den
erfinderifchen Geilt überall charakterifirt ) — indem
er die Frankliniiche Theorie der 81 ektrifchen Erfchei-
nungen auf die magnetifchen vorerft hypothetifch
anwandte , und , dieler Hypothefe gemäfs , nicht er¬
klärte , fondern beobachtete *nd verruchte.

Wenn z. B. Häuy , auf den fich Herr Prevofi
beruft * ) , fagt : „ Es ifi fehr wahrfcheinlich , dafs
man , wenn die Natur diefer Erfcheinungen erfi , bef-
fer bekannt feyn wird , entdecken werde , dafs fie
von den gleichzeitigen Wirkungen zwo er Flüffig-
keiten abhängen , die fo befchaffen find , dafs
die Grundmaffen einer jeden die Eigeri-
fchaft befizen , fich wechfeffertig abzuitof-
fen , und zu gleicher Zeit die Grundmaffen
der andern anzuziehen, " — fo frage ich , was
wir denn wirklich mit diefen nähern Auffchlüf-
fen über die Natur der m'ngnetilchen Erfcheinungen
gewohnen hätten ? Offenbar nichts , als dasWortFlüf-
figkeiten . Denn annehmen , dafs. diele fich un¬
ter fich felbft zurückftoIsen und untereinander
anziehen , heifst das Phänomen felbft nicht erklären,
fondern die Frage nur zurückfehieben . Statt dafs
■wir vorher unterfuchen mufsten , warum gleichnamige
magnetifche Pole fich zurückftofsen , ungleichnamig©
üch anziehen , fragen wir nun , warum diefs bey dea

*J a. a» Q. S. X. der Vorrede*
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angenommenen FlüfTigkeiten gefchieht ? «r- und die

Beantwortung ift offenbar -durch diefe Verände¬

rung der Frage um nichts leichter geworden . Solche

vorgebliche Erklärungen der Natur lind alfo nichts

nnders , als Selbiitäufchungen f da man , mit veränder-

t6n Bezeichnungen der Sache , der Sache felbfl

Häher gekommen zu feyn glaubt , und fich , anftatt

mit Piealitätcn , indefs mit Worten bezahlt macht,

Herr Prevoß fäh,ein , dafs man mit folchen Vor-

Äusfetzungen in der Naturwiflenfchaft wirklich nicht

.von der Stelle kommt . Er unternahm alfo durch

feine Schrift zu beweifen , was Herr Hguy nur ge¬

fühlt hatte , ngmlich , dafs jene Vorzusfetzungen im¬

mer noch über den IJrfprung diefer Erscheinun¬

gen , d . Ii. über die Hauptfache — nichts auf¬

klären , und dafs man fich . fchwierigern Unterfuchun-

gen unterziehen muffe , um fich mit folchen . Erklä¬

rungen befriedigen zu können.

Durch Herrn Prevoft gewinnt alfo die Annahme

ewoer elementarifchen Flüfftgkeiten , die er als die

,Urfache der magnetifchen Erfcheinungen betrachtet,

freylich eine ĝanz andere Gefialt , als fie bey den

meiüen feiner Vorgänger hatte . Indem er fie auf

die Principien der mechanifchen Phyfik des Herrn

le Sage gründet , giebt er feiner Hypothefe nicht nur

überhaupt eine Stütze , fondern er giebt . ihr , was

noch mein - ift , realen Gehalt und Bedeutung . M,an

,\ veifs , dafs die ältere Phyfik übenhaupt mit elaftifchen.

Materien fehr freygebig war , die , damit fie bey je¬

dem Phänomen gleich bey der Hand feyn könnten,

überall verbreitet feyn follten ; Diefe Fiktion hat

•durch die neuen Entdeckungen , über die Natur und
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Befchaffenheit der Luft , aufgehört , eine blofse Fik¬
tion zu feyn . Herr Prevoft gebraucht fie gleichfalls.
In feinem Syfteme aber hat fie wirklich Zufam-
menhang und Noth wendigkeit , weil jene ele-
mentarifchen Flüffigkeiten in der mechanischen Phy-
fik , deren Vertheidiger er ift , wirklich nothwen-
dig find . Man mufs alfo das Syfiem und d <n Zu-
fammenhang , in weichein er fie behauptet , felbft
xerftören , um feine Hypoth,efe zu widerlegen . In
diefem Syfiem bleibt alsdann auch nicht unerklärt,
wftrum die Grundtheilchen ( les molecules ) der bey-
den elementarifchen Flüffigkeiten weehfelfeitig
fich anziehen , und zwar fo , dafit die Grundtheilchen
der heterogenen Flüffigkeiten mit grösserer Kraft
fich zu vereinigen ftreben , als die der homogenen.
Sobald man (wie Herr Prevofi thut, ), vorausfetzt,
dafs diefe Wechfelanziehung mechanifch - erklärbar
ift , und fobald man wenigftens verfucut , fie fo zu
erklären , fo hört das Wdlkiihrliche der Behauptung
auf , und man befindet fich fo lange wenigftens , als
das Syfiem nicht widerlegt ift — auf feftem Grund
und Boden . — Bis dahin alfo , wo wir diefes Syfiem
unferer Unterfuchung unterwerfen können , niüffcn .,
wir auch Herrn Prevofis Hypothefe , vom Urfprung
der magnetifchen Kräfte , unberührt laffen.

Herr Prevoft fchreibt dem Elfen eine Wahlan¬
ziehung gegen das kombinirte maghttifche Fluidum
zu . Da auch Wahlanziehungen in der mechanifchen
Phyfik ihre mechanifrhe Erklärung finden , fo muf¬
fen wir auch über diefe beftimmte Art von masneti-d
fcher Wahlanziehung ihre Auffchlüffe erft erwarten.

So lange , bis dies gefchehen ift , oder fo lange,
als man noch nicht überzeugt ift , dafs auf diefem
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Wege einer fpekulativen Phyfik ( denn dafs di«

mechanirthe Phvfik nichts anders ift , als das , werde

ich beweifen ) eine Naturwiflenfcliaft überhaupt

möglich fey , giebt der oben aufgeftellte Satz , ( was

das'Eifen magnetifut , demagnetifirt den Magnet felbft,

und umgekehrt ) wcnigftens ein leitendes Princip,

dem Grund diefer Wahlanziehung auf dem gewöhn¬

lichen , bisher noch einzig zuverläffigen , Weg nach-

zuforfchen . Vorzüglich wird lieh die Aufmerklam-

keit der ftaturforfcher dahin richten , zu fehen , mit

welchen Veränderungen des Eiiens auch fein Ver-

hältnifs zum Magnet geändert wird . Eine Hauptver¬

änderung diefer Art ift das Verkalken des Eifens,

womit es aufhört , vom Magnet eben fo ftark , als

vorher , angezogen zu werden . Dafs im Eifen felbft

vielleicht eine Vertheilnng Xtatt linde , wie fie

im Magnet Halt findet , liefse fich daraus fchliefsen,

dafs felbft andere metallifche Körper , z. B. n ch

Bergmann der reinfte Nikelkönig , von ihm gezogen

wird . Entdeckungen neuer metallifcher oder nietall-

artiger Körper, , die magnetifche Eigenfchaften enN

weder felbft zeigen * ) , oder vom Magnet angezogen

werden , muffen noch mehrere Auffchlüffe darüber

geben.

Aus der Richtung des Magnets gegen die Pole

und feinen Abweichungen von diefer Richtung er¬

hellt , dafs die Urfache der magnetifchen Erfcheinun-

*) A«urserft erwünfeht muffen daher dem Naturforfcter

folcbe Entdeckungen feyn , als diejenige ift , welch»

unlangft Herr von Humbold in der allgem . Lit . Zei-

tung mitgethsilet hat.
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geil den erfien wirkenden Ürfachen der Jjatur ver¬
wandt feyn mnfs , oder dafs jenes Unbekannte , demfie verwandt ift , und das vielleicht den Grund aller
ihrer einzelnen Verw .indfchaften ( z. B. mit dem Ei*
fen ) enthält , über die ganze Erde verbreitet feyn
mufs . Es giebt beyhahe kein Phänomen der Natur,
das niciit auf die Richtung der Magnetnadel Ein-
Eufs hätte . Sie zeigt eine tägliche Abweichung,
die wahrscheinlich den blofsen Veränderungen derLuft zuzufchreiben ift . Erdbeben und vulkanifcha
Ausbruche Wirken auf fie . Das Nordlicht foWolil als
das Zodiakallicht hat auf fie EinfluTs und eine neue
-— mit jetzt erweitertem Organ — unternommene Un-
terfuchung ihrer jetzigen fowohl als ihrer .ehemaligen
Abweichung könnte leicht deFWeg feyn , die Urfache
aller maguetifchen Erfcheinungen endlich zu er»g;ünden.



Lehre der Naturphilosophie

vom Magnetismus.

{ Zufatz aum fünften Kapitel , J
«

Da in dem Znfatz zum vorhergehen den Kapitel feii

viele Punkte der Lehre vom Magnetismus mit be -»

rülirt worden find , fo befthränken wir uns liier auf

die Angabe der haupteäcldichften derfclbeu , welche

folgende find;

l ) Der Magnetismus ifl der allgemeine Akt der

Bcfeelung , Einpflanzung der Einheit in die Vielheit,

des Begriffs in die Differenz . Diefelbige Einbildung

des Subjektiven in 's Objektive , welche im Idealen,
als Potenz angefchaut , Selbftbewuftfeyn ift , erfcheint

liier ausgedrückt in dem Seyn , obgleich auch diefeg

Seyn an {ich betrachtet wieder eine relative Einheit
des Denkens und des Seyns ift . Die allgemeine Eornt

der relativen Einbildung , der Einheit in die Viel¬

heit , ift die Linie , die reine Länge ; der Magne¬
tismus ift daher Beftimmend es der rcineti

Länge , und da diefe am Körper fich durch abfolu-
Ae Kohäfion äufsert , der abfoluten Kohäfion.

Durch den Magnetismus ift jeder Körper Totali¬

tät in Bezug auf fich felbft , und feine Heyden Pole
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di « nothwendigen Erfcheiimngsweifen der bcyden
Einheiten des Befondern und Allgemeinen , fo fern
fie auf der tiefften SlufTe des Seyns als diflferenziirt
zugleich und indiflerenziirt erfehtinen . Vermöge der
Schwere ift der Körper in der Einheit mit allen an¬
dern , durch den Magnelismu % hebt er fieh heraus,
fafst (ich in fleh felbft als befoiidre Einheit : Magne¬
tismus ift demnach die allgemeine Form des Einzel¬
nen in fich felbil zu feyn.

2 ) Es geht aus diefer Anficht von felbft hervor,
dafs der Magnetismus eine allgemeine Bcftimnuing
und Kategorie der Materie fey , dafs er alfo nicht
einem einzelnen Körper ausfchliefslich eigenthiimlicli,fondern allen (ich individuirenden und individuirten
Körpern gemein feyn miifie . Diefs ift eine der erften
Lehren der Natu 'rpliilofophie , die im Entwurf
des Syftems diefer Wifienfehaft ( St 3oi .) fo ausge¬
drückt ift : „ Der Magnetismus ift fo allgemein in
der allgemeinen Natur , als die Senübilität in der
organifchen , die auch der Pflanze zukommt . Auf¬
gehoben ift er in einzelnen Subftanzen nur für die
Erfcheinung ; in den fogenannteii iimnagnetifchen
Subftanzen verliert fich bey der Berührung unmit¬
telbar in Eleklricität , was bey den magnelifcheii
noch als Magnetismus linterfchiedcn wird , fo wie
bey den Pflanzen unmitfelbar in Zufammenziehuugeu
fich verliert , was beym Thier noch als Senfalioii nn-
terfchieden wird . Es fehlt alfo nur an den ' Mitteln ,
um den Magnetismus der fogenannteii UnmagnctifcheiiS '.ibftanzsu zu erkennen u . f. w . "

AncJt
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Auch diefe Mittel find jetzt gefunden ; Coulomb

hat zuerft diefe Schranken aucli für die Erfclieinung

durchbrochen » Es ift Unterhaltend genug , dafs es

Leute gegeben hat , die gegen diefe allgemeine An¬

ficht des Magnetismus und Konftruktion derfelben

als nothwendiger Kategorie der Materie *) den Ein¬

wurf vorbrachten ; nach diefer Anficht miifsten alle

ftarren Körper überhaupt magnetifcli feyll , Wogegen

doch die Erfahrung ftreite . Diefelbige Erfahrung

ftreitet nun durch Coulomb dagegen , dafs nicht al¬

le ftarren Körper magnetifcli feyn»

Nach feiner Vcrficherung ift noch keiner der

bisher uilterfuchlen Körper dem Einflufs grofser

magnetifcher Stäbe entgangen , nur dafs die Wirkung

bey einigen Körpern fo gering ift , dafs fie bis jetzt den

Augen der Phyfiker etitgieng . Coulomb gab jedem

der unterfuchten Körper die Geftalt eines kleinen

tylindrifeilen Stäbchens , Und in diefem Zuftand liieng

er lie wagerecht an einen Faden roher Seide auf,

und brachte fie zwifchen zwey entgegengefetzte Pole

Von zwey Stahlmagneten . Die Wirkung war ( bey

feiner Länge diefer Stäbchen von 7 - 8 Millimetern,

und einer Dicke von 3/4 Millimeter ) bey nicht me-

tallifchen Körpern ( denn bey den metallnen wurde

) In der Einleitung zum Entwurf der Natur -'

p h i 1o fo pli i e S. 75. und in der Abhandlung : All -,

gemeine Deduktion de 9 dynamischen Pro-

ceffes oder der Kategorien der Pbyfik in de*
Zeitfchrift Band L Heit 1 2,

Schelling 's Ideen. 15
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de noch ums dreyfache vermindert ) , dafs , wenn di*
entgegengefetzten magnetifclien Pole von einander um
5 - 6 Millimeter weiter entfernt waren , als die
Länge der Nadel betrug , welche zwifchen ihnen
fchwingen füllte , die Nadeln jedesmal , fie mochten
feyn von welchem Stoff fie wollten , fich genau in
die Richtung der beyden Magnelftäbe begaben , und,
aus diefer Richtung gebracht , durch mehrere Ofcil-
lationen ( oft über 3o in einer Minute ) in die vo¬
rige Richtung zurückkehrten.

3 ) Da fich alle Urfachen , wodurch der Magne¬
tismus eines Körpers , unter dem Einflufs des Erd¬
magnetismus , verftärkt wird , eben fo wie diejenigen,
wodurch er zerftort werden kann , oifenbar und ohne
Mühe auf folche , welche die Kohäfion afficiren , zu¬
rückbringen lafTen, fo wäre es unnöthig , hierüber
noch etwas imbefondere zu bemerken , fo wie da¬
gegen

4 ) die Abweichungen der Magnetnadel und andre
Eigenthümlichkeiten ihrer Bewegungen nur in dem
Zufammenhang der allgemeineren Anficht des Plane-
tenfyftems , der Achfendrehungen und andrer allge¬
meiner Bewegungen eingefehen werden können.



Se -chstes Kapitel.

Allgemeine Betrachtungen , als Refuliate aus dem
Vorigen.

*

Das , was alacb die träge Materie m Bewegung fetzen,

und todte Stolfe dem Gleichgewicht entreißen kann,

Li « hl und Wärme , kommt beydes aus Einer

Quelle , und längft hat der Menfch beyde — das

Eine als Urfa -che , das ander « als Wirkung — zufam-

mengedaeht . Aber das Licht , diefes Element des

Himmels, - ift zu allgemein verbreitet , zu allgemein

»virkfam , als dafs das Auge des gewöhnlichen , an den

Boden gefcflelteu Menfcheii es fuchte , um die

Wonne des Sehens mit Bewufstfeyn zh geniefsen.

Das Lieht , als folche -s , rührt nur das geizigere Or¬

gan — und was wir ihm , infofern es Licht ift,

verdanken , find Schaufpiele , für die der Menfch,

deflen Sinn zur Erde fich kehrt , keine Empfänglich¬

keit hat . Mit dem reichlichem Licht der Frühlings-
fonne erfcheint auch aufs neue das immer wechfeln-

de Spiel vielfach in einander fließender Farben auf

der Oberfläche unferer Erde , die kaum vorher noch

das einförmige Gewand des Winters getragen hatte,

lind das Steigen und Sinken , das Enlfteheu , Wech-

feln und Vergehen diefer Farben , ift das Maafs einer

Zeitrechnung , die , überall gegenwärtig , uns in die

Mitte der Natur felbft begleitet Aus weiter Ferne

«rfcheint uns das jugendliche Licht der Geftirne , und
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knüpft unter Dafeyn an die Exiftenz einer Welt an>
die für die Einbildungskraft unerreichbar , doch dem
Auge nicht ganz verfchloffen ift.

Aber alle die mannigfaltigen Schaufpiele , welche
das Licht uns gewährt , haben auf unfern Nutzen
keinen unmittelbaren Einflufs : lie find auf einen ed¬
leren Sinn berechnet . Näher fchon an die niedri¬
gem Sinne — näher an die gebieterifi hen Bedü ;fnif-
fe des Menfchen fchliefst fich die Wärme an ; kein
Wunder , dafs fie für ihn , den alle ihre Wirkungen
unmittelbar rühren , das erfte ift , was ihn zur Anbe¬
tung der Sonne hinreifst . Eine fehr verfeinerte Re¬
ligion war es fchon , die jenes wohltliäiige Geftirn
als Urquell des Lichts , des reinften , lauterften Ele¬
ments , das wir kennen , anbeten lehrte , unerachtet
fchon ein früherer , weit über die Erde verbreiteter
Jugendglaube der Völker , der unter keiner Nation
des Alterthums je ganz , erlofch , im Symbol des
Feuers die erfte Kraft der Natur verehrte . Schon
der Wechfel des Tages und der Nacht , fo wie die
Veränderungen in der belebten und unbelebten Na¬
tur , die an die Wiederkehr und das Verfchwinden
jenes Geftirns geknüpft find , lehrten den Menfchen,
dafs Licht und Wärme die einzigen belebenden Kräf¬
te des Univerfums feyen ; noch mehr der Wechfel
der Jahreszeiten , da die Sonne , fobald ihre Strahlen
fenkrechter auffallen , die Natur felbit dem Todes-
fchlafe zu entreiffen , und ins Leben zurückzurufen
fcheint , was vorher todte Eritarrung gefeffelt hielt;
mehr als Alles aber , der traurige Anblick jener Ge¬
genden , wo eine ewige Kälte , unter nie gefchmolz-
nen , zu Fels und Klippe Verhärteten Eismaffen , alle
Regungen der Lebenskraft zü erfticken fcheint.
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Alles , was Entwicklung , Bildung , Ausdehnung

der todten Materie bewirkt , fcliien dem Menfchea

lebendige Kraft zu feyn . Das Phänomen der äufsern,

Ausdehnung roher Materie durch die Wärme iß

gleichfam nur ein Schatten jener innern lebendigen

Wärme , welche die Knofpe fchwellt , den werden¬

den Menfchen im Keime bewahrt , fortbildet und or-

ganifirt . Die Pflanze , durch den Einflufs der Wärme

heivorgetrieben , verwelkt doch wieder , fobald Licht

und Wärme aufhören zu entwickeln , wovon fie fich

nährte ; wenigftens verliert fie den Schmuck ihrer

Blätter , zum Beweis , dafs fie nichts nrehr zurückzu¬

geben hat , weil fie nichts mehr empfängt . Aber die

Organifation , in welche einmal der Funke des Le¬

bens fiel , trägt fortgehend in fich felbft einen Quell

innerer Wärme , der erft mit dem Leben felbft ver-

fiegt , und der von äufserer Wärme fo unabhängig

ifi , dafs er gerade dann den Körper ßärker durch-

flrömt , wann aufser dem Körper alles von Kälte

ftarr ift . Die Natur felbft hat alles dafür gethan , die

innere Wärme mit Klima und Temperatur des

Himmelftrichs ins genaüefte Verhältnifs zu fetzen.

Wo fie das Maafs der innern Wärme im Verhältnifs

mit der Kälte des -Klima 's ohne Gefahr nicht über-

fchreiten konnte , verkleinerte fie die Organifation

fei ft , um in kleinerm Umfang zu koncentriren,

was , in größeren zerftreut , nur halb fo viel gewirkt

hätte . Die beweglichften und lebendigflen Thiere

(wie die Vögel ) haben auch das verhältnifsmäfsig

wärmfte Blut , und die kaltblütigen liehen an der

Glänze der lebendigen Natur . Die innere thierifche
o %

Wärme bleibt fich in jeder Temperatur der Luft

gleich , und ift jene erlofchen , fo befchleuni ^t .iufsre

Wärme nur die Au Höfling der todten Organisation.



Aber die Katar felbfi beobachtet in Rückfichi
auf diefe Kraft Grade , die - Tie nie ohne Nachtheil
für die lebendige und c-rganifche Natur überfch reitet.Von den heifl 'en fo wie von den kalten Erdfiriehen
find auf immer eine - Menge von Pflanzen und Thie-
ren ausgel 'chloü 'en , während die gemäfsigten nur we¬
nigen ganz fremd find ; davon nichts zu fagen , daßnur in den letztern die cdelfto Mehfchhek geblüht,
fich entwickelt und gebildet hat . In den gemäfsig-ten Erdlirichen felbfi ilt die Natur genöthigt , fobalddas nntüilic ' ie Maafs von Wärme überfchritren ifi,
das Gleichgewicht durch - Revolutionen herzuftellen.
Das Lieht felbfi findet auf feinem Wege zu uns
überall Widerfeand , und die Natur läfst keine Kraft je
ganz ans ihren Schranken treten . Dazu kommt , dafj
Wärme felbfi nichts ürfprS -riglich es ifi , dafs fi»nur infbfern da ifi , als das Licht Widerftand fiadet,
■und fo beweifen felbfi die - thätigen Kräfte der Natur,
nur wideritrebenden Kräften gegenüber , ihre - ganzeMacht , die , fobald fie Schrankenlos wäre , alles , wor¬an fie fich- äufsern könnte , und damit fich felbfi
vernichtete . Kein Wunder , dafs Licht und Wärme
immer im Verhältnifs ihrer Quantität, , mit Entge-
gengefetzten fich zu verbinden fireben , weil fie nurin diefer Beschränkung find , was fie find — ausdeh¬nende , repulfive , belebende -Kräfte.

So ifi es felbfi zur Erhaltung diefer Kräfte not¬
wendig , dafs träge , todte Stoffe ihnen entgegenwir¬ken . Für fich felbfi alfo würde die Erde ruhen , und
fich bewegen nur ihrer Tiägheit gemäCs, unent¬
wickelt in ihren Kiälten und Wirkungen , die fie infich verfclfiüfie , ftiomten nicht , wie aus einer höhe-
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ren Ordnung , belebende Thätigkeiten , die ihre Ein¬

heit entfalten , das innere Leben und jene Kräfte in

ihr wecken , die , den Gefetzen der Schwere entge¬

genwirkend , die todte Mnfle felbft andern Gefetzen,

als denen der allgemeinen Anziehung , gehorchen
lehren . Denn dies iß der Charakter alles dellen,

was durch höhere Kräfte regiert wird , dafs Gefetze

der Trägheit und Schwere darüber nicht , wie über

alles andere , Gewalt haben . Alles Unedlere neigt

fich zur Erde , alles Edlere erhebt fich von felbft

■über fie . Die unbelebte Pflanze fchon ftrebt vom

Boden fich zu entfernen , wo fie ihren üppigen

Wuchs felbft nicht aufrecht zu erhalten weifs , firebt

fie wenigftens an andern empor , der Sonne entge¬

gen ; traurig fenkt fie ihr Haupt , fobald fie die Kräf¬

te verlaffen , die fie emportrieben . Durch Wirkung

der Wanne ändern die fefteflen Körper ihren Zu-

ftand , die meiften werden fiülfig , viele verflüchtigt

fie ganz ., nur wenige widerftehen ihrer Gewalt , und

auch diefe fcheinen nur da zu feyn , die edlern Kör¬

per zu tragen.

Im Innern fowohl , als auf der Oberfläche der

Erde wirken fiirnehmlich Kräfte der Anziehung . Ei¬

ne geheime Verwandfchaft verbindet Stoffe mit Stof¬

fen , oder zieht fie wechfelfeitig an , fobald eine hö¬

here Kraft ( wie Feuer und Wärme ) ihre bisherige

Verbindung gelrennt hat . Diefe Vervvandlchaftea

alle fcheinen einen gemeinfchafilichen Mittelpunkt

zu haben . Die Natur , um die gröfste Mannigfaltig¬

keit der Erfcheinungen möglich zu machen , ftellte

überall Heterogenes Heterogenem entgegen . Aber

damit in jener Mannigfaltigkeit Einheit , in dielen»

Streit Harmonie herrfche , wollte fie , tdafs Heitroge-
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nes fich mit Heterogenem zu verbinden ftrebe , und
erft in feiner Verbindung ein Ganzes werde . Sa
hat die Natur überall mannigfaltige Stoffe ausgebrei¬
tet , die fich felbft alle nur dadurch verwandt find,
dafs fie gemeinfchältlich nach Verbindung mit einem
Dritten ftreben , Selbft todte Stoffe , die keine Ver-
wandfchaften mehr zeigen , find vielleicht nur folclie,
bey denen langft jene Verbindung vollzogen ift , und
deren Anziehungski äfte dadurch zur Ruhe gekom¬
men find . Der Kunftgriff der Natur fcheint alfo der
gewefen zu feyn : Stoffe , die ihrer Natur nach ho¬
mogen waren , zu trennen , und , fo viel möglich , ge¬
trennt zu erhalten , weil fie , einmal verbunden , kei¬
ner Trennung mehr fähig , nichts als todte , träge Ma¬terie find.

Aber , wo ift es , jenes Mittelglied , das allein alle
diele Verwandfehaften der Körper unter fich bindet?
Es mnfs überall gegenwärtig und als allgemeines
Princip der. partiellen Anziehungen über die ganze
Natur verbreitet feyn , Wo anders follten wir es fur¬
chen , als in dem Medium , in dem wir felbft leben,
das alles umgiebt , alles durchdringt , allem gegen¬
wärtig ift?

Täglich neuverjüngt umfängt die Luft unfre
Erde ; felbft ein Schauplatz beftändiger Veränderun¬
gen , ift fie nicht nur das Medium , das der Erde
die höhern Kräfte ( des Lichts und der Wärme ) zu¬
führt , wodurch Verbindungen getrennt und Anzie¬
hungen bewirkt werden , fondern fie ift zugleich die
Mutter jenes merkwürdigen Grundstoffs , der , als all¬
gemeines Mittelglied aller Verwandfchnfien zwifchen
Körpern und Körpern , mittelbar oder unmittelbar
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in jeden chemifchen Procefs eingreift . Und To hat

die Nätür den gröfsten Theil ihrer Erfcheinungen
fchon durch das einfachste Mittel möglich gemacht , da¬

durch , dafs fie zwo Ordnungen von Körpern einander

entgegenftellte , flüffige und fefte . Kein chemifcher
Procefs geht von Statten , ohne die Gegenwart irgend*

eines flüffigen Körpers , Wahrend die leiten Körper
die ponderabeln Grundstoffe hergeben , welche zum

chemifchen Procefs gehören , geben die flüffigen ge¬

wöhnlich beydes , Kraft und Mittel , zum Procefs her,
weil lie eben fowohl Vehikel des Lichts oder der

Wärme als des Grundftoffs find , der zum chemifchen

Procefs gehört.

Mit Recht alfo konnte man , fobald die Natur

verfchiedner elaftifcher Flüffigkeiten entdeckt war,

von diefen Entdeckungen die wichtigften Folgen für

die Erweiterung unferer Kenntmffe erwarten . Die

Natur felbft hat jene beyden Klaffen von Körpern

durch allzulcharfe Gränzen abgefondert , als düfs man

nicht hoffen dürfte , in diefem Gegenfatz das Geheim-

nifs zu finden , das es ihr möglich macht , durch die

einfachften Mittel die gröfsten Wirkungen hervorzu¬

bringen . Vergebens würde man fich bemühen , die-
fe Gränzen in einander fließen zu laffen , und zu

behaupten , dafs der Uebergang von flüffigen zu fefien

Körpern kontinuirlich feye . Freylich macht die Na¬

tur keinen Sprung ; aber es fcheint mir , dafs diefes

Princip fehr mifsverftanden wird , wenn man Dinge,

die die Natu ? nicht nur getrennt , fondern felbft ein¬

ander entgegengefetzt hat , in Eine Klaffe zu bringen

verfucht . Jenes Princip will nur fo viel Tagen : Alles,
was in der Natur wird , wird nicht durch einen

Sprung , alles Werden gefchieht in einer ftetigen
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Folge . Aber dafs deswegen alles , was ift, . kontimiir-
lich zuf immenhänge — dafs auch zwifchen dem , was
jft , kein Sprung feyn folle , folgt daraus noch lange
nicht . Von allem dem alfo , was ift , ift nichts ge^
worden ohne ftetiges Fortfehreiten , ftetigen Ueber-
gang von einem Zuitand zum andern . Aber jetzt,
da es ift , fteht es zwifchen feinen eignen Grenzen,
als ein Ding befonderer Art , das fich von andern,
durch fcharfe Beftimmungen unterfcheidet.

Die fchärffte Gränzlinie zwifchen feften und flüf-
figen Körpern , ilt die ausfehriefsliche Beftimmung
der letztern , Vehikel pofitiver Urfachen zu feyn.
Feite Körper dagegen gehorchen entweder einzig
und allein den Gefetzen der Schwere , oder wenn fie
höheren ( chemifchen ) Gefetzen gehorchen , fo ge-
fchieht es nach Gefetzen der ( qualitativen ) Anzie~
hung , d- h . durch negative Kräfte.

Noch mehr unterfcheidet fich von allen übrigen,
feiten oder Hiifllgen Köqjern , jenes merkwürdig«
Fluidum , ( die Lebensluft ) , das für uns die einzi¬
ge Quelle des Lichts zu feyn fcheint . Denn während
alle übrige Körper nur die einzelnen , einer chemi¬
fchen Anziehung fähigen , Grundftoffe enthalten , hat
jenes in ßch felbft das allgemeine Piincip , das al¬
len chemifchen Anziehungen gemeinfehaf tlieh zu
Grunde liegt.

Da diefes Fluidum das Heterogenfte in fich ver¬
einigt — fo ift es fchon daraus begreiflich , dafs es
der mannigfaltigften Erfcheiniuigen fähig ift . Daher
die elektrifchen Attraktionen und Repulsionen , da¬
her die Phänomene von Zerfetzungen jener Luft und
vom Verbrennen der Körper , daher die Ericheinung
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des Lichts , das uns allmäblig begreiflicher wird,

wenn wir das Phänomen des Lichts ( feine Wirkung
auf unfer Organ ) unterl 'chtiden von dem , was es für

den Yerftand ift und feyn niufi . Und wenn vielleicht
die ganze Naiur , wenn felbft die Oekonomie des
thierifchen Körpers auf Attraktionen und Repulsionen

beruhen follte , fo begreifen wir , warum die Natur
überall jenes ' l luidum verbreitet , und warum sie an

die Gegenwart deffelben nicht nur das Gelingen vie¬
ler chemifchen Pi ocefle , fondern  felb .it  die Fortdauer

des vegetabilifchen und des animalifchen Lebens ge¬
knüpft hat.

Die heterogenen Principien , die die Natur in die-

fem Fluidum vereinigte , können uns nur nach ih¬

rer Wirkung auf die Sinne bekannt feyn , und das

Gefühl , das diefe Wirkung in uns hervorbringt , hängt
felbft den Ausdrücken an , deren wir uns bedienen.
Licht und Wärme ift blofser Ausdruck unfers Gefühls,

nicht eine Bezeichnung deffen , was auf uns wirkt.
Schon daraus , dafs Licht und Wärme auf ganz ver-

fchiedne Sinne — fo ganz verfchieden wirken , kön¬
nen wir fchliefisen , dafs wir mit bey .den blofse Mo¬
difikationen unfers Organs bezeichnen . Eine unge¬
wöhnliche OfciJlation unfrer Kopf - und Sehnerven ,

ein plötzlicher Schrecken , plötzliches Erftaunen , oder

irgend eine andere Puihrung unfers Auges macht , dafs
wir Licht fehen , wo wirklich keines ift . Selbft Men-

Ichen , deren Gesichtssinn völlig zerftört ift , fehen

Licht bey Nacht , oder bey plötzlichen F.rfchütterungen.
Und vielleicht ift felbft die Stufenfolge der Farbe
nicht die Folge der Theilung des Lichtftrahls , fon¬

dern eine Stufenfolge , die unfer Au «e macht , und die

das ermüdete Organ nicht feiten von felbft durch-
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läuft . Wenigfiens hat man Menfchen gekannt , die
mit feilendem Auge völlig unfähig waren , Farben zu
unterfcheiden.

Daflelbe ift der Fall mit dem Princip aller chemi-
fchen Anziehung , das die neuere Chemie mit dem
Kamen Sauerftoff bezeichnet hat . Der Name ift
von einer Wirkung auf unfer Organ hergenommen,
die diefer Stoff nicht einmal für sich felbft , fondern
nur in feiner Verbindung mit Körpern ausübt , und
gezeichnet fo wenig , als Licht und Wärme , das,
was diefes Princip an fich ift . Aber wir können
diefen Ausdruck ohne Bedenklichkeit beibehalten *
föbald wir nur einmal gewohnt sind , an etwas all¬
gemeineres dabey zu denken , als an die Zufam-
nienziehung der Gefchmaksnerven.

Da diefes Princip negativer Art ift , fo läfst
sich fogar zweifeln , ob die Hoffnung , es für sich
und einzeln darzuftellen , je erfüllt werden wird.

Genug ift es indefs für uns , zu wiffen , dafs die
Natur die ganze Mannigfaltigkeit ihrer Erfcheinun-
gen , im Kleinen wie irn Grofsen , durch entgegen¬
gesetzte Kräfte der Anziehung und der Zurückfto-
fung zu erreichen weifs . ^

Unfer Blick erweitert sich jetzt . Von den ein¬
zelnen Gefetzen , nach welchen untergeordnete K :äf-
tt! in kleinern Sphären den ewigen Wechfel der Na¬
tur unterhalten , erheben wir uns zu den Gefetzen,
welche das Univerfum regieren , Welten gegen Wel¬
ten treiben , und immer fort verhindern , dafs nicht
Körper auf Körper , Syftem auf Syftem fiürze.



Das Allgemeine vom dynamifchen Procefs.

(Zufatz zum fecbften Kapitel . )

*

Vergebens würde man glauben die vielfachen Wir¬

kungen der Natur oder die wundervollen Hervor¬

bringungen , worin fie ihr Innerftes kund giebt , aus

blofs aufsein Wirkungen auf die Materie zu begrei¬

fen , dergleichen in denjenigen Syftemen , welchen
die Materie das abfolut Todte , Unbefeelte iü , doch

im Grunde alle Einflüffe find , aus deren Wirkung auf

die Materie man die lebendigeren Erscheinungen und
die höheren Produktionen erklärt . Der obwohl noch,

verfchlofsne Keim des Lebens liegt fchon in der MalTe,
und wenn fich auch der reine leibliche Antlieil der

Natur in der Körperreihe , der geiftige oder die all¬

gemeine Seele in dem Licht abgefondert herauszu¬
werfen fcheint , fo finden lieh doch beyde wieder in

dem Organismus , wo die Seele oder Form fo fehr
die Materie fefthält und fich ihr verbindet , dafs im

Ganzen des organifchen Wefens wie in der einzel¬

nen Handlung die Form ganz Stoff , der Stoff ganz
Form ift.

Wenn diejenige von beyden Einheiten im Ab-

foluten , worin das Allgemeine ein Befonders wird,

die der Natur , und diefe demnach das allgemeine

Reich des für - fich - felbft - Seyas ift , fo ift der Welt-



338

tau die ganze Einbildung des Unendlichen ins End»
liehe , alfo felbft wieder die Einheit , die alle andre,
fofern fle in der Natur wiederkehren , begreift . Das
materielle Univerfum und jeder Wehkörper für fich,
ift daher keine der befondern Einheiten , die erft aus
ihm hervorgehn , nicht anorgifche Mafle , nicht Pflanze
oder Thier , fondern die dem gemeinen Auge um«
fafsbare Identität von diefem Allem . Erft innerhalb
der Einheit jedes Weltkörpers , das heifst , jedes fol-
chen Ganzen , welches , als erfcheinend Körper und
in der Erfcheinung zugleich Idee , Univerfum für
fleh ift , wiederholt fich jener Akt der Einbildung,
wodurch die abfolute Identität in die Befonderheitert
der Weltkörper einging , in dem Auswachfen der
Identität des Weltkörpers in die Reihe der befondern
Körper , die hier nicht als Univerfa , fondern nur als
einzelne Einheiten erfcheinen können , weil fie der
herrfch enden Einheit unterworfen find.

In dem Zuiiand der erften Identität der Mate¬
rie jedes Weltkörpers ruhen alle Verfchiedenheiten
in ihm unausgebreitet , unentfaltet , aber derfelbe
ewige Akt , durch den er in der Befonderheit er-
fcheint , fetzt feine Wirkung auch in ihm felbft fort.
Jede ihm eingebildete Idee wird eben fo wie er , fleh
felbft zur Form und erfcheint durch ein einzelnes
wirkliches Ding.

Die erfle Potenz diefes Entfaltens der Identität
ift , wie gefagt , die der Einbildung der Einheit in die
Vielheit , deren abfolute Form der abfolute Raum,
wie die relative die Linie ift . Alle Formen , wo¬
durch die Dinge in diefer Potenz fich fondern , wer¬
den demnach bloße Formen des Raums und . da auck
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der Raum in feiner Identität als Abbild des Abfo-

luten in der Differenz nur wieder die drey Einheiten
begreift , die drey Einheiten oder Dimenfionen des
Raums feyn . Dafs nun überhaupt alle Verfchiedenhei-
ten der Körper einzig auf ihr Verhältnifs zu den drey,
Dimenfionen des Raums zurückkommen muffen und

die Körper in allen Qualitäten nach den drey Klaf¬
fen lieh fondern , dafs fie entweder das Uebergewicht
der erften Dimenfion und der abfoluten Kohärenz,
oder das der andern und des relativen Zufammen-

hangs , oder endlich die gröfsere oder geringere In¬
differenz beyder im Flüffigen zeigen , diefes folgt
Tchon aus dem allgemeinen Beweis , kann aber auch
durch vollftändige Induktion begründet werden.

Es fallen hiemit alle abfolut qualitative Verfchie-

denheiten der Materie hinweg , die eine falfche Phy-
11k in den fogenannten Grundftoffen fixirt und per¬
manent macht : alle Materie ift innerlich Eins , dem
Wefen nach reine Identität , alle Yerfchiedenheit
kommt einzig von der Form , und ift demnach blofs
ideell und quantitativ.

Die andre Einheit innerhalb der abfoluten Ein¬

bildung des Unendlichen in das Endliche , welche
das Zurückftreben aller Befonderheit in die Allge¬
meinheit , aller Differenz in die Identität , und da
diele hier als Licht erfcheint in das Licht ift , wie

dagegen in der elften Potenz das Licht fleh in die
Jucht - Identität gebildet und in ihr verfinftert hatte,
diefe andre Einheit , fage ich , begreift alle Formen
wieder eben fo in Heb. wie die erfte nur als Formen

der Thätigkeit , wie jene als Formen des Seyns.
Jene Zurückbildung der einzelnen Dinge in das Licht
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iß das , was allgemein als dynamifcher Procefs er«
fcheint und alle Formen deflelben werden , eben fo
wie die der erften Potenz , den drey Raumdimenfio-
nen endprechen mülTeni

Es ift in dem Vorhergehenden bewiefen worden>
dafs der Magnetismus als Procefs > als Form,der Thä-
tigkeit der Procefs der Lange , die Elektricität der
Procefs der Breite , wie dagegen der chemifche Pro¬
cefs derjenige iß , der aliein die Koliäfion oder Form
in allen Dimenfionen Und demnach der dritten a£»
fizirt.

Auch hier find durch die Konfiruktion felbft alle
fixe qualitative Gegensätze befondrer Materien aus-
gefchloffen , aus deren Wirkung man jene Erfcheinun-
gen lange genug umfonfi zu begreifen gefucht hat:
ihr Grund und Quelle liegt in der Forin und dem
innern Leben der Körper felbft , obgleich das Licht
als allgemeines nothvvendig allem dynamifchen Pro-
ceffe vorßelit . Die Verfchiedenheit der Formen def¬
lelben beruht einzig auf dem verfchiednen Verhält-
Hifs derfelben Thätigkeit zu den drey Dimenfionen,
und fo können wir auch umgekehrt wieder alle qua¬
litativen Verfchiedenheiten der Körper in der erften
Potenz auf ihrem verfchiednen Verhältnifs zu dert
drey Dimenfionen des dynamifchen Proceffes berührt
laßen.

Es iß mit diefer Konfination zugleich ausge¬
dacht , dafs der chemifche Piocefs als Totalität die
beyden erßen Formen in fich begreift.

Die Subfianz , das Wefen der abfohlten Einheit,
fiellt fich ganz dar in dem Organismus , welcher die

dritte



a4i

dritte Potenz bezeichnet . Allgemeines vmd Belbhdres

find hier ganz indifferenziirt , fo dals der Stoff ganz

Licht , das Licht ganz Stoff ift , aufserlich angefehen,
z. B. in der Farbe , welche nicht mehr , wie die des

Körpers - in der erften Potenz , eine todte ruhende,

fondern eine lebendige , bewegliche , innerliche ift,

innerlich angefehen dadurch , • dafs das ganze Seyn

hier Thätigkeit , die Thätigkeit zugleich Seyn ift . Und
felblt in diefer höchften Vermählung des Stoffs und

der Form kehrt jener erße Typus in den drey For¬

men alles organifchen Lebens zurück.
Was in der erften und zweiten Potenz Kohäfion

und Magnetismus , war , kehrt hier , nachdem das
ideelle Princip lieh dum Stoff für die erfte Di-

menfion identifizirt hat , als Bildungstrieb , Repro¬
duktion zurück . Was dort fleh als relative Kohäfion

oder Elektricität darftellte , iß hier in uer abfoluten

Identifizirung der Form und des Stoffs für die

zweyte Dimenffon zur Irritabilität , zum lebendi¬

gen Kontraktionsvermögen erhoben . Endlich , wo das

Licht ganz an die Stelle des Stoffes tritt , in die

dritte Dimenfion dringt , Wellen und Form auf

diefe Weife ganz Eins wird , geht der chemifche Pro-
cefs der untern Potenz in der Senfibilität , zum In¬

nern abfoluten Bildungsvermögen über.

Hiemit erft ift das ganze Problem eines jeden
Weltkörpers , das was er in fleh als Identität ver-

fchlofs als Differenz darzuftellen , gelöst . Die dritte
Einheit ift in ihm die erfte und ablblute . Aber fle

kann nicht als die befondre erfcheinen , ohne als

die Indifferenz der beyden entgegengefetzten zu er¬
fcheinen und umgekehrt.

Schelling 's Ideen . 16



Unmittelbar mit der Produktion dej realen In*
differenzpiinkts in der realen Welt tritt er in derfel-
ben auch id«al hervor in der Vernunft , der Identi¬
tät , dem wahren idealen UrJtoif aller Dinge.

Vergleicht man die verfchiednen Potenzen un¬
ter ficli wieder , fo Geht man ein , dafs die erfte im
Ganzen der erften Dimenflon , die zweyte , der zwey-
ten unterworfen , in dem Organismus aber zuerft die
wahre dritte Dimenflon erreicht fey , während in der
potenzlofen Vernunft , dem ruhigen Spiegel der ab-
foluten Identität , eben fo wie in ihrem GegenbiM
dem grundlofen Raum , welcher die in der Relati¬
vität der Einbildung des Unendlichen ins Endliche
durchbrechende Identität ift , alle Dimenfionen sich,
indifferenziiren und als Eine liegen.

Diefs iß die allgemeine Artikulation des Univer-
Rurs , welche als diefelbe für alle Potenzen der Na¬
tur nachzuweifen das eigentliche Gefchäft der Na-
turphilofophie ift.

Ende des erften Buchs.
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Zweytes Buch.





Zweytes Buch.

W as eine ftrengwiffenfchaftliche Form nicht verfiat-
tet hätte / verßattete die freyere Form unferer Unter-
fuehungen , anftatt von reinen Principien allmälilig zu
empirllchen herabzukommen , umgekehrt von Erfah¬
rungen und empirifchen Gefetzen allmählig zu rei¬
nen , aller Erfahrung vorangehenden Principien em-
porzufteigeiii

Länglt fchon hat man allgemeine Anziehung und
Gleichgewicht als das Gefetz des Univerfums be¬
trachtet , und jeder Verfuch , die ganze Natur auch
hi untergeordneten Syltemen , nach denfelben Gefe-
zen handeln zu lallen , nach welchen sie im Syftem«
des Ganzen handelt ; wurde ; von diefer Zeit an , als
Verdienft betrachtet,

Unfer Zweck ifi jetzt diefer : auszumachen , wi«
die Gefetze der partiellen — mit den Gefetzen der
aUgemeinen Anziehung und Zurückftofsung zufam-
menhängen mögen , ob nicht vielleicht beyde Ein
gemeinfchaftliches Princip vereinigt , ob nicht beyde
im Syftem unfers Wiffens gleich nothwendig sind ? —
Fragen , deren Beantwortung vielleicht der PreiCs
folgender Unterfuchungen feyn wird.
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Erfte » Kapitel.

Von Attraktion ujtd Repulfion überhaupt , als
Principien eines Naturfyftems.

•

Wir fetzen indete voraus , dafs die Gefetze wechfel-
feitiger Anziehung und Zurückftofsung allgemeino
Naturgefetze feyen , und fragen , was aus diefer Vor-
ausfetzung nothwendig folgen mülfe?

Sind beyde allgemeineNaturgefeze , fo muf¬
fen fie Bedingungen der Möglichkeit einer Natur
überhaupt feyn . Zunächft aber betrachten wir fie
nur in Bezug auf die Materie , infofern lie Gegen-
Üand unferer Erkenntnifs überhaupt ift , abgefehen
von aller fpeciflfchen und qualitativen Verfchieden-
heit derfelben . Sie müflen alfo vorerft als Bedin «un-o
gen der Möglichkeit der Materie überhaupt betrach¬
tet werden , und es mufs keine Materie urfprünglich
gedacht werden können , ohne dafs zwifchen ihr und
einer andern Anziehung und Zurückftofsung ftatt
finde.

Diefs fetzen wir voraus . Ob und warum das fo
feyn müfie , wird fpaterhin unterfucht weiden.

Materie ift uns vorjetzt nichts , als überhaupt Et¬
was , was , nach drey Dimenfionen ausgedehnt , den
Raum erfüllt.

Setzen wir nun Anziehung und Zurückftofsung
zwifchen zwo urfprünglichen Maffen , denn diefs
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SÄ das Gerrngf »e , was wir vorausfetzen können ; diefe

Mafien können wir fo kiein , oder To .grofs denken,
als wir wollen , mit der Einfchränkung jedoch , dafs

wir beyde . als gleich annehmen , ( denn bis jetzt

haben wir keinen Grund , fie als ungleich anzuneh¬
men ) , fo ergiebt lieh folgendes : Ihre anziehenden
und zurückitofsenden Kräfte mfifsten ßch wech-

felfeitig aufheben , (wechfelfeitig fich erfchö-
pfe » ) , ihre Attraktion * - und Repulfie -nskraft ift nur

eine gemeinfehaftliche , und da fie ihr Dafeyn.
im Rauine nur durch jene Kräfte offenbaren , fo fällt
•vueh der 'Grund der Verfcliiedenheit zwifchen ihnen

hinweg , fie können nicht als Entgegengefet ^te , fon-
dem nur als Eine Maffe betrachtet werden.

Aber "keine Materie iß und kann feyn anders,

als durch Wirkung uftd Gegenwirkung anziehender
wnd ztnückftofsender Kräfte ; b-efindet lieh alfo aufser

jene » beyden Gründl «äffen A und B nicht eine dritta

C , gegen die fie jetzt ihre getp.einfchaftliche Wirkung
richten , fo find A und B , da fich ihre Kräfte wech-

fellsitig aullieben , und ]etj,t nur Eine gemeintchaft-
liche Kraft vorftellen , in derThat o , denn es ift
Nichts da , worin fie wirken , und Ivichts , was in ih¬
nen wirken könnte ; fetzen wir aber eine dritte ( den.

i>eyden eilten immer noch gleiche ) Maffe , fo wird
diefs das reinfte , fchönite Knd uifprünglichfie Ver-

hälmifs feyn»

Denn zwey gleiche Malten können als folche
nicht aufsereinander und demnach verfchieden feyn,
ohne in einer dritten wieder Eins und in einander

zu feyn und zwar fo , dafs fie in diefer dritten fich
nicht fummirea oder «uie die andre vermehrt : denn



»48
fonlt wären fie wieder nur in jener \md nicht auf.
fereinander , fondern fo , dafs die zwey unter fich
und mit der dritten Eins und jede der bejden erfien
zugleich die ganze dritte und ihre Eine Seite fey.
Denn allgemein können zwey Dinge , wie Plato im
Timäus fagt , ohne ein Drittes nicht beliehen , und
das fchönlte Band ift dasjenige , welches lieh felbft
und das Verbundene auf dasBefie zu Eins macht , fo
dafs lieh das Elfte zu dem Zvveyten wie diefes zudem Mittleren verhält '.

Nehmen wir aber anfiatt der zwo gleichen
Grundmaffuu AundB , zwo ungleiche an , fo wer¬
den fleh zwar ihre beyderfeitigen Kräfte nicht wech-
felfeitig , aber die Kraft der Einen ( etwa A ) wird
die der andern ( B) "völlig aufheben , und fo haben
wir immer wieder nur Eine Maffe , die einen Ueber-
fchufs von Kraft hat , den wir uns nicht denken kön¬
nen , ohne ihm fogleich wieder ein Objekt zu ge¬ben , an dem er fie nütze.

In beyden Fällen alfo muffen wir > um das Verr
hältnifs zwiieheri zwoen Grundmaffen zu denken,
fchon ein zweytes , in welchem fie beyde zu einem
dritten flehen , hinzudenken , und diefs gilt von der
kleinften , wie von der gröfsten Mafle.

Betrachten wir das Verhältnifs zwifchen drey ur-
fprünglichen , gleichen Mafien , die fich alle wechfel-
feitig anziehen und zurückfiofsen , fo wird zwar keine
einzelne ihre Kraft an der andern erfchöpfen , denn
jede einzelne ftört in jedem Augenblick die Einwir¬
kung der Einen auf die andre , da jede (nach der
.Vorausfetzung ) in jeder andern auf gleiche Weife
das Centrum hat uad auf gleiche Weife aufser ihr ifi.
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Nach demfelben Grunde , nach welchem A oder B

eine Einwirkung von C erfahren müfste , erfährt die-

fes die gleiche von A und B und umgekehrt ; es ift

alfo bey diefer Gleichheit der Beftiminungsgründe
überall keine Wirkung und ; da diefe lieh in der Kör¬

perwelt als Bewegung ausdruckt , auch überall keine

Bewegung . Diefe könnte unter den angenomme¬
nen Mafien nur gedacht werden , wenn A und B

auf die gleiche Weife , wie C fich in fie zerlegt , fich

wieder in andre und fo zerlegte , dats die Gleichheit
mit der dritten nur im Ganzen , aber nicht im Ein¬

zelnen exiftirte : nur in diefe fecundaire Mafien fiele

die Bewegung , weil nur von diefen jede für fich mit
der dritten ungleich ift , obfehon fie im Ganzen die
vollkommenste Einheit mit derl 'elben darltellen.

Soll alfo Bewegung in einem Syftem entftehen,

fo müffen die Mafien als ungleich angenommen

werden . Daraus folgt allein fchon , dafs die uriprüng-
lichfte Bewegung vermöge dynamifcher Krsilte keine

geradlinigte feyn kann . Diefs mufs auch fo leyxt,
wenn anders je ein Syftem von Körpern möglich

feyn foll . Denn , da es der Begriff von Syftem mit

fich bringt , dafs es ein in fich felbft befchlofsnes Gan¬

zes feye , fo mufs auch die Bewegung im Syftem als

lediglich relativ vorftellbar feyn ; ohne doch auf ir¬

gend etwas aufser dem Syftem Vorhandnes bezogen
zu werden . Diefs wäre aber unmöglich , wenn alle

Körper des Syftems fich nach einer geraden Linie

bewegten . Dagegen bedarf ein Syftem , in welchem

untergeordnete Körper um einen gemeinfchaitlichen,
unverrückbaren Mittelpunkt Linien befchreiben , die

fich der Kreislinie mehr oder weniger annähern > ei¬

nes aufser ihm vorhandnea einpirifchen Raums nicht
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einmal in Bezug auf mögliche Erfahrung ( damit rein«
Bewegung als relativ vorgeftellt werden könne ).
Denn in der That ift ( wie Newton fchon > und
Kant gezeigt haben ) die Bewegung in einem folchen
Syftem ohne alle Bozieliung auf einen aufser ihm
vorhandenen empirifchen Raum , doch keine abfo-
lute , fondern relative Bewegung , relativ nämlich
in Beziehung auf das Syftem felbft , in welchem die
Körper , die zu ihm gehören , ihre Verhältnifle zu
einander kontinuirlich verändern , aber immer nur in
Bezug auf den Raum , den fie felbft durch ihre Be¬
wegungen ( um den gemeinfchaftlichen Mittelpunkt)
einfchliefsen . In Bezug auf jedes andere mögliche
Syftem ift das vorausgefetzte Syftem fchlechthiaEines.

Gefetzt alfo auch , es wsre einem noch höhern
untergeordnet , fo würde das die Verhältnifle des
Syftems unter fich , als eines in fich felbft befchlofs-
nen Ganzen , nicht ändern . Alle Bewegung in die»
fem Syftem findet nur in Bezug auf das Syftem felbft
ftatt . Jede Bewegung alfo , die ihm in Beziehung
auf ein anderes Softem zukäme > wäre nothwendig
Eine Bewegung des ganzen Syftems ( als Einheit
betrachtet ). Eine folche Bewegung des ganzen
Syftems ( in Bezug auf ein Syftem aufser ihm)
wäre , bezogen auf das Syftem felbft , abfolute,
d . h . gar keine Bewegung , ( und fo mufs es feyn,
wenn das Syftem ein Syftem feyn foll ). Wohin
auch im Weltraum das Ganze fich bewege , das Sy¬
ftem in fich felbft bleibt daffi -lbe , feine Körper be-
fchreiben ins Unendliche fort diefelbe Buhnen , und
die innern Verhältnifle , worauf z. E . der Wechfel
der Zeiten , der Klimate u . f. w . auf dem einzelnen
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Körper beruht , begleiten das Syftem auch durch die

Lauf bahn , für welche Jahrtaufende keinen Maasftab

abgeben.

Da alfo das untergeordnete Syftem in Bezug auf das

höhere einem Körper gleichgilt , und da man fleh dia

Anziehungskräfte des ganzen Syftems im Mittelpunkt

vereinigt denken kann , fb müfste der Centralkör-

per ( als Planet , der die übrigen als Trabanten mit

fich führte ) zugleich einem höhern Syltem angehören,
ohne dafs diefes Verhaltnifs auf die innern Verhält-

niife des untergeordneten Syftems Einflufs hätte.

Denn die Kraft , mit welcher der Centrnlkörper ge¬

gen den Mittelpunkt eines andern Syftems gezogen

wird , ift zugleich auch die Kraft , mit der er die Pla¬

neten feines Syftems anzieht . So beruht auf den-

felben Gefetzen , auf welchen das einzelne Syftem

der Welt , und mit derAuflöfung des Problems , wie

Materie überhaupt nrfprünglich möglich ift , ift

auch das Problem eines möglichen Univeri 'ums auf¬

gelöst.

Hat man die Principien der allgemeinen Anzie¬

hung bis auf ihre ganze Höhe verfolgt * ) , fo kann man

nun wieder zum einzelnen Weltkörper des Syftems

herabfieigen . Auf ihm mufs nach demfelbcn Gefetz,
das ihn in feiner Bahn erhält , alles dem Mittelpunkt

*) Daf * ein Weltfyftem überhaupt möglich iß , dafür

giebt es keinen weitern Grund , als die Principien der

Attraktion und Repuliion . Dafs aber das Weltfyflem

diefes beflimmte Syftem ift , kann und mufs einzig

aus , Gefetzen der allgemeinen Anziehung erklärt wei¬

den , -warum ? — davon fpäterhin ein Mehrere !.
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znftreben . Diefe Bewegung gegen den Mittelpunktdes gröfsern Körpers heifst dynamifch , weil fievermöge dynamifcher Kräfte gefchieht . Jede Bewe¬gung aber ift nur relative , und der apagogifcheBeweis eines Satzes , dafs aus feinem Gegentheil eineabfolute Bewegung erfolgen müfste , gilt überallmit gleicher Evidenz . Jede Bewegung ift relativ,heifst : ich mufs , um Bewegung wahrzunehmen , auf-fer dem bewegten Körper einen andern fetzen , der
wenigstens in Bezug auf diefe Bewegung ruht,ob er gleich in Bezug auf einen drillen , infofern
ruhenden Körper felbft wieder bewegt feyn kann,und fo ins Ünendliche fort . Daher die zur Möglich¬keit der Erfahrung notwendigen finnlichen Täu-
fchungen z. B. von Ruhe der Erde und Bewegungdes Himmels , die der Verfiand zwax aufdecken>aber nie vernichten kanns

Nicht genug ; im Körper , der fleh bewegt,felbft mufs relative Ruhe ftatt finden , d. b. dieThejle des Körpers , indem fie alle ihr Verlniltnifszu andern Körpern im Räume ändern , müfTen ihrVerhältnifs unter fich nicht ändern , und wennfie es ändern ; fo muffen ; tun diefes wahrnehmen zu
können , andere daleyn , die es nicht ändern , d . h.der Körper mufs wenigftens beharrend feyn , auchwenn er nicht in beharrlichem Zuftande ift.

Die Materie (als folche, ) ift keiner Verände¬rung ihres Zuftandes fähig > ohne Einwirkung äufs-rer Ürfache . Dies ift das Gcfetz der Trägheit derMaterie , das vom Zufland der Ruhe und Bewegungganz gleich gilti Allein die Materie kann durch äuf-fere thfacüe nicht bewegt werden > es fey denn , fie
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fetze ihr thätige , bewegende Kräffe (Undurchdring-
lichkeit ) entgegen . Ruht alfo der Körper , oder be¬
wegt er fich , durch äußere Kräfte getrieben , ( denn
beydes ift in diefer Rücklicht völlig gleichgültig ) ,
fo muß die Wirkung feiner eigenthümliehen Be-
wegungskräfte als unendlich klein gedacht wer¬
den , im erften Fall , weil er in feinem Zuftande
beharret , im andern , weil er ausdrücklich durch
äuffere Urfache in Bewegung gefetzt feyn foll.
Die relative Ruhe alfo , die dem Körper in Bezug
auf fich felbft zukommt , lindet ftatt , er mag in.
Bezug auf Körper aufser ihm in Ruhe oder in Be¬
wegung gedacht werden,

Allein ich kann mir eben fo wenig Bewegung
ohne Ruhe , als Ruhe ohne Bewegung denken . Al¬
les , was ruht , ruht nur infofern , als ein anderes be¬
wegt ift . Die allgemeine Bewegung des Himmels
nehme ich nur wahr , infofern ich die Erde als ru¬
hend anfehe . So beziehe ich felbft die allgemei¬
ne Bewegung auf partiale Ruhe . Allein gera?
de fo wie die allgemeine Bewegung partiale Ruhe
vorausfetzt , fetzt diefe wieder eine noch partialere
Bewegung , diefe eine noch partialere Ruhe voraus,
und fo ins Unendliche . Ich kann mir die Erde in
Bezug auf den Himmel nicht als ruhend vorftel-
len , es fey denn , dafs auf ihr felbft wieder partiale
Bewegung ftatt finde , und diefe partiale Bewegung
2 . B. der Luft , der Ströme , der feften Körper , wie¬
der nicht , ohne in ihnen , felbft partiale Ruhe vor-
auszufetzen , u . f. w.

In jedem Körper alfo , der fich bewegt, , denke
ich mir innere Ruhe , d. h . ein Gleichgewicht der
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üuiern Kräfte ; denn er bewegt Cell nur , infofern
er Materie innerhalb beftimmter Gränzen ilh
Beftimnite Glänzen aber können nur als Produkt
enlgegengefelzler, . wechfelfeiüg fich. befchränkender
Kräfte gedacht werden.

Allein diefe,s Gleichgewicht der Kräfte , diefe
partiale Ruhe des Körpers kann ich mir nicht den¬
ken , als in Bezug auf das Gegeutheil — auigehobe-
lies Gleichgewicht und partiale Bewegung . Diefe»
aber füll jezt , indem der Körper (ich bewegt,
nicht ftatt finden , denn er foll lieh als Körper,
i . h . als Materie innerhalb beftimmter Schrankeu
(in MaflV) bewegen . Alfo kann ich mir auch jenes
geftörte Gleichgewicht ( die partiale Bewegung im be¬
wegten ) Körper nicht als wirklich , aber ich uiuf«
es nothwendig als möglich denken . Diefe Mög¬
lichkeit aber foll keine blofs gedachte , fie foH
eine reale Möglichkeit feyn ., die in der Materie
felbft ihren Grund hat.

Aber die Materie ift tri ' g. Bewegung der ' Ma¬
terie ohne äufsere Urfache ift unmöglich . Alfo kann
auch jene partiale Bewegung nicht eintreten , ohne
äufsere Urfachp . Nun kann aber , fo viel wir biä
jezt wiffen ., nur ein bewegter Körper einem an¬
dern Bewegung mittheilen . Die partiale Be¬
wegung aber , von der wir fprechen , feil völlig ver-
fehieden feyn von jener , die durch Stöfs , durch
Miltheilnag bewirkt wird , — fie foll ihr fogar ent*
gegengefetzt feyn . Alfo kann es keine Bewegung
feyn , die ein bewegter Körper dem andern mit¬
theilt — alfo — dies folgt nothwendig — es mul 'j
eine Bewegung feyn , die auch der ruhende Körper
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«lern ruhenden mitthcilt . Nun heifst jede Bewegung,
die durch Stöfs bewirkt wird , mechanifcli , Be¬
wegung aber , die der ruhende Körper in ru¬
henden bewirkt , chemifch ; allb hätten wir eine
Stufenfolge der Bewegungen — nämlich:

Allen übrigen Bewegungen geht nothwendig
voran die urfprüugliche , dynamifche , ( die nur
durch Kräfte der Anziehung und Zuriickftofxiing
möglich ift ). Denn auch mechanifchc , d . h.
durch Stöfs mitgetheilte Bewegung , kann nicht ftatt
finden , ohne Wirkung und Gegenwirkung anziehen¬
der und zuriiekftofsender Kräfte im Körper . Kein.

Körper kann geftofsen werden , ohne dafs er felbfl
repellirende Kraft äufsere , und keiner kann fich
in klaffe bewegen , ohne dafs in ihm Kräfte der
Anziehung wirken . Noch vierweniger kann eine
chemifche Bewegung ftatt finden , ohne ein freyes
Spiel der dynamifchen Kräfte.

Der media nifchen gerade entgegen gefetzt ift
die chemifche Bewegung . Jeue wird einem Kör¬
per durch äuffere Kräfte uütgetheilt y diefe im
Körper zwar durch äu f f er e Ur f a ch e n , aber doch,
wie es fcheiut , durch innere Krä .fte bewirkt : Icne

fetzt im bewegten Körper partiale Ruhe , diefe
fetzt , gerade umgekehrt , im unbewegten Körper,
partiale Bewegung voraus.

Wie fich die chemifche Bewegung zur allge¬

meinen dynamifchen verhalte , ift fo fchnell nicht
ausgemacht . So viel ift gewifs , dafs beyde nur
durch anziehende und zuriiekftofsende Kräfte mög¬

lich find . Die allgemeinen Kräfte der Anziehung



und Zurückftofsung aber , infofern fie Bedingungei;
der Möglichkeit einer Materie überhaupt find *) , lie¬
gen jenleits aller Erfahrung . Dagegen fetzen die
Kräfte der chemifchen Anziehung und Zurückftofsung
bereits die Materie voraus , und können deshalb gar
nicht anders , als durch Erfahrung , erkannt werden.
Jene werden , da fie aller Erfahrung vorangehen , ah
abfolut - noth wendig , diefe als zufäl lig gedacht.

Die dynamifchen Kräfte aber können nicht , in
ihrer Notwendigkeit , gedacht werden , als
nur infofern fie zugleich , in ihrer Zufälligkeit,
erfcheinen . In jedem einzelnen Körper find an¬
ziehende und zurückftofsende Kräfte noth wendig
im Gleichgewicht . Aber diefe Notwendigkeit
wird gefühlt nur im Gegenfatz gegen die Mög¬
lichkeit , dafs diefcs Gleichgewicht geftört werde.
Diefe Möglichkeit nun müflen wir in der Materie
felbft fuchen . Der Grund davon kann fogar gedacht
werden als ein Bcftrebcn der Materie , aus dem
Gleichgewicht zu treten , und fich dem freyen Spiel
jhrer Kräfte zu überlaflcn . Wenigftens heifst Mate¬
rie , in welcher wir keine folche Möglichkeit voraus-
fetzen , ( die keiner chemifchen Behandlung fähig ift,)
in befonderm Sinne des Worts , todte Materie . —

Aber die träge Materie bedarf , um das Gleich¬
gewicht ihrer Grundkräfte zu veriaflen , einer äußern
Einwirkung . Sobald diefe aufhövt , finkt fie in ihre
vorige Ruhe zurück , und das ganze chemifche Phä¬
nomen ift nicht fowohl ein Beftreben , das Gleich-
^ ^ ^ ^ ^ gewkkt

*) Dies wurde oben ausdrücklich vorausgsfeUt.
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gewicht zu verlafien , als ein Beftrebtn , das Gleich¬

gewicht zu behaupten . Aber weil das Wefen der Ma¬
terie im Gleichgewicht ihrer Kräfte befiehl , fo tnufste

die Natur liolhwendig über diefeSlufe erfl zu höhern

emporfteigen,

Denn wenij einmal der erfle Schritt vom Not¬
wendigen zum Zufälligen gethan ifl , fo ifl gewifs,
dafs die Natur auf keiner liefern Stufe flehen bleibt,

wenn fie zu einer höhern fortgehen kann . Dazu aber

ifl genug , dafs die Natur Einmal ein freyes Spiel
der Kräfte in der Materie vcrflalte , denn , wenn diefe

einmal aus dem Gleichgewichte tritt , das fie erhält,

fo ifl es auch nicht unmöglich , dafs irgend ein drit¬

tes ( was es nun feye ) diefen Streit freyer Kräfte

permanent mache , und dafs fo die Materie ( jetzt

ein Werk der Natur ) in diefem Streit felbft ihre

Fortdauer finde . Alfo liegen wirklich fchon in den

chemifchen Eigeufihaften der Materie die erflen , ob¬

wohl noch völlig unentwickelten Keime eines künfti¬

gen Naturfyftems , das in den mannichfaltigtlen For¬

men und Bildungen bis dahin fich entfallen kann,
Wo die fchaffende Natur in fich felbft zurückzukeh¬

ren fcheint . So ift zugleich fernem Unterfuchungen

der Weg bis dahin vorgezeichnet , wo in der Natur

das Nothwendige und das Zufällige , das Mechanifche
und das Freye fich fcheidet . Das Mittelglied zwifchen

beyden machen die chemifchen Erfcheinungen.

So weit alfo führen in der That die Principicn

der Attraktion und Repulfion , fobald mau fie als

Principien eines allge meinen Naturfyftems be¬

trachtet . Um fo wichtiger ifl es , den Grund , und

Schelling 's Ideen . 17
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nnfer Recht auf den uneingefchrä 'nkten Gebrauch der-felben tiefer aufzuziehen -.

Da die Kraft der allgemeinen Anziehung
überall der Quantität der Materie proportional ift,
lo wird fie künftig auch quantitative , fo wie die
der partiellen ( chemifchen ) Anziehung , weil fie
auf Qualitäten der Körper zu beruhen fcheint , qua¬litative heifsen können.



Allgemeine Anficht

des WeJtfyftems.

(Zuiau zum erften Kapitel. )

*

Sehr "bedeutend "haben die Alten , Und nach ihnen die

Neueren , die rc *le Welt als natura rcrum , oder die

Geburt der Dinge bezeichnet : denn fic ift derjenige

Tlieil , in welchem die ewigen Dinge , oder die Ideen,

Elim Dafeyn kommen . Diefes gefchieht nicht durch

Dazwifchenkunft eines Stoffs oder Materie , fondern | X.

durch die ewige Subjekt - Objeklivirung des Abfolu-

ten , krcrft deren es feine Subji klivität und die in ihr

verborgne und unerkennbare Unendliclikeit , in der Ob¬

jektivität und Endlichkeil zu « -kennen giebt , und zu Et - ' f m

was macht . DieferAkt ift , wie wir aus dem Vorlterge - ;

henden willen , in dem An uch nicht von feinen enwyx

gegen gefetzten getrennt , nnd erfcheint als diefelj/v, ^ ^

überhaupt nur dem , 'welches felbft in ihm liegt und

ßch nicht durch die entgegengefetzfe Einheit inte - '

grirt , wodurch es fich in fein An fich oder abfolute»

Dafeyn rekonßruivte.

Durch den Akt felbft nämlich , in welchem das

Abfolute feine Einheit in der Unterfcheiilbarkeit zu

erkennen , glebt , "hat jede in das Belondre gebildete

/
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Einheit das nothwendige Beftreben in ficli feibft zu
feyn und in der Bcfonderheit oder Art ihrer Iden¬tität als folcher das Wefen erkennbar zu machen.
Wie alfo das Univerfnm überhaupt , fo wird auch
jedes Ding , in der Natur , nur von feiner Einen Seite
nämlich der der Einbildung feines Wefens in dieForm erkannt.

Da nun das Ding nicht in der Sphäre des Für-
fich - felbft und In - fich - felbft Seyns als folcher
exiftiren kann , ohne in feiner Befonderheit zu feyn,diefe aber nur in der blofs relativen und U7ivoll-
kommnen Identität erkennbar ift , ( weil in der abfo¬
hlten Form alles Eins ift ) , fo erfcheint es noth-
wendig mit blofs relativer Identität des Unendlichen
und Endlichen und , weil diefe von der abfoluten ,
der Idee , immer und nothwendig nur ein Theil ift.
in der Zeit , denn die Zeitlichkeit ift in Anfehung
eines jeden Dings eben dadurch gefetzt , dafs es nicht
alles , was es feinem Wefen oder der Idee nach feyn
kann , in der That Und der Form oder Wirklich¬
keit nach , ift.

Die Form nUn_ der Objektivirung des Unendli¬
chen im Endlichen , rein als folche in der Unter-
fcheidbarkeit aufgenommen , als Erfcheinungsform
des An fich oder Wefens , ift d ie Leiblichkeit oder
Körperlichkeit überhaupt . Inwiefern alfo die in je¬
ner Objektivirung der Endlichkeit eingebildeten Ideen
erfcheinen , infofern find fie nothwendig körper lich;
inwiefern aber in diefer relativen Identität als Form
gleichwohl das Ganze fich abbildet , fo dafs fie auch
in der Erfcheinung noch Ideen find , find fie Körper,
die zugleich Welten find , das heifst , Weltkörper,
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Das Syftem der Wcltkörper ift demnach nichts an-

ders als das fichtbare in der Endlichkeit erkennbare

Ideenreich.

Das Verhaltnifs der Ideen zu einander ift , dafs

fie ineinander find , und doch jede für fleh abfolut

ift , dafs fie alfo abhängig und unabhängig zugleich

lind , ein Verhaltnifs , das wir nur durch das Symbol

der Zeugung ausdrücken können . Unter den Welt¬

körpern wird demnach eine Unterordnung ftatt lin¬

den , wie unter den Ideen felbft , nämlich eine fol-

che , welche ihre Abfolutheit in ficli nicht aufhebt.

Für jede Idee ift diejenige , in der fie ift , das Cen¬

trum : das Centrum aller Ideen ift das Abfolute.

DaiTelbe Verhaltnifs drückt fich in der Erfcheinung

aus . Das ganze materielle Univerfum verzweigt fich

von den oberften Einheiten aus in befondn Univerfa ,

weil jede mögliche Einheit wieder in andre Einhei¬

ten zerfällt , von denen jede als die befondre

nur durch fortgefetzte Differenziiruug erfcheinen

kann . Es mufs aber unter Weltkörper die el fte Iden¬

tität verftanden werden , in der noch nichts gefon-

dert ift , obgleich mit der erften Sonderung des Welt¬

körpers , als endlichen , auch die fernere Sonderling

Jeffen , Avas in ihm ift , gefetzt wird , fo dafs er , fclbft

endlich , auch keine andre als endliche Früchte tra¬

gen kann . Denn fo wie er felbft eine Idee ift , die

durch fich felbft , als befondre Form , erfclieint , fo

können auch alle andre Ideen , die ihm eingebildet

find , und die er aus fich hervorbringt , nicht in ih¬

rem An fich , fondern nur durch einzelne wirkli¬

che Dinge objektiv werden . Von jener erften Iden¬

tität find alfo das , was wir organifche und unorgani-
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fche Materie nennen , felbft wieder nur Potenzen.Infofern ift der Weltkörper in leiner erden Identitätnicht unorganisch , da er zugleich organifcb ift ; nichtorganifch iu dem Sinn , dafs er nicht zugleich das.
Unorganifche , oder den Stoff , den das Orgauifcheaufser ficli hat , in (ich felbft li .'ilte . Wir nennenThier nur das relative Thier , für welches der Stoff
feines Beffchens in der unorganifchen Materie liegt;der Weltlcöi per aber iff das ahlblute Thier , das alles,deffen es bedarf , alfo auch das , was für das relativeThier noch als unorgauifcher Stoff aufser ihm ift,in fleh felbft hat.

Das Seyn nun und Leben alter Wellkörper,welches in der Erfcheinung dem der Ideen gleichet,ruhet in der gedoppelten Einheit aller Ideen , der,wodurch fie in fleh felbft und der , wodurch fie imAbfolulen find . Diefe beydeu Einheiten find aberwieder Eine und diefelbe Einheit . Die erfte ift die-,■in welcher das Unendliche fich in ihrer Befonderheii
expandirt , die andre die , in weither ihre Befon¬
derheit in die Abfolucheit zurückkehrt , jene , wo-durch fie iu fich felbft , aufser dem Centro, . die an¬dre , wodurch fie im Centro find.

Inwiefern nun diefe beyden Einheiten mit denender Ausdehnungs - uud Anziehungskraft verglicheni werden können , welche die bishe rige Phyfik als all¬gemeine Principien eines Naturfyftems ilu ĉiTTheorienzu Grtmde gelegt hat , wird in den folgenden Zusä-zen genauer beantwortet werden . Indefs verweifenwir den Lefcr , welcher von den Gefetzcn des Welt-
fyftems nach der Lehre der NaturphüWbphic weiter
unterrichtet feyn will , auf das Gefpräch : Bruno



2Ö3

oder über das göttliche und natürliche Prin-

cip der Dinge ( Berlin bey Unger 1802. ) , fo wie
auf die ferneren Darftellungen aus dem Sy¬

riern der Philofophie VII . in der Neuen

Zcitlchrift für fpekulative Phyfik iftcnBds,
2tes Heft.
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Zweyta » Kapitel,

Vom Scheingebrauch jener beyden Principien.

*

Wenn auch Newton , wie es fcheint , über die Be¬
deutung des von ihm aufgeftellteh Princips der all¬
gemeinen Anziehung mit fich felbft uneinig war , fo
fiengen doch feine Anhänger fchr bald an , die Anzie¬
hung der Weltkörper gegen einander nicht mehr , als
eine blofs fcheinbare , fondern als eine dynamifche
der Materie urfpriinglich zukommende Anziehung zu
betrachten . Scheinbar nämlich wäre diefe Anzie¬
hung , wenn fie durch die Wirkung irgend einer
dritten Materie , die die Körper wechfelfeitig gegen
einander triebe und von einander entfernte , ( des Ae-
thers etwa ) hervorgebracht würde . Wenn alfo New¬
ton wirklich , wie er in einigen Stellen äufsert , (un-
erachtet er in andern ausdrücklich das Gegentheil be¬
hauptet ) zweifelhaft war , was „ die wirkende Ur-
fache der Anziehung " feye , ob fie vielleicht nicht
durch einen Stöfs , oder auf andere , uns unbekannte
Art , bewirkt werde , fo war der Gebrauch , den er
von jenem Princip zur Errichtung eines Weltfyftems
machte , in der That ein blofser Scheingeb rauch,
oder vielmehr die Anziehungskraft felbfl war ihm
eine wifTenfchaftliche Fiktion , die er gebrauchte -,
blofs um das Phänomen überhaujit auf Gefeze
zurückzuführen , ohne es dadurch erklären zu•
wollen.
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Newton wollte aber hächftwahrfcheinlich eben

dadurch einem andern möglichen Scheingebrauch je¬

nes Princips entgehen , in den bald nachher ein gro-

fer Theil feiner Nachfolger verfiel . Um dem Walin

■vorzubeugen , als ob er wirklich durch jene Grund¬

kraft die allgemeine Gravitation phyfifch erklä¬

ren wollte , nahm er lieber eine Zeitlang das ganze

Phänomen der Anziehung für fcheinbar an , und

fuchle deshalb felbft wieder eine phyfifche Erklä¬

rung davon in der " niechanifchen Wirkung einer hy-

pothetifch - angenommeneu FliifTigkeit , die er Ae-

ther nannte ; bald aber widerfpracli er felbft wieder

diefer Annahme eben fo fehr , als er fie vorher be¬

hauptet hatte , — ein offenbarer Beweis , dafs ihm

weder das Eine , noch das Andere Genüge that,

und dafs er eine dritte Auskunft für möglich hielt.

Soll das Princip der allgemeinen Anziehung ir¬

gend etwas erklären , fo gilt es nichts mehr und

nichts weniger , als irgend eine qualitas occulta der

Scholaftiker — als die fuga vacui , und was derglei¬

chen mehr ift . Steht aber jenes Princip felbft an

der Gl änze aller phyfikalifchen Erklärung , — ift es

das , was erft überhaupt eine Nachfrage nach Urfa-

che und Wirkung möglich macht , fo mufs man auf¬

hören , felbft wieder eine Urfache dafür zu fachen ,

oder es felbft als Urfache ( d. h . als etwas , das nur

im Zufammenhang der Naturerfcheinungen mög¬

lich ift ) aufzuftellen.

Wenn felbft Newton von der Anziehungskraft

fagte , fie feye materiae vis infita , innata u.

f . w . fo lieh ' er in Gedanken der Materie eine von

der Anziehungskraft unabhängige Exiftenz . Die Ma-
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tcvie könnte demnach auch wirklich fe3_n , ohne
alle anziehende Kräfte ; dafs fie diefe Kräfte hat , —
(dafs etwa , wie einige Schüler Newtons fagteu , eine
höhere Hand ihr diefes Bcftrcbcn eingedrückt hat ) —
ift , in Bezug auf die Exiftenz der Materie felbft,
etwas Zufälliges.

Wenn aber anziehende und zurückftofsende
Kräfte felbft Bedingungen der Möglichkeit der
Materie find — oder vielmehr , wenn Materie felbft
night « anders ift , als diefe Kräfte im Couilikt ge¬
dacht , fo flehen diefe , Principien an der Spitze aller
Naliirwiilenfcliaft entweder als Lehnsätze aus einer
höbern Wiflcnfchaft , oder als Axiome , die vor al¬
lem vorausgesetzt werde » muffen , wenn anders phy-
flkalifche Erklärung überhaupt möglich feyn folL

Weil man aber in der Reflexion Anzichungs-
und ZuriickftofsuHgskraft , als von der Materie ver-
fehiedeu , fich vorftellen kann , fo denkt man ( nach
einer eben nicht fchr feituen Täufchung ) , dafs,
was in Gedanken getrennt werden kann , auch in
der Sache felbft gelrennt ift . Ucberlät 'st man fich
diefer Täufchung , fo ift die Materie da , ohne alle
anziehende und zurückftofsende Kräfte.

Ift dies , fo können diefe nicht mehr auf die
Würde erfter Prinzipien Anfpruch machen , fie tre¬
ten jetzt felbft in die Reihe von Natururfachcn und
Wirkungen — als Urfachen gedacht aber bieten
fie dem Verft iide nichts als dunkle Qualitäten der
Materie dar , die , anftatt die Natnrforfchung zu- för¬
dern , ihr vielmehr im Wege find.
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Derfclbe Schein der Reflexion , der über diefe

Principien irre führte , verbreitet feinen Einflufs

über alle Wiflenfehaflen . Le jjjju4 &__yerwarf die

Ncwlonifche /̂ n »i^ HiijTfikraft . weil er fie für die

Fiklion einer trägen Philolbphie liielt , die , auftalt

phyßfche Urfachen mit Mühe zw erfbrfchen , lieber

fogleich zu dunkeln , unbekannten Kräften , ( dem

Ziel aller NaUirkonutnifs ) iure Zuflucht nimmt.

Allein wenn Newton die allgemeine Anziehung aus

einer der Materie felbft eingepflanzten Kraft erklär¬

te , fo that er nichts anders , als was Leibnitz , fo

wie er insgemein verftanden wird , in einem andern

Gebiete felbft that , wenn er die urfprünglichen und

notwendigen Handlungen des menfchliehen Gciftes

aus angeboIn nen KräfLen erklärte . So wie New-

ton _jüe _ Materie von ihren Kräften trennte , als ob

Eines ohne das Andere Deitenen Konnte , oder als

ob die Materie etwas anders wäre , als ihre Kräfte,

fo trennten die Leibnilzianer den menfchliehen

Geift ( als ein Ding an fich ) von feinen urfprüngli¬

chen Kräften und Handlungen , gleiehfam als ob der

Geift anders , als nur durch feine Kräfte und in fei¬

nen Handlungen wirklich wäre«

Lange vor Newton hatte Kepler , diefer fchöpf-

rifche Geift , in poelifchen Bildern gefagt , was

Newton nachher profaifther ausdrückte . Als jener

zuerft von der Sehnfucht , die Materie gegen Materie

triebe , diefer von der Anziehung zwifchen Körper

und Körper fprach , dachte keiner von beyden dar¬

an , dafs diefe Ausdrückt - ihnen felbft oder andern

je für Erklärungen gelten follten . Denn Materie

und anziehende und zurütkftofsende Kraft war ihnen
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Eins und daflelbe — Beyde nur zween gleichgellcn-
de Ausdrücke derfelben Sache , der Eine für die
Sinne , der andere für den Verltand güllig.

Sell .'ft als Newton fich zwifchen der Alternative er¬
blickte , die allgemeine Anziehungskraft entweder als
qualitas occulta , ( was er nicht wollte und nicht konn
te ) oder als blofs fcheinbar , d . h . als Wirkung ei¬
ner fremden Urfache anzufehen , entwickelte er lieh
doch , wie es fcheint , niemals felbfi ; den Grund,
der ihn zwifchen zweyen widerfprechenden Behaup¬
tungen ungewifs hin und her trieb . Wozu hätte er
das auch nöthig gehabt ? Jener Grund betraf nur
die Möglichkeit de Principien , das Syftem , in fich
felbft gewifs , nahm keinen Antheil daran.«

Unfer Zeitalter , das , nicht nur felbfi : erfindend,
auch die Möglichkeit früherer Erfindungen unter-
fucht , hat jene durch alle Wiifenfchaften hindurch¬
gehende Täufchung der Reflexion aufgedeckt . Der
Naturlehre , innerhalb ihrer beftimmten Gränze,
kann dies fehr gleichgültig feyn . Sie geht ihren ge¬
bahnten Weg fort , auch wenn fie über die Princi¬
pien nicht im Pieinen ift . Defto wichtiger ift jene
Entdeckung für die Philofophie , vor deren Gerichts¬
hof zuletzt alle jene Streitigkeiten entfehieden wer¬
den muffen , mit denen fich andere Wifjenfchaften,
im fichern Vertrauen auf die Anfchaulic : keit ihrer
Begriffe , oder auf den Probierftein der Erfahrung,
den fie jeden Augenblick zur Hand haben , nicht be-
mengen mögen.

Inzwischen ift es bisher der Philofophie felbfi,
fo fehr auch ihre Principien mit allem übereinfiim-
men , was der richtige Sinn allgemein erkennt und
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voransfetzt , noch nicht gelungen , jene finftere Scho-

lafiik zu verdrängen , die das , was nur in einem ab¬

fohlten Gebiete , dem der Vernunft , gilt , auf die

iinnlichen Dinge überträgt , Ideen zu phyfifchen Ur-

fachen herabletzt , und , indem fie , was die Sache be¬

trifft , Geh mit keinem Schritt über die Erfahrungs¬

welt erhebt , doch mit realen KenntnifTen überfinn-

licher Dinge fich brüfiet . Man hat grofsentheils

noch nicht eingefehen , dafs das Ideale der Dinge

auch das einzig Reale ift , und trägt fich mit Hirn-

gefpinnften von Dingen , die aufser den finnlichen

Dingen dennoch noch ihre Eigenfchaften an fich

tragen . Weil es der Reflexion möglich ift , zu tren¬

nen , was an fich felbfi . nie getrennt ift , weil die

Phantafie das Objekt von feiner Eigenfchaft , das

Wirkliche von feiner Wirkung trennen und fo feil¬

halten kann , glaubt man , dafs auch aufser der Phan¬

tafie diefe wirklichen Objekte ohne Eigenfchaft

Dinge ohne Wirkung feyn können , uneingedenk , dafs,

abgefehen von der Reflexion , jedes Objekt durch fei¬

ne Eigenfchaft , jedes Ding nur durch feine Wir¬

kung für uns da ift.

Die Philofophie hat gelehrt , dafs das Ich in

uns — abftrahirt Ton feinen Handlungen — Nichts

ift ; deffen ungeachtet giebt es Philofophen , die mit

dem grofsen Haufen immer noch glauben , die Seele

fey irgend ein Ding — fie wiffen fclbft nicht , wel¬

cher Art ', das gar wohl feyn könnte , auch wenn

es weder empfände , noch dächte , noch wollte , noch

handelte . Dies drücken fie fo aus : Die Seele ift

Etwas , das an fich exiftirt . Dafs fie nun gerade

denkt , will , handelt , ift zufällig , und macht
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liiclit ihr Wcfea felbfl: aus , fondern ift ihr nur
eingepflanzt ; und wenn irgend einer fragt : warum
fje denkt , wül und handelt ? fo lagt man ihm : , dafs
es Einmal fo ift , und dafs es wohl auch nicht fo
feyn könnte . —

Derfelbe Geift herrfcht nun in den gewöhnli¬
chen VorfteHungeu von anziehenden und zlirückft . f-
fendeu Kräften in der Materie . Denn das will
man , dafs diefe Kräfte nicht die Materie felbft,
fondern nur in der Materie feyen . Sobald man ih¬
nen eine von der Materie unabhängige Exiftenz ge¬
geben hat , fragt man auch weiter , was fie an fielt
feyn mögen , nicht mehr , was fie in Bezug auf uns
find , und eben darin liegt das «y « T0' ^eu ^ os alles
Dogmatismus . Man vergil 'st , dafs fie die erfte Be¬
dingungen anferer Erkennt nifs find , die wir
vergebens aus unferer Erkenntnifs , ( phyfifch oder
mechauifch ) erklären wollen , dafs fie , ihrer Natur
nach , fchon jenfeits alles Erkennens liegen , dafs
wir , fobald mau nach ihrem Grund fragt , das Ge¬
biet der Erfahrung , die jene Kräfte vorausfest,
verlaffen miiffen , und dafs wir nur in der Natur
unfers Erkennens überhaupt , in der erften nr-
fprünglichften Möglichkeit unfers * Wifi ' ns , einen
Rechtsgrund finden können , fie aller Nalurwiffen-
fchaft als Principicn , die in ihr felbft fchlechthin
unerweisbar find , voranzu ['ducken. • .

Materie und Körper alfo find feibft nichts , als
Produkte entgegengesetzter Kräfte , oder vielmehr
felbft nichts anders , als diefe Kräfte . Wie kommen
wir doch zum Gebrauch des Begriffs von Krall , der
in keiner Anfdiauung darftelibar ift , und dadurch
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fchon vcrräth , dafs er etwas ansdrückt , defTen Ur~

fprung jenfeits alles Bewufstfeyns liegt — alles Be-

Wufstfeyn , Erkennen und .alfo auch alles Erklären,'

nach Gefetzt n von Urfache und Wirkung erft mög¬

lich macht . Warum find wir doch genöthigt , mit

unferm Witten zuletzt bey Kräften flehen zu blei¬

ben , wenn diefe felbft wieder Erklärungen der

Nntnrphänomene , oder Gegeuftand einer phyfika-

lifchen Erklärung feyn follen?

Es giebt alfo einen doppelten Scheinge¬

brauch jener Principien.

Einen , da man die Malerie unabhängig vorerffc

in Gedanken , dann aber auch wirklich voi 'ausfetzt,

um ihr erft nachher Anziehungs - und Zurückftof-

fungskräfte ( man weifs nicht wodurch ) einpflanzen

zu laffen . Denn da diefe Kräfte nur als Bedingun¬

gen der Möglichkeit der Materie Realität haben,

fo können fie fleh , wenn die Materie abhängig von

ihnen wirklich ift , ( wenn fie der Materie nur einge¬

pflanzt find ) nun nicht mehr unter diefem Titel un¬

fern phyfikalifchen Unterteilungen entziehen ; in der

Reihe von Natururfachen und Wirkungen aber (bel¬

len fie nichts anders vor , als verborgne Qualitäten,

die man in kcjner gefunden Nalurwiuenfchaft auf¬

kommen läfst.

Klüger alfo ift es in diefem Fall das ganze Phä¬

nomen der Anziehung für fcheinbar zu erklären.

Diefe Annahme hat jedoch mit der vorigen gemein,

dafs fie Materie voraus fezen mufs , um fie nach¬

her zu erklären . Denn überhaupt ift alles Erklä¬

ren unmöglich , ohne irgend etwas zum voraus
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anzunehmen , das , als Subftrat , aller künftigen Er¬

klärung zu Grunde liegt . Alfo fetzt auch die me-

chanifche Phyfik als Datum zu ihren Erklärungen
voraus den leeren Raum , die Atomen und eine fei¬

nere Materie , die jene gegen einander treibt und
von einander zurückftöfst.

Was nun diefe Vorausfetzungen betriff fo ift

es hier genug , zu bemerken , dafs die mechanifche

Phyfik , indem fie es unternimmt , die Körperwelt
aus mechanifchen Gefetzen zu erklären , wider ihren

Willen Körper , und damit attraktive und repulfive

Kräfte vorauszufetzen genöthi ^t ift . Denn dafs fie

die urfprünglichen K rperchen ( corpuscula ) für ab-

folut - undurchdringlich , und abfolut - untheilbar an¬

fleht , um fo jener Kräfte entbehren zu können , ift

nichts anders , als ein Ausfiuchtsniittel der trägen

Philofophie , die , weil fie etwas nicht aulkommen
laffen will , was fie doch aufkommen lalfen miifs,

fobald fie fich auf Unterfuchungen einlädst , lieber

durch einen diktatorifchen Machtfpruch alle Unter¬

fuchungen zum voraus abfchneidet , und fo die wi-

derftrebende Vernunft nöthigt , da Schranken anzu¬

erkennen , wo fie ihrer Natur nach keine anerken¬
nen kann.

Alfo kann auch der Atomifiiker ohne einen

S ch ein gebrauch jener beyden Principien nicht

abkommen , den er fich jedoch hütet , einzugefte-

hen , weil , wenn er ihn eingeftünde , feine ganze

Arbeit vergeblich wäre . Denn er fetzt (wider fein

Willen ) jene Principien fo weit voraus , als er es

nöthig hat , um fie als entbehrlich darltellen zu
können,
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können , und braucht Tie felbft , um fie nachher ihrer

Würde zu entfetzen . Sie allein geben ihm den fe- *

ften Punkt , an den er felbft feinen Hebel anlegen

mufs , um fie aus der Stelle zu rücken , und indem

er fie als entbehrlich zu Erklärung des Weltfy-

ftems darfteilen will , zeigt er , dafs fie wenigftens in

feinem Lehrfyftem Unentbehrlich waren.

Da jetzt nt >ch ein neuer Verfuch erwartet Wird,

durch welchen die mechanilche Phyfik , ( ehrwürdig

wenigftens durch ihr Alter ) , völlig aufser Zweifel

gefetzt und als das einzig - mögliche Syftem des Uni-

verfums behauptet werden foll : fo ifi es nicht

zweckwidrig , zu fehen , was man wohl zum voraus

von einem folchen Verfuch , ( fo Weit man ihn bis

jetzt beurtheilen kann ) , fich verfprechen darf.

Sendlings Ideen.



Ueber den Begriff der Kräfte überhaupt
und

im N e w t o n i an i s m us insbefondre,
•

i

(Zufat » zum «weiten Kapitel . ),

*

Da wir uns über den Begriff der Kräfte hier allge¬
mein erklären wollen , fo bemerken wir , auch für

die künftige Unterfuchung , fogleich , dafs , wenn,
Jiäch Kantj Materie aus den beiden , einander wi-
derftrebenden Kräften der Attraktion und Repulfion
conftruktibel wäre , wir doch , fo wenig als wir ir¬

gend ein rein Endliches oder Unendliches zugeben,
(indem diefs blofs formelle Faktoren find und die
Identität das fchlechthin Eine und erfte Reale

ift ) , eben fo wenig auch eine reine Expanfiv - oder
Attraktivkraft zugeben könnten , uiid dafs in dem
angenommenen Fall das , was wir als die crfte be¬
zeichneten , als die erfte unfrer beiden Einheiten,
.welche Expanfion der Identität in der Differenz ift,
die andre als die andre , welche Zurücknahme der

Differenz in die Identität ift , gedacht werden müfs-
te , jede alfo der beiden entgegengefetzteii Kräfte
die andre begriffe,
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Allein eben damit wäre fchon der Begriff de?

Kräfte als folcher aufgehoben , da es zu demfelben

gehört , dafs fie einfach demnach als rein ideelle

1-.iktorert gedacht werden , das aber , was wir Expari-

fivkraft nennen würden , vielmehr fchon ein Ganzes

•der eine Identität aus Expanliv - und Attraktivkraft

Wäre ( beide formell gedacht ) , eben fo wie das , was

wir Attraktivkraft nennten.

Der Begriff diefer beiden Kräfte , wie er bei

Kant beftimmt ift , ift alfo ein blofs formeller durch

die Pieflexion erzeugter Begriff.

Betrachten Wir denfelben in der h.öhern Anwen¬

dung , welche ihm der Newtonianismus gegeben

hat , indem er die Umlaufsbewegungen der Welt-

körper aus einer in Bezug auf das Centrum gedach¬

ten . Anziehungs - und Fliehkraft erklärte > fo haben

fie in diefer Erklärung in der That keine höhera

Bedeutung , als die einer Hypothefe , und wenn

Kepler mit den Worten Cehtrifugal - und (Zentripe¬

talkraft wirklich nichts anders als das reine Phäno¬

men bezeichnete , fo ift dagegen unläugbar , dafs irrt

Newtönianismus beide wirklich den Sinn phyfikali-

fcher Urfache,n und Erklärungsgründe erhalten

haben.

Es mufs bemerkt werden , dafs der Begriff von

Kraft nicht nur überhaupt , fondern auch insbefondre

in dem eben genannten Syftem ein einfeitiges Cau-

falitätsverhältnifs bezeichnet , welches für die Philo-

föphie an fich verwerflich ift . Nicht als ob Newton

nicht lehrte , dafs auch der angezogene Körper auf

den anziehenden Anziehung äufsert , und in diefem

yerhältnifs Wirkung und Gegenwirkung wieder
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gleich ifi , fondein weil er den erfien in der Qua¬
lität fein es Ang ez o g en wer dens doch blof , paf-
fiv feyn läfst , und unter dein dynamifchen Schein die
blofs mechanifche Erklärungsart verbirgt . T>i °. Urfa-
che der Centripetenz des angezogenen Körpers als
folche liegt nach Newton indem anziehenden , da fia
vielmehr ein inwohnendes Princi :) des angezogenen
felbft ifi , der ['0 nothwendig auch im Centrö ifi , als
er in fich felbft abfolut ifi . Die Centrifugalkraft als
Erklärungsgrund ifi nicht minder Hypothefc ; das
Verhältnifs der beiden Urfachen in der Hervorbrin¬

gung des Umlaufs aber ifi wiederum als ein ganz
formelles gedacht und alle Abfolutheit darin aulge¬
hoben.

Wir geben kurz die Hauptideen an , nach wel¬
chen alle fogenannte phyhTche Erklärungen der hö¬
heren Verhältniffe der Dinge gewürdiget werden
muffen.

In der Sphäre der reinen Endlichkeit als foleher
ifi in 's Endlofe jedes befiimmt durch ein Anderes
Einzelnes ohne Leben in fich felbft ; diefs ifi die Re¬

gion des blofsen Mechanismus , welche für die Philo-
fophio überall nicht exifiirt und in der fie nichts
begreift , was fie überhaupt begreift.

In derjenigen Sphäre , worin allein die Philofo-
phie alle Dinge kennt , reifst der mechanifche Faden
völlig ab , hierifi dieAbhängigkeit zugleich Abfolutheit,
die Abfolutheit Abhängigkeit . In derfelben ifi nichts
blofs befiimmt oder blofs befiimmend , denn Alles

ift abfolut Eines , und alle Thätigkeit quillt unmittel¬
bar aus der abfoluten Identität hervor . Die Sub-

ftanz , die Einheit , wird nicht getheilt dadurch , dafs
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fie in eine Vielheit lieh zerftreut ; denn fie ilt nicht

durch Negation der Vielheit , fondern kral 't ihres

Wefens oder ihrer Idee Eine und hört es auch in

der Vielheit nicht auf zu feyn . Jedem Ding wohnt

alfo die ungetheilte und untheilbare Subftanz bei,

welche aemäfs den Befchränkungen feiner Form
O c

unmittelbar aus fich und ohne äufsre Einwirkung

alles , was in diefem Ding gefetzt ift , producirt , als

ob nichts aufser ihm wäre , denn fo gewifs jedes

Ding für fich in der Abfolutheit ift , fo gewifs ift

es auch mit jedem andern , ohne andre Vermittlung

als die der Subftanz , Eins . Es wird alfo ( in der

Schwere z. B. ) einem andern Ding nicht durch eine

äufsere Urfache , ( eine - Ziehkraft ) fondern durch

die allgemeine präftabilirte - Harmonie verbunden,
kraft welcher Ailes Eins und Eins Alles ilt . Es ift

demnach in dem Univerfum nichts gedrückt ^ rein

abhängig oder unterjocht , fondern alles ift in fich

abfolut und , dadurch auch im Abfoluten und weil

diefes Eins und Alles ift zugleich in allem Andern.

Die Erde , wenn fie ein Beftreben gegen die Sonne

oder einen andern Körper zu haben fcheint , gra-

vitirt nicht gegen den Körper der Sonne oder ei¬

nes andern Geltims , fondern allein gegen die Sub¬

ftanz ; und diefes nicht vermöge eines Caufalitäts-

verhältnilTes , fondern kraft der allgemeinen Iden¬

tität.

Um auf die fogenannte centrifugale Neigung die

Anwendung zu machen , fo ift diele daffelbe inwoh-

nende Princip oder Wefen des Wellkörpers wie die

centripetale ; durch jene nämlich ift er in fich ab¬

folut , in feiner Befonderheit ein Univerfum , durch

diefe ift er im Abfoluten : diefes beides ift felbft
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Eins , wie wir geleiten haben . Jene beiden fiilfchlick
fo bezeichneten Kräfte find alfa wahrhaft nur die
beiden Einheiten der Ideen , fo wie Rhythmus und
!die Harmonie der aus ihnen entspringenden Bewe¬
gungen der Reflex des abfoluten Lebens aller Dinge.
Für die Erkenntnifs diefer hohen Verhältniffe Ut alfo
der Verftand völlig todt , nur der Vernunft find Ge
offenbar ; fie , wie Newton die Centrifugalkraft,
aus göttlicher Wirkung dennoch nur mechanifch fa£-
fen , heifst recht eigentlich , um uns mit Spinoza des
Ausdrucks eines Alten , zu bedienen , mit dem Ve ^r
ftande rafea.
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JJrittes Kapitel.

Einige Bemerkungen über die rrfeckanifclie Phyfik des

Herrn le Sage.

«f

Die rne chanifche Pliyfik des Herrn le Sage

kennt man bis -jetzt theils aus einigen Abhandlungen

ihres Urhebers , aus dem Lucrcce Newtonien  und

feiner Preisfckrift . Vcrfuch einer mechani -r

fchen Chemie , theils aus dem , was einige feiner

Freunde davon bekannt gemacht liaben , z . B Herr

de Lüc in feinen , beyden Werken über die At¬

mosphäre , und weit zufammenhängender und fy -*

ftenialifcher , Herr Frevoft in feinem Werke:

ü .ber den Urfp .rung der magnetif chen Kräf¬

te *). Die letztgenannte . Schrift ift bey den folgen¬

de ;! Bemerkungen überall zu Grunde gelegt.

Was das auffallendfte .zu feyn fcheint , ifl , dafs

die mechanifche Phyfik mit Poftulaten beginnt,

auf diefe Poftulate erft Möglichkeiten aufführt,

und am Ende ein über allen Zweifel erhabnes Sy-

liem errichtet zu haben meynt.

Ihr erftes Poftulat find mehrere erfte Körper;

(cctrpuscules .) in einem gewiflen Räume vcrtheilt^

*) De l'origine des Forces lnagneticjucs.. a Gerleve 17S8*

Dcutlch »; Ueberfcuung . Halle 170-i.
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alle von gleicher Maffe , doch klein genug , um , wenn
fie (ich berühren , nicht lehr merklich von einander
pnterfchieden zu fern , feiner , fo beschaffen , dafs
jedes derfclben die Körperchen feiner Art weniger,
als die der andern Art , anzieht *).

Die erften Körperchen alfo denkt fich die
mechanifche Phyfik als Punkte ; doch als erfüll¬
te ( materielle , phyfifche ) Punkte . Wenn aber diefe
Punkte noch materiell find , fo fragt fich : was den
Atomiftiker berechtigt , bey diefen Punkten flehen zu
bleiben ? Denn die .Mathematik fährt deswegen doch
fort , auf der unendlichen Theilbarkeit des Raums
zu beliehen , und die Philofophie , ob fie fich gleich
hütet , zu lagen : die Materie ( an fich beträchtet)
heftehe aus unendlich vielen Theilcn , hört deswe¬
gen nicht auf , eine unendliche Theilbarkeit,
d , h , die Unmögli chk eit einer je vollendeten
Theilung zu behaupten ; Wenn alfo die mechanifche
Phyfik erfte ( oder letzte ) Körperchen voraiisfetzt , fo
kann fie den Grund für diefe Vorausfetzung nicht
aus der Mathematik oder aus der Philofophie her¬
nehmen , Der Grund kann alfo nur ein phyfi-
fcher feyn , d . h . fie mufs ( wenn nicht beweifen ,
doch ) behaupten , es feyen Körperchen , welche wei¬
ter zu theilcn phyfifch unmöglich feye . Allein
nachdem man vorher den Gegenftand aller möglichen
Erfahrung entzogen hat , wie dies der Fall ift , wenn
mau phyfifch - untheilbare Körperchen behauptet , hat
man auch weiter kein Recht , fich auf Erfahrung,

*) Prevoft J , i . 2,
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ct. h . auf einen phj ' fifchen Grund ( wie hier auf die

]>hyfifclie Unmöglichkeit ) zu berufen . Alfo ift

jene Annahme eine völlig w i 11k üli rl i ch e Annah¬

me , d. h . man bildet fich ein , es fey möglich , in der

Theilung der Materie auf Körperchen zu ftofsen,

welche ferner zu theilen , der Natur diefer Kör-

pcrclieii nach , unmöglich fey . Allein es giebt keine

p hy f i f ch e Unmöglichkeit , die , als folchc , ab -

folut wäre . Jede phyfifchc Unmöglichkeit ift relativ,

d . h . nur in Beziehung auf gewifie Kräfte oderUrfa-

chen in der Natur gültig , es fey denn , dafsman zu ver¬

borgnen Qualitäten feine Zuflucht nehme . Alfo behaup¬

tet man mit der phyfifchen Uniheilbarkeit jener erften

Körperchen nur fo viel : es fey in der Natur keine I

(bewegende ) Kraft vorhanden , die den Zufammen-

hang jener Körperchen unter fich überwältigen könnte.

Allein für diefe Behauptung läfst fich weiter kein

Grund anführen , als ein aus dem Syftem felbft her¬

genommener , d. h . weil ohne fie das Syftem nicht

beliehen könnte . Alfo mufs fie darauf befchränkt

werden : Mau könne fich keine Naturkraft denken,

der es möglich wäre , jene Körperchen zu theilen.

Wird aber die Behauptung fo ausgedrückt , fo fpringt i

ihre Unwahrheit in die Augen . Denn jeder Zufam-

menhaug in der Welt hat Gerade , und fobald es

darauf ankommt , was ich mir denken kann , kann

ich keinen Grad von Zufammenhang denken , für den

ich mir nicht auch eine Kraft denken könnte , die

hinreichend wäre , ihn zu überwältigen.

Vielleicht aber fleht die mechanifche Phyfik auf

diefe Einwürfe , als auf unnütze Grübeleyen  eir .tr

anmaislichen Metaphyfik herab , und focht alle wei-
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iere Unterfuchungen durch den Machtfpruch : e a
feye fo , ein für allemal abzufchneiden . Allein
diefer Machtfpruch gilt nur , fo lange man fich auf
dem Gebiet der Erfahrung befindet , wo alle Beweife
von Möglichkeit und Unmöglichkeit eines Dings vor
feiner Wirklichkeit Terftummcn muffen ; nicht
aber auch dann noch , wann man lieh felbft in ein
Feld gewagt hat , wo über Möglichkeit oder Unmög¬
lichkeit keine Belehrung der Erfahrung mehr mög¬
lich ift , fondern wo der Geift nur was er als ab-
f o 1u t e Möglichkeit erkennt auch als abfolute Wirk¬
lichkeit erkennt.

Was berechtigte dich doch , kann man den Kor-
puskularphilofophen fragen , überhaupt eine unend¬
liche Theilbarkeit der Materie vorauszufetzen , und

die Auflöfung der Materie in ihre Elemente — nicht
etwa nur als möglich anzunehmen , fondern —| wirk¬
lich zu verfuchen ? — Die Erfahrung , dafs die Mate -i
rie etwas Zufnmmengefetztes ift ? Allein , wenn wf
fonft keinen Grund aufzuweifen haft , fo mufst du

die Theilung der Materie auch nur fo \yeit  verfolgen,
als du in der Erfahrung ein Zufammengefetztes
vor dir haft . Allein diefs widerfpricht deinem Unter¬
nehmen , die Materie,in ihre Elemente aufzulöfen.
AI To nmfst du irgendwo auf einen Punkt kommen,
wo nicht mehr die Erfahrung dich weiter zu theilen
nöthigt , fondern wo du dich völlig der Freyheit dei¬
ner Einbildungskraft überläffeft , die auch da noch
Theile vorausfetzt , wo keine mehr erkennbar lind.
Halt du aber einmal deinem Geift volle Freyheit ge-
Jaffen , zu theilen , auch wo Erfahrung nicht mehr;
zu theilen nöthigt , fo haft du keinen Grund , diefs
Freyheit irgendwo zu befchranken . Im menfchlichea
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Geilt felbft kann kein Grund liegen , irgendwo anf-

euhören , alfo müfste der Grund aufser ihm liegen,

d . h . man müßte in der Erfahrung irgend Einmal

auf Elemente Holsen , die der Freyheit im Theilen

der Alaterie fchlechthin Schranken fetzten . Allein fo

fehen wir uns wieder in der Notwendigkeit , eine

abfolute Unmöglichkeit anzunehmen , die doch zu*

gleich phyfifch feyn foll , d . h . eine Unmöglichkeit,

für die fich weiter kein Grund angeben läfst , und

die doch in der Natur liegt , wo alles Grund und

Urfache haben muls — alfo eine Unmöglichkeit , die

felbft unmöglich iit , weil He fich widerfpricht.

Wenn alfo die mechanifche Phyfik genöthigt ift,

iejAzugeftehen , dafs es für ihre Annahme urfprüngli-

eher , fchlechthin untheilbarer Körpertheilchen keinen

Grund mehr gebe , fo lieht man nicht ein , warum

fie fleh auf die Möglichkeit der Materie überhaupt

noch einläfst . Allein fie bekümmert fich auch darum

gar nicht ; fondern befchränkt lieh darauf , die Mög¬

lichkeit einer b eftimmten Materie , oder was daf-

felbe iß , der fpeeififchen Verfchiedenheit der Ma¬

terie aus jenen Elementen und ihrem Verhältniffe

ram leeren Raum zu erklären . Dabey hat fie den,

[Vorth eil , dafs fie die Materie in ihren Elementen,

als völlig gleichartig vorausfetzt . Diefe . aber , da fio

als abfolut - undurchdringlich vorausgefetzt werden A

können fich von einander doch durch ihn ? Figur

unterfcheiden , die nun als unveränderlich be¬

trachtet werden mufs . AU'o ift fghon eine Möglich¬

keit vorhanden , bey aller urfprünglichen Gleichartig¬

keit der Elemente doch eine fpecififche Verfchieden¬

heit der Grundmaflen , je nachdem fie aus Körper-

Shen von gleicher oder verfebiedner Figur zufajnmeß-
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gefetzt find , darzuthun . Dazu kommt endlich noch
der leere Raum , der der Einbildungskraft volle Frey¬
heil veritattet , auch die gröfste Veifchiedenheit der
Materie in Anleitung ihrer fpecilifchen Dichtigkeit
durch willkührliche Veihältniffe des Leeren in den
Körpern .zum Eriüllten , und umgekehrt , begreiflich
zu machen.

Diefs ift denn auch der gröfste Vortheil aller
mechanü 'chcn Pliyfik , dafs fie finnlich anfchaulich
machen kann , was eine dynamifche Phyfik (d . h.
eine folche , die die fpecififche Veifchiedenheit der
Materie nur aus den gradualen Verhältniffen anzie¬
hender und zurückftofsender Kräfte zu erklären un¬

ternimmt ) niemals in der finnlichen Anfchauung dar-
zufteilen vermag . So kann felbft die mechanifche
Phyfik , innerhalb ihrer Gränzen betrachtet , ein
Meifterftück des Scharffinns und der mathematifchen
Präcifion werden , felblt wenn fie in ihren Princi-
pien völlig grundlos ift . Hier ift alfö nicht davon die
Rede , was das Syftem des Herrn le Sage in mathe-
matifcher Rückficht zu leiften vermöge , fobald feine
Vorausfetzungen eingeräumt werden , fondern es ift
darum zuthun , diefe Vorausfetzungen felbft und
die Anwen dung ' feines Syftems auf Phyfik und Na-
turwiffenfchaft überhaupt in Unterfuchung zu neh¬
men ; denn , was das Syftem felbft beirift , ib liegt
es fo weit jenfeits der Gränzen unfcrer Erfahrung,
dafs es in fich felbft vollkommene Evidenz haben

und doch in der Anwendung auf Erfahrung äufserft
zweifelhaft werden könnte.

Herrn le Sage 's Syftem fetzt alfo voraus , dafs
in eiaem leeren Räume eine unendliche Anzahl
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harter , fehr kleiner , beynahe gleicher Kör¬

per gleichförmig vertheilt fey * ). Was nun . den

leeren Raum betriff , fo ift er Etwas , das lieh in

keiner Erfahrung darthun lälst . Denn , wenn man

ihn nöthig glaubt , um die ungehinderte Bewegung

der feilen Körper erklären zu können , ( fo wie etwn

Newton den Weltraum als leer annahm , blofs nm

in feiner Berechnung der Himmelsbewegungen nicht

durch Eimnifehung einer Materie , die lie hindern

könnte , geftört zu werden ) , fo Iäfst lieh auch eina

Materie denken , deren Widerftand gegen die Bewe¬

gung diefer Körper ( in Bezug auf eine mögliche Er¬

fahrung ) ~ o angenommen werden kann . Allein

überhaupt lafst diefes Syfiem der Einbildungskraft

gleich anfangs völlig freyes Spiel . Eine unendliche

Anzahl fehr kleiner , beynahe gleicher Körper!

Hier wird man unwillkührlich fragen , wie klein iia

dann feyen , oder in wie weit fie lieh gleich feyen?

Wenigflens follte man denken , dafs Atomen weder
o ^

fehr klein , noch lieh beynahe gleich , fondern ab-

folut - gleich und abfohlt - klein feyn müfsten . Fer¬

ner , der Begriff von hart gilt nur relativ , in Be¬

zug auf die Kraft -, die angewendet wird , die ein¬

zelnen Theile eines Körpers zu trennen , oder zu

verrücken . Alfo müfste auch den erften Körperchen

nur relative Harte zukommen , d . h . es müfste irgend

eine Kraft möglich feyn , die den Zufammenhang ih¬

rer Theile aufheben könnte , was mit dem Begriff

erfter Körperchen nicht übereinfiimmt,

*) Prevoß S, St.
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Diefe Körperchen nun bewegen fich in einer ge»
raden , unveränderten Linie , aber nach den verfchu>
denften Richtungen ; ihre Bewegung ift fo gleieh-
fchnell , dafs man jeden Punkt des Raums für einen
Augenblick wenigftens als Mittelpunkt annehmen
kann.

Diefs ift die zweyte Voraussetzung der median !«
fchen Phyfik — auf die fle aber nicht anders , als
durch einen Sprung kommen kann . Denn da fie
alle Phänomene , und felbft die Gravitation der Kör¬

per , von einem Stofse herleitet , fo fetzt fie fleh auf-
fer Stand , für diefen Stöfs ( die urfprüngliche Bewe¬
gung ) einen weitern Grund anzugeben . Denn wenn
man auch die Elemente des fchwermachenden Flui-
dums als urfprünglich ungleichartig , d . h . von ver-
fchiedner Figur annähme , fo könnte durch diefe Un-
gleichartigkeit doch keine Bewegung entftehen,
ob man gleich einräumen mufs , dafs , wenn ein¬
mal Bewegung entftanden ift , zwifchen ungleicharti¬
gen Elementen , fcheinbare Anziehung fiatt fmdeffl
kann.

Wenn alfo die mechanifche Phyfik der dynami¬
schen denVorwurf macht , dafs fie die Anziehung,
als Gruhd der allgemeinen Bewegung , nicht zu er¬
klären vermag , fo muß diefe , da fie von der allge¬
meinen Anziehung nichts willen will , hinwiederum
dardüf Verzicht thun , die urfprüngliche Bewegung
eu erklären . Da aber (nach der dynamifchen Philo-
fophie ) Anziehungs - und Zurückfiofsungskräfte das
Wefen der Materie felbft ausmachen , fo ift es
begreiflicher , dafs man für diefe Kräfte weiter kei¬
nen Grund anzugeben weifs , als dafs man Bewegung
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durch Stöfs , die das Dafeyn der Materie fchon vor-

ansfezt , alfo einer Erklärung fällig feyn mufs,

nicht zu erklären , im Stande feyn folle . — Ueber-

diefs ift 5S der mechnnifclien Phyfik nicht genug,

die Bewegung des fcbwermachendcn Fluidums über¬

haupt zu pcftuliren , fondern fie poftulirt auch noch

eine beftimmte Art von Bewegung , nämlich die Be¬

wegung in unveränderlich - gerader Richtung , fo doch,

dafs die Richtungen der einzelnen Bewegungen die

möglich inannichfaltiglten l'eyen.

Das dritte Poftulat der mechanischen Phyfik.

endlich ift — in irgend einem beliebigen Punkt des

Raums , hl welchem Heb. die Atomen bewegen , ein

Iphärifch er Körper , der viel gröfser ift , als die er-

ften Korperchen * ). Man mnfs fich wundern , dafs^

wenn es möglich ift , mit fölchen Yorüusfetzungen

auszureichen , irgend jemand die undankbare Mühe

auf fich nehmen mochte , zü fragen , wie Materie

überhaupt möglich feye ? Denn , follte man den¬

ken , wenn wir nur erfi fefte Körper, ' die noch über-

diefs der Mafle nach von einander verfchieden find,

ferner ein Flnidum , das fich felbft bewegt , und dia

gröfsere Körper anftöfst ; vorausfetzen dürfen ^ fo be¬

greift man nicht , wie ein Mann , von Newtons

Geift , bis zu Kräften der Materie felbft zurückgehen

mochte , um dite Möglichkeit einer materiellen Welt

zu erklären . Wirklich geht die mechanifche Phyfik,

wenn fie nur einmal über die drey Poftulate hinweg

ift , ihren Weg unaulhaltfani fort.

*) Prevoß a. a. Öi
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Zwar begreift man fogleich nicht , wie die me-
clttmifche Phyfik die Mittheilung der Bewegung er¬
klären will . Denn Bewegung kann überhaupt nur
vermittelft der Wirkung und Gegenwirkung repul-
fiver oder attraktiver Kräfte mitgetheilt wer¬
den . Eine Materie , die nicht urfprünglich - bewegen¬
de Kräfte hat , könnte , felbfi wann fie zufälliger Weile
Bewegung hätte , keine Kraft erhalten , die ihr ur¬
fprünglich gar nicht zukommt . Wenn die Materie
keine urfprünglich - bewegende Kräfte hat , die ihr
zukommen , auch wenn Tie in Ruhe ift , fo mufs man
ihr Wefen in eine abfolute Trägheit , d. h . in eine
völlige Kraftlofigkeit fetzen . Diefs ift aber ein Be¬
griff ohne Sinn und Bedeutung . Einem Unding aber,
wie die Materie in diefem Falle ift , kann eben fo

wenig etwas mitgetheilt , als etwas entzogen werden.
Die mechaaifche Phyfik felbft ift alfo genötliigt , der
Materie , als folcher , urfp r ü n gli c h e repulfive
und attraktive Kräfte beyzulegen , nur will fie den
Namen nicht ] ( obgleich die Sache ) haben.

Ferner , es findet keine Mittheilung der Bewe¬
gung ftatt , ohne Wechfelwirkung der Undurchdring-
lichkeit , ( ohne Druck und Gegendruck ). Nun kann,
die mechanifche Phyfik für die Undurchdringlichkeit
ihrer erften Körperchen und der Materie überhaupt
keinen weitern Grund anführen . Die erften Kör¬

perchen alfo mufs fie als abfolut - undurchdring¬
lich annehmen , nur fekundairen Körpern kommt,
infofem fie nicht abfolut dicht find , fondem leere

Räume enthalten , relative Undurchdringlichkeit
(die einen Grad zuläfst ) zu . Man fleht alfo auch
nicht , wie die erllen Körperchen , , infofern , fie abfo¬

lut -
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lut - ' undurchdringlich , alfo keiner Zufamiriendrük-

kung fähig find , einem andern Körper Bewegung

nüttheilen können.

Dies alles find rnetaphyfifche Einwürfe , wenn

man will , die aber gegen eine hyperphyfifche Phy-

fik ganz an ihrer Stelle find . Denn in der That

geht diefes Syfiem von hyperphyfifcjien Erdichtungen

(erfter Körper von abfolüter Undurchdringlichkeit,

und abfolüter Dichtigkeit ) aus , die durch keine Er¬

fahrung realifirt werden können , und die fie doch

nach Erfahrungsgefetzen behandelt.

Auf den fphä >ifchen Körper alfo , den fie poftu-

lirt , läfst die mechanifche Phyfik die erften Körper¬

chen wirken . Natürlich I $lt er ihre Bewegung auf,

und der Anfiofs aller Körpertheilchen zufainmea

mufs ihm eine gewiffe Gefchwindigkeir . mittheilen.

Alle Ströme von Atomen aber haben ihre Antagoni¬

sten , d . h . Atomen , die fich in entgegengeletzter

Richtung gegen den Körper bewegen . Diefer wird

alfo ruhig und im Gleichgewicht feyn *)«

Man fetze alfo in den Raum einen andern gro-

fen fphärifchen Körper . Die Körperchen , die den

einen treffen , treffen nun den andern nicht , diefe

beyden Körper alfo werden fich gegen einander be¬

wegen , die Ströme der kleinen Körperchen trei¬

ben fie gegen einander , und werden fo — die

Urfache der allgemeinen Gravitation.

Diefe Körperchen können daher fchwermach en¬

de Theilchen ( corpuscules gravifiques ) heifsea * *).

' ) a. a. O . §. 31. **) §. 32-

Sclielüng 's Ideen. x9
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Herr Prevofr , fürchtet , dafs man vielleicht

beym erften Anblick in diefer Vorftellungsart Schwie¬
rigkeit finden werde , weil man lieh weder von der
G r ö fs e , noch den Geich wizidigkeiten der
fchwermachenden Körperchen , noch von der
Durchdringlichkeit der ihren Einwirkungen
ausgeletzten Körper richtige Begriffe machen wer¬
de * ). Ich denke aber , dafs diefe Schwierigkei¬
ten fehr leicht gehoben wären , wenn man fich nur
erft über eine andere , weit gröfsere liinweggefetzt
hätte , diele : dafs die mechanifche Phyfik die
Hanptfache — das , was allen Philofophen und
Phyfikern von jeher am meilten zu fchaffen gemacht
hat — die Möglichkeit der Materie und der Bewe¬
gung überhaupt fchon vorausfetzt . Denn das erfte
Problem aller Naturphilosophie ift nicht , wie diefe
oder jene beftimmte Materie , diefe oder jene
beftimmte Bewegung möglich feye ? — Wenn wir
aber einmal vorausfetzen , die Materie feye felbft
nichts anders , als das Produkt urfprünglicher , wecit-
felfeitig fich befchränkender Kräfte ; ferner : es feye
überhaupt keine Bewegung möglich ohne ursprüng¬
lich - bewegende Kräfte , die der Materie,
nicht nur in einem beftimmten Zuftande , fondern
infofem fie überhaupt Materie ift , ( fie mag nun
Sn Ruhe oder in B.ewegung feyn ) nothwendig zu¬
kommen , wenn wir , fage ich , einmal diefes voraus¬
fetzen , fo fragt fich : was uns nöthigt , zur Erklä¬
rung der allgemeinen Bewegung noch mechanifche
iT.rfachen zu Hülfe zu rufen , fo lange wenigfteus,

*) ». a. 0,
I
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als wir mit jenen urfpr ünglich en , dynaml-

fchen Kräften , die zur Möglichkeit einer Materie

überhaupt fchon erfordert werden , ausreichen

können.

Die mechanifche Phyfik felbft vermeidet eben

deswegen alle jene Fragen : über die Möglichkeit

einer Bewegung und der Materie überhaupt . Dies

iit auch nothwendig , wenn ile ihr Anfeilen behaup¬
ten foll . Denn wenn es fchon zum Wefen der

Materie gehört , wenn Tie nur dadurch Materie ift,

dafs fie wechfelfeitig anzieht und zurückftöfst , wenn

eben diefe anziehenden und zurückftofsenden Kräfte

felbft wieder vorausgefetzt werden muffen , um die

mechanifche Bewegung begreifen zu können , fo

findet man fich auch zum voraus geneigt , die Bewe¬

gung des Univerfums felbft ; aus den allgemeinen

Kräften der Materie überhaupt , nicht aus mechani-

fchen Urfachen zu erklären , weil man , wenn man

diefe auch zulaffen wollte , doch am Ende immer

wieder auf die erftern zurückkommen müfste . Wenn

nun vollends dazu kommt , was Herr Prevoft felbft

fo aufrichtig ^ efteht , dafs ein (grofser ) Theil der

Naturerfcheinungen , namentlich , die aftronomifchen

Erfcheinungen , durch die rcindynainifche Hypothefe

der allgemeinen Anziehung , fehr leicht erklärbar

find , ohne auf eine mögliche mechanifche Urfache die-

fer Kraft Rückficht zu nehmen * ) , fo ift es fehr be¬

greiflich , wenn man einem Syftem , das , fo bewun¬

dernswürdig es auch ~ innerhalb feiner beftimmten

Glänzen — feyn mag , doch auf blofse Möglichkei-

*) §■35<
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ten erbaut ift , nicht fogleich Beyfall giebt . Nach
Herrn Prevoft 's eignem Geftändnifs , bleiben im
dynamifchcn Syftem nur einige Eifcheinungen der
befondern Naturlehre (wie z. B\ die Kohäfion , did
fpecififche Verfchiedenheit der Materie u . f. w . ) un¬
erklärt *y. Darauf kann nun hier noch nicht ( wie¬
wohl fpäterhin .) Rücklicht genommen werden . Ich
begnüge mich alfo , noch einige Anmerkungen , die-
fes Syftem im Ganzen betreifend , beyzufügen . '

Die mechanifche Plryfrk ift ein rein - raifon-
nirendes Syftem . Sie fragt nicht , was ift , und
was la'fst fich aus Erfahrung darthun ? fondern fie
macht eigne Vorausfetzungen , und fragt nun : wenn
dies oder jenes fo wäre , wie ich es annehme , was
würde daraus erfolgen ? Es ift nun freylich * fehr be¬
greiflich , dafs man mit gewiffen Vorausfezun-
gen alles , was man fonft nach Gefetzen einer dy-
namifchen Anziehung erklärt hat , auch nach mecha-
nifchen Urfachen erklären kann . So beweift Herr

le Sage Galilei 's Gefetz vom Fall der Körper aus
feiner Hypothefe von fchwermachenden Theilchen.
Zu diefem Behuf aber nimmt er vorerft an : „ ein
Zeitiheilchen , das eine unveränderliche Gröfse hat,
in einer ganz eigentlichen Bedeutung ein Zeit-
atom ift , und gar nicht zerfüickt werden kann . "
So etwas fcheint Begriffe von der Zeit vorauszufe-
zen , wie fie in keiner gefunden Philofophie , noch
vielweniger in der Mathematik , geduldet werden
können . Die Zeit wäre etwa ein diskretes Fluidnm,
das aufser uns exifiirte , ungefähr fo , wie fich Herr

*) a. a. O.
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]e Sag « das fclnvermachende Fluiduni denkt . Kim

ferner , ' ' die fchwermachende Uifache Xtöfst den

Körper nur im Anfang jedes folchen Zeilatoms,

(der doch untheilbar feyn foll ) während daß et

verfliefst , wirkt fie nicht in den Körper , mir

wenn der nächfte anhebt , wiederholt fie ihren

Stöfs . " Ich weifs nicht , ob gegen diefe Vorainf «-

zung nicht ein bekanntes Argument der alten «Skep¬

tiker an feiner Stelle wäre : entweder wirkt der Stöfs

im letzten Moment , der vor dem Zeitatom vorhergeht,

oder im erften AToment des Zeitatoms felblt . Das

erfte aber widerfpricht der Vorausfetzung , und im

zweyten Fall ift der Zeitatom , der ja untheilbar ift ,

bereits verfloffen , indem der Stöfs wirkt ; was gleich¬

falls der Vorausfetzung widerlpiii ht . Aus eitlen

Subtilitäten bringt Herr le Sage ein Gefetz heraus,

das dem bekannten ( dafs fich die Falliämne verhal¬

ten wie die Quadrate der Zeiten ) fehr nahe kommt.

Allein man mufs fireng bey Herrn le Sage 's Zeit¬

atom bleiben . Denn wenn man , wie Herr Hof-

ra :h Kältner * ) , das Gefetz für eine theilbaie Zeit

berechnet , fo ßöfst man auf Widerfprüche , was

freilich Herr le Saj ;e nicht will , " denn er rechnet
o '

nur für ganze Zeiton , nicht für Theile davon **). "

Was Herr Hofnith Käftner bey diefer Gelegen¬

heit über Herin le Sage "s Verfahren fagt , kann auf

fein ganzes Syftcm angewandt werden . — " Was

*) Man f. feine Abhandlung am Ende von de Lüc 's

Unierfuchungon über die Atniofphäre , uberf. von

Gehl « r. S. 6Ü2.

" ) a. a. O.
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Herr lc Sage , fagt er , dem Galileifchen Gefetze ent-
gegenftellt , läfst fich ungefähr folgendermafsen aus¬
drücken : Es giebt gevvilTe kleine Zeiitheilchen von
bertimmter Gröfse , man weifs aber nicht , wie grofs ; am
Anfange jedes folchen Zeittljeilchens , und fonft nie,
ftöfst einen fallenden Körper Etwas , man weifs nicht,
■Was? auch nicht , wie fiark ? fo geht er in . dicfer
Zeit einen Weg , man weifs nicht , wieweit , und
nun fällt .er feiner nicht nach dein Gefetz , das die
Leute wollen erfahren haben , fondern nach einem
ganz andern x das fich aber durch die Erfahrung
nicht als von jenem unterfchieden , erkennen läfst.
Und dies alles angenommen , was lernen wir ? —-
Dafs fich das Fallen der Körper fehr be¬
greiflich aus Dingen erklären läist , von
denen allen man nichts weifs . Das gefundene
Gefetz ift diefes : Die Wege jedes , fallenden Körpers
verhalten fich wie * ) X Mengen eines X Zeit¬
atoms . — Le Sage erklärt alles fo , dafs er erdich¬
tet , wie die  fckwermachen .de  Materie feyn könnteu . f. w v"

Der gröfste Vorth eil für Herrn le Sage 's Syilem
ift , dafs es in einer Gegend liegt , wo es keine Er¬
fahrung weder beftäligen , noch widerlegen kann.
Gewifs ift , dafs in einem folchen Felde die reinfte
Ausübung der mathematifchen Methode möglich ift.
Herr de Lüc fagt bey Gelegenheit des neuen ; Gefe-
zes für den Fall der Körper : " Wenn diefes Gefetz
auch um vieles ( hier um 100 folcher Zeittheilchen)
von dem längftbekannten und erwiefenen Gefetz des

*) a. a. O . S. CG4. ff. •
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Galilei abweicht , fo ift doch diefe Differenz fo 'ge¬

ring , dafs es unmöglich wird , in der Beob¬

achtung eines vom andern zu unterfch ei-

don . " Mir dünkt , dies laffe fich allgemeiner fo aus¬

drücken : Ein Hauptvorzug des Syftems liegt in der

Subtilität feiner Gegenftiinde , die fo grofs ift , dafs

die beträchtlich ften Abweichungen des Kalküls in der

Erfahrung noch nicht einmal bemerkbar find.

Das ganze Syftem geht von abftrakten Begriffen

aus , die fich in keiner Anfchauung darftellen laf-

fen . Beruft man fich auf lezte Kräfte , fo gefleht

man damit unverholen , man befinde fich an der

Gn 'inze möglicher Erklärung . Spricht man aber von

erften Körperchen u . f. w . , fo ift dies etwas , wor¬

über ich noch Rechenfchaft zu fordern befugt bin.

In der Xatur giebt es weder etwas abfolut - undurch¬

dringliches , noch etwas abfolut - dichtes , oder ab¬

folut - hartes . Alle Vorftellungen von Undurchdring¬

lichkeit , Dichtheit u . f. w . find immer nur Vorftel¬

lungen von Graden , und fo wie kein möglicher,

Grad der lezte für mich feyn kann , eben fo wenig

ift irgend ein Grad für mich der erfte , über den

kein anderer höherer gedenkbar wäre . Zur Vorfiel -,

lung einer abfohlten Undurchdringliclikeit u . f. w,

gelangt man . daher nicht anders , als dadurch , dafs

man der Einbildungskraft abfolute Schranken fetzt.

Weil es nun , wenn einmal die Einbildungskraft er-

tödtet )ft , fo leicht wird , fich etwas abfolut - Un¬

durchdringliches u . f. w . vorzuftellen , fo glaubt man

damit auch der Wirklichkeit diefer Voritellung fich

Verfichert zu haben , die doch ins Unendliche for %,

in keiner Erfahrung realifixt werden kamu
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Das dynamifche Syftem endlich vertheidigt fich
felbft am heften gegen jedes Unternehmen einer me-
chanifclien Phyfik . Diefe kann nicht von der Stelle
kommen , ohne Körper , Bewegung , Stöfs , d . h.
gerade die Hauptfache vorauszufetzen . Sie erkennt
damit an , dafs die Frage über die Möglichkeit der
Materie und der Bewegung überhaupt eine Frage ifi,
die einer phyfikalifchen Beantwortung unfähig ift,
und daher in jeder Phyfik bereits als beantwortet
vorausgefetzt werden mufs,



Allgemeine Anmerkung

über die Atomiftik.

( ZuHat« zum dritten Kapitdl ).

*

Was in dem vorangehenden Kapitel über den Werth

der Atomiftik an fich gelagt ift , überhebt uns fer¬

nerer Erklärungen darüber : wir erinnern nur in

Anfehung ihres relativen Werths , dafs Atomiftik über¬

haupt das einzig confequente Syftem der Empirie ift,

dafs für den , der die Natur nur als ein Gegebenes

betrachtet und fleh ftreng auf diefem Slamlpunkt

hält , keine andre letzte Annahme als die der Ato¬

men und der Zufammengefetztheit der Materie mög¬

lich ift , und dafs es nur der Gedankenlofigkeit eines

empirifchen Zeitalters und der Unfähigkeit zu allge¬

meinen Anflehten felbft innerhalb der Empirie zuzu-

fchreiben fey , wtnn z. B. das Syftem des le Sage

nicht allgemeinen Beifall gefunden und weiter aus¬

gebildet worden ift , Wer , der nur einigen wiffen-

fchaftlichen Sinn hat , wird nicht offenherzig ge-

ftehn , dafs er in der Reinheit der le Sage 'fchen

Atomiftik fich geiltig befier befinde , als in dem un¬

reinen Gemengfei der gewöhnlichen Phyfik aus ine-

chanifchen und halb dynamifchen Vorftellungsarten?
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Bei jenem ift alles klar und faßlich , fobald man über
die erften Vorfiellungsarten einig ift , welches der
empirifchen An/icht leicht wird : liier dagegen ifc
alles verworren in fchwankendem und unerkennba¬
rem Zuftande . Man kann anführen , dafs dieje¬
nigen Phyfiker , welche eine lange Zeit ausfchlie-
fend die Naturlehre mit Ideen bereicherten , wie
de Luc und Lichtenberg , diefem Syfteni zugethari
oder wenigftens geneigt waren . Erhebt man fleh,
Über den Standpunkt des Gegebenfeyns und zur Fdee
des Univerfums , fo fällt freilich alle Atomiftik zu-
fammen ; denjenigen aber , die diefs nicht vermögen,
könnte man zumuthen , wenigftens in jener ( welche
doch ihre wahre und einzige Sphäre ift ) es zu eiftin,
ger Vollendung zu bringen.
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Viertes Kapitel.

Erfier Ursprung des Begriffs der Materie aus der

Natur der Anfchauung und des menfchlichen
Geiftes.

• »

Der mißlungene Vernich , die allgemeine Anziehung

aus phyfikalifchcn Urfachen zu erklären , kann we-

nigftens den Nutzen haben , die Naturwiffenfchaft auf-

merkfam zu machen , daß fie /ich hier eines Begriffs

' bediene , der , nicht auf ihrem Grund undBoden ent-

fproffen , feine Beglaubigung anderwärts , in einer

hohem Wiffenfchaft aulfucken muffe . Denn es kann

ihr nicht zugegeben werden , etwas geradezu anzu¬

nehmen , wovon fie keinen weitern Grund aufweifen

kann . Sie mufs geftehen , dafs fie auf Princi-

pien fleh ftützt , die ans einer andern Wiffenfchaft

entlehnt find : damit aber gefteht fie nichts mehr , als

was jede andere untergeordnete Wiffenfchaft gleich¬

falls gefiehen mufs , und macht fich zugleich von ei¬

ner Forderung los , die fie nie ganz abwerfen , eben

fo wenig aber erfüllen konnte.

Die Anmafsung aber , die in der Behauptung zu

liegen fcheint , dafs anziehende und zurückftol 'sende

Kräfte zum Wefen der Materie , als folcher , ge¬

hören , hätte die Naturlehrer längft aufmerkfam ma¬

chen können , dafs es hier darauf ankomme , den

Begriff der Materie felbft bis auf feinen erften Ur-

fprung zu verfolgen . Denn Kräfte find doch einmal
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nichts , das in der Anfchauung darftellbar iß . Gleich¬
wohl verläfst man fich auf jene Begaffe von allge¬
meiner Anziehung und Zurückftofsimg fo fehr , letzt
fie überall fo offenbar und beftimrat voraus , dafs
man von felbft auf den Gedanken geräth , fie muf¬
fen , wenn fie nicht felbft Gegenftände möglicher
Anfchauung , doch Bedingungen der Möglichkeit
aller objektiven Erkenntnifs feyn.

AVir gehen alfo darauf aus , die Geburtsftätte je¬
ner Principien und den Ort aufzufachen , wo fie ei¬
gentlich und uifprünglich zu Haufe find . Und da
wir willen , dafs fie nothwendig allem vorangehen,
was wir über Dinge der Erfahiung behaupten und
ausfagen können , fo i^üffen wir zum voraus vermu-
then , dafs ihr Uifprung unter den Bedingungen der
menfchlichen Erkenntnifs überhaupt zu fachen ift,
und infofein wird unfere Unierfuchung eine trahs-
fcendentale Erörterung des Begriffs von einer
Materie überhaupt feyn.

Hier find nun zweyerley Wege möglich . Entwe¬
der man analyfirt den Begriff der Materie felbfi , und
zeigt etwa , dafs fie überhaupt gedacht werden mufs,
als etwas , das den Raum , jedoch unter beftimmten
Schranken , erfüllt , dafs, wir alfo ajs Bedingung ihrer
Möglichkeit yorausfetzen muffen , eine Kraft , die den

4 Raum erfüllt , und eine andere jener entgegenge¬
fetzte , die dem Raum Gränze und Schranke giebt.
Allein bey diefem , fo wie bey allem analytifchen Ver¬
fahren , gefchieht es nur gar zu leicht , dafs die Noth-
wendigkeit , die der Begriff urfprünglich mit lieh
führt , unter der Hand verlchwindet , und dafs man
durch die Leich ;igkeit , ihn in feine Beftandtheile

f
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aufzulösen , verführt wird , ihn felbft als einen will-

kührlichen , f el b Ii g em a ch t en Begriff zu betrach¬

ten , fo dafs ihm am Ende keine andere , als biofs

logifche Bedeutung übrig bleibt.

Sichrer alfo ift es , man läfst den Begiiff vor fei¬

nen Augen gleiehfam entftehen , und findet fo in fei¬

nem Urfprung felbft den Grund feiner Nothwendi ^-

keit . Diefs ift das fynthetifche Verfahren.

Da wir deshalb genöthigt find , zu ])hilofophi-

fchen Grundsätzen aufzuzeigen , fo ift es nützlich,

ein für allemal die Principien aufzuftellen , auf wel¬

che wir im Fortgang unfrer Unterfuchungen immer

zurückkommen werden . Denn ich erinnre , dafs es

nicht allein um den Begriff der ( todten ) Materie zu.

thun ift , fondern dafs viel weiter entfernte Begriff«

uns erwarten , auf welche alle lieh der Einflufs jener

Principien erftrecken mufs . Die todte Materie ift

nur die erfte Staffel der Wirklichkeit , über welch»

wir allmählig bis zur Idee einer Natur emporftei-

gen . D i e fe ift das letzte Ziel unferer Unterfuchun¬

gen , das wir fchon , jetzt im Auge haben müffen.

Die Frage ift : Woher die Begriffe von attrakti¬

ver und repulfiver Kraft der Materie ? — Aus Schlof¬

fen , antwortet man vielleicht , und glaubt die Sache

damit auf einmal geendet zu haben . Die Begriffs

von jenen Kräften verdanke ich allerdings den

Schlüffen , die ich gemacht habe . Allein Begriffe

find nur Schattenriffe der Wirklichkeit , Sie entwirft

«in dienftbares Vermögen , der Verftand , der erlt

dann eintritt , wann die Wirklichkeit fchon da ift,

der nur auffafst , begreift , fefthalt , was nur ein fchö-

pfeiifch »s Vermögen hervorzubringen im Stand»

•
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war . Weil der Vfefftarid alles » was er thut , mit Be-

wufstfeyn thut , ( daher der Schein , feiner Freyheit)
fo wird ' unter feinen Händen alles — und die Wirk«
liclikeit felbft — ideal ; der JWenfch , defien ganze
Geifteskraft auf das Vermögen , lieh Begriffe zu ma¬
chen und Begriffe zu analyfiren , zurückgekommen.
5ft , kennt keine Realität , die blofse Frage darnach
dünkt ihm Unfinn * ) . Der blofse Begriff ift ein
Wort ohne Bedeutung , ein Schall für das Ohr , ohne
Sinn für den Geift . Alle Bealität , die ihm .zukommen
kann , leiht ihm doch nur die Anfchauung , die
ihm vorangieng . Und deswegen kann und foll im
menfchJichen Geift , Begriff und Anfchauung -, Ge¬
danke und Bild nie gelrennt feyn.

*) In 'unferm Zeitalter wurde zuerft — in ihrer hb' chflefj
Allgemeinheit und Beftimmtlieit — die Frage aufgewor¬
fen : Woher flammt eigentlich das Reale in unfern

_Vorfiel ]ungen ? Wie kommt es , dafs wir von einen»
Dafeyn aufs er uns , obgleich es mir durch unfere
Vo rfiel Illing uns kund wird doch fo unüberwind¬
lich und unerfchütterlich feft überzeugt find , als ron
tmferm eigenen Dafeyn ? ]Vlan hätte denken follen,
dafs , wer diefe Frage nnnülz glaubte , fleh enthalten
würde , darüber mitzufprechen . Keinesweges ! ]NJan hat
diele Frage als eine blofs fpekulative vorzugehen,
geflieht . Sie ifl aber eine Frage , die - den Menfchen
aug'eht , und auf die nur ein blofs fpekulatives Wiffen
nicht führt . „ Wer nichts Reales in lieh und aufser
fich fühlt und erkennt , — wü.r überhaupt nur von Be¬
griffen lebt und mit Begriffen Ijielt — wem feine eigno
iixiitenz felbft nichts als ein matter Gedanke ift,
wie kann der doch über Realität ( Je* Blinde über
die Farben, ) fprechen ? "
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Wenn unfer ganzes WifTon auf Begriffen beruhte,

fo wäre keine Möglichkeit da ) uns von irgend einer

Realität zu überzeugen * Dafs Wir anziehende und

zurückftofsende Kräfte uns vorftellen oder auch

wohl nur uns vorftcllen können — macht fie

liöchftens zu einem Gedankenwerk . Aber wir be¬

haupten , die Materie fey aufs er uns wirklich , und

der Materie felbft , infofern fie aufser uns wirklich

(nicht blofs in unfern Begriffen vorhanden ) ift , kom¬

men anziehende und zurückftofsende Krälte zu.

Nichts aber iß für uns wirklich , als was uns,

ohne alle Vermittclung durch Begriffe , . ohne alles

Bewufstfeyn unferer Freyheit , unmittelbar gegeben

ift . Nichts aber gelaugt unmittelbar zu uns an¬

ders , als durch die Anfchauung , und de^ vre-

gen ift Anfchauung das köchfte in unferm Er-

kenntnifs . In der Anfchauung felbft alfo

müfsle der Grund liegen , warum der Materie jene

Kräfte nothwendig zukommen . Es müfsfe fleh

aus der Befchaffenheit unfrer äufsern An¬

fchauung darthurt laffen , dafs , was Objekt diefer

Anfchauung ift , als Materie , d . h . als Produkt an¬

ziehender und zuriiekftofsender Kräfte angefchaut

werden mtifs . Sie wären alfo Bedingungen der

Möglichkeit äufserer Anfchauung , und daher

ftammte eigentlich die Noth wendigkeit , mit uer

wir fie denken.

Damit kommen wir nun auf die Frage zurück:

Was ift Anfchauung ? Die Antwort darauf giebt die

reine theoretifche Philofophie ; hier , da es um ihre

Anwendung zu thun ift , können nur ihre Refultate

kurz wisderholt werden.
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Der Anfchammg > Tagt man , mute vorangehen
ein aufserer Eindruck . — Woher diefer Eindruck ? —
Da \ on fpäterhin * )> Wichtiger für unfern Zweck iß
es , zu fragen : Wie ein Eindruck auf uns möglich
feye ? Auch auf die todte MaJTe, von der jener Aus¬
druck hergenommen ift , kann nicht gewirkt werden,
es fey dann , dafs fie zurückwirke . Aber auf mich
foll nicht gewirkt werden , wie auf die todte Mate¬
rie , fondern diePe Wirkung foll zum Bewufstfeyn kom¬
men . Ift diefs , fo mufs der Eindruck nicht nur auf
eine u ^fpriingliche Thatigkeit in mir gefchehen , fon --
dern diefe Thatigkeit mufs auch nach dem Eindruck
noch f rey bleiben , um ihn zum Bewufstfeyn erhe¬
ben zu können.

Es giebt Philofophen , die das Wefen ( die Tie¬
fen ) der Menfchheit erfchöpft zu haben glauben,
wenn fie alles in uns auf Denken und Vorftellen
zurückführen . Allein man begreift nicht , wie für ein
Wefen , das urfprünglich nur denkt und vorftellt,
irgend etwas aufser ihm Realität haben könne . Für
ein folches Wefen müßte die ganze wirkliche Welt
(die doch nur in feinen Vorftellungen da ift ) ein
blofser Gedanke feyn . Dafs etwas ift , und unabhän¬
gig von mir ilt , kann ich nur dadurch wiffen , dafs

ich

*) Allein enthalten kann ich mich doch nicht , (chon hier
zu fragen , was diefer Ausdruck bedeuten foll ? Men-
fchenalter hindurch find oft Ausdrücke im Gebrauch,

an deren Realität kein Menfch zweifelt — gewöhnlich
weit gröfsre Hinderniffe des Fortfehreitens , alä felbft
falfche Begriffe , die nicht fo feft wie Worte dem Ge-
dachtnil 's anhangen.
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ich mich fchlechterdings genothigt fühle , diefes Et¬

was mir vorzuftellen , wie kann ich aber diefe Nöthi-

gung fühlen, , oline das gleichzeitige Gefühl , dafs ich

in Anleitung alles "Vorftellens urfprünglich frey

bin , und dafs Vorftellen nicht mein Wefen felbft,

fonden nur eine Modifikation meines . Seyns
ausmacht.

Nur einer freyen ThStigkeit in mir gegenüber

nimmt , was frey auf mich wirkt , die Eigenl 'chai 'ten

der Wirklichkeit an ; nur an der urfprünglichen Kraft

meines Ich bricht fich die Kraft einer Außenwelt,

Aber umgekehrt auch ~( fb wie der Lichtftrahl nur an

Köqiern zur Farbe wird ) * ) wird die urfprüngliche

Thätigkeit in mir erft am Objekte zum Denken , zum

felbitbewufsten Vorftellen.

Mit dem erften Bewufstfeyn einer Aufsenwelt ifi

auch das Bewufstfeyn meiner felbft da , und umge¬

kehrt , mit dem erften Moment meines Selbftbevtufst-

leyns thut fich die wirkliche Welt vor mir auf . Der
Glaube an die Wirklichkeit aufser mir entlieht und

wächft mit dem Glauben an mich felbfi ; einer ift fo

nothwendig als der andere ; beyde — nicht fpekula-

Üv getrennt , fondem in ihrer vollften , innigften

*) Diefes Bild ift uralt — (derfelbe Philofopb , der es

brauchte , fagte das treffliche Wort : Xoyx U

Xoyo^ t ahtx Tt X£S(TT5Vi) — Es giebt noch andere

nahe liegende Dinge , die man zur Erläuterung des

obigen.i brauchen kann. So wird der freye Wille , nur

an fremdem Willen gebrochen , zum Recht u. f. W.

Schelling 's Ideen , 20



3oö

Zutammenwirkung — find das Element meines Le*
bens und meiner ganzen Thätigkeit.

Es giebt Menfchen , welche glauben , dafs man
fich der Wirklichkeit nur durch die abfolutefte Paffi-
vität verfichern könne . Allein diefs ift der Charak¬

ter der Menfchbeit , ( wodurch fie fich von der Thier-
heit fcheidet, ) dafs fie das Wirkli he nur in dem
Maafse erkennt und geniefst , als fie im Stande ift,
fich darüber zu erheben . Auch fpricht die Erfahrung
laut dagegen , die an vielfachen Beyfpielen zeigt , daß
in den höchften Momenten der Aiifchauung , des
Ei'kennens und des Genuffes Thätigkeit und Leiden,
in vollfier Wechfelwirkung find , denn dafs ich 1ei«
de , weifs ich nur dadurch , dafs icli thäj .ig bin,
und dafs ich thätig bin nur dadurch , dafs ich
leide . Je thätiger der Geilt , defto höher der Sinn,
und umgekehrt , je dumpfer der Sinn , defto nieder¬
gedrückter der Geilt . Wer anders ifi , fchaut
auch anders an , und wer anders an fchaut , ift
auch anders . Der freye Mcnfch allein weifs , dafs
eine Welt aufser ihm ifi , dem andern ifi; fie nichts,
als ein Traum , aus dem er niemals erwacht.

Allem Donken und Vorfiellen in uns geht alfo
nothwendig voran eine urfprüngliche Thätig¬
keit , die , weil fie allem Denken vorangeht,
infofern fchlechthin — unbeftimmt , und unbe-
fchränkt ift . Erft nachdem ein Entgegengefetztes
da ift , wird fie befchränkte , und eben deswegen
beftimmte ( denkbare ) Thätigkeit . Wäre diefe Thä¬
tigkeit unferes Geiftes urfprünglich befchränkt,
(To wie es die Philofophcn fich einbilden , die alle»
auf Denken und Vorfiellen zurückführen, ) fo konnta
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der Geift niemals fleh befchränkt fühlen . Et

fühlt feine Befch r ä nkth eit nur , infofern er zu¬

gleich feine urfprüngliche Unb efchränkth eit

fühlt * ).

Auf (liefe urlprüngliche Thätigkeit nun wirkt —

(fo fcheiiit es uns wenigflens von dem Standpunkte

«us , auf welchem wir hier liehen ) — eine ihr ent-

gegcngefezte bis jetzt gleichfalls völlig unbeflimmte

Thätigkeit , und fo haben wir zwo einander wi¬

der fprechende Thätigkeitcn als noiliwendi-

ge Bedingungen der Möglichkeit einer An-

fchauung.

Woher jene entgegengefetzte ThätigVeit ? — Diefe

Frage ift ein Probien ., das wir ins Unendliche fort

aufzulöfen ftreben muffen , aber nie real axdlöfen,

werden , Uufer gefammtes Willen und mit ihm die

Natur in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit eRlÜelit aus

unendlichen Approximationen eu jenem X , und nur

in unferm ewigen Beüreben , es eu beiiimnien , fin¬
det die Welt ihre Fortdauer . — Damit ift uns un-

fere ganze weitere Bahn vorgezeichnet . Unfer gan¬

zes Geschäft wird nicitts feyn , als ein fortgehender

,Verfuch , jenes X zu beftimmen , oder vielmehr , un¬

fern eignen Geift in feinen unendlichen Prodtiktio-

lien zu verfolgen . Denn darinn liegt das Geheim-

xifs unferer geiftigen Thätigkeit , daß wir genythigt

lind , uns i(ts Unendliche fort einem Punkt anzunä¬

hern , der ins Unendliche fort jeder Beftiinmnng ent¬

flieht . Es ift der Punkt , gegen welchen hin unler

") Liegt hier die Quelle der platonifcben Mythen?
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ganze « geifiiges Beftreben gerichtet ift , und der fich
eben deswegen immer weiter enifernt , je näher wir
ihm zu kommen verfuchen . Hätten wir ihn je er¬
reicht , fo sänke das ganze Syftem unfres Geiftes —
diefe Welt , die nur im Streit entgegengefetzter Be-
rtrebungen ihre Fortdauer findet , — ins Nichts zu¬
rück , und das letzte Bewuistfeyn unfrer Exiftenz ver¬
löre fich in feiner eigenen Unendlichkeit . —

Als der erfte Verfuch , jenes X zu beftimmen,
wird fich uns bald der Begriff von Kraft zeigen.
Die Objekte felbft können wir nur als Produkte von
Kräften betrachten , und damit verfchwindet von
felbft das ilirngefpinft von Dingen an fich , die
die Urfachen unfrer Vorftellung feyn fönten . — Ue-
berhaupt , was vermag auf den Geift zu wirken , als
er felbft , oder was feinet - Natur verwandt ift . Dat¬
um ift es nothwendig , die Materie als ein Pro¬
dukt von Kräften vorzuftellen ; denn Kraft allein
ift das Nicht finnliche an den Objekten , und nur
was ihm felbft analog ift , kann der Geilt fich ge¬
genüber ftelleh.

Ift nun die erfte Einwirkung gefchehen , was er¬
folgt ? — Durch jene Einwirkung kann die urfprüng-
liche Thätigkeit nicht vernichtet , fie kann nur be-
fchränkt , oder wenn man einen zweyten Aus-

. druck aus der Erfahrungswelt entlehnen will , re-• c
fLektirt werden . Aber der Geift füll fich als be-
fchränkt fühlen , und dies kann er nicht , ohne
dafs er fortfahre überhaupt frey zu handeln , und
auf den Punkt jenes Widerftands zurückzuwirken.

Im Gemüthe find alfo vereinigt Thätigkeit und
Leiden , eine urfprünglich - freye , und infofern unbe-
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fchrä 'nkte Thätigkeit nach aufsen , und eine andere,

dem Gemtith abgedrungene ( reflcklirte ) Th 'itigkeit

auf fich felbft . Die letztere kann man betrach¬

ten , als die Schranke der erftern . Jede Schlanke

aber ift nur als Negation eines Pofitiven (lenk¬

bar . Alfo ift jene Thätigkcit pofitiver , diele ne¬

gativer Art . Jene änfsert lieh völlig u nb efti m in t,

und geht infofern ins Unendliche , diefe giebt je¬

ner Ziel , Gränzo und B e ft i m m t h ei t , und geht

infofern nolhwcndig auf ein Endliches.

Soll das Gemülh fleh als befchränkt fühlen , fo

mufs . es diefe zwo entgegengefetzten Thätigkcitcn ,

die unbefehränkte und die bef ehränkend c,

frey zufaminenfafleii . Nur indem es diefe auf je n < ,

und umgekehrt bezieht , fühlt es feine jetzige Ue-

fchräuklhril zugleich mit feiner urfpriinglichen Un-

befchränklheit.

Wenn alfo das Gemüth , Thätigkeit und Leiden

in fich , po/iüve und negative Thätigkeit in Einem

fMomente zufammt nl 'afst , was wird das Produkt dic-

fer Handlung feyn * ) ?

*) Es kann Liefer geben , die fich entgegengefetzte Thä-

tigkeiten in uns etwa noch denken können , die aber
o

nie gefühlt haben , dafs auf jenem url 'pi ünglichen

Streit in uns felbft das ganze Triebwerk unterer geifti-

gen Thätigkeit beruht . Diefe weiden nun nicht he¬

greifen können , wie ans zwo Hofs gedachten rIhä - .

tigkeiten Etwas anderes , als wiederum etwas blofs

Gedachtes , entftebe ? Dariir haben fie auch voll¬

kommen Recht . — Hieraher ift die Rede von ent-
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Das Produkt entgegengefezter Thätigkei-
ten ift immer etwas E11 d 1i c Ii e s. Das Produkt
wird alfo ein endliches Produkt feyn.

Ferner , da es g c iikei n f chaf t Ii che s Produkt
nnbefchränktcr und beschränkender Thätigkeit feyn
ibll , fo wird es vorerft in fich begreifen eine Thä¬
tigkeit , die an fich ( ihrer Natur nach ) nicht
befchränkt ift , fondern , wenn fie beschränkt werden
foll , erfl durch ein Enlgcgrnftrebcndes befchränkt
werden mufs . Das Produkt ,aLer foll ein Endliche*
— füll ein gern ei nfc h a f 11 i eh es Produkt ehtee-. P
gengefelzler Thäligkeiten fej rn , -alfo wird es auch
die entgegengefetzfe Thätigkeit enthalten , welche
nrfprünglieh , und ihrer Natur nach , befchrän-
kend ift . lSo, durch Znfammenwirkung einer nr-
fpriüiglich - pufilivcn , und einer urfpriinglich - ne¬
gativen Thätigkeit , wird das gemeinfchafllichc Pro¬
dukt entliehen , das wir fliehten.

Man bemerke noch folgendes . Die negative
Thätigkeit , die urfpriinglich , und ihrer Natur nach
für uns nur befchränkende Thätigkeit . ift , kann
gar nicht handeln , ohne dafs ein Pofitives vor¬
handen feye , das fie befchränkt . Aber eben fo ift
die pofitive Thätigkeit mir pofitiv im Gegenfatz
gegen eine urfpriingliche Negation . Denn wäre fie

gegengefetzten Thätigkeiten in nn», infofi-rn fie ge¬
fühlt und empfunden werden . Vnd ans diefem
gefühlten und arrprünglich >-empfundnen Streit in im»
felbft , wollen wir , dafs das Wirkliche hervor¬
gehe.



abfolut ( fchrankenlos ) , fo könnte fie fclbft linr

noch negativ ( als abfolule Negalion aller Negation)

\ -orgeftellt  weiden . Beyde alfo , unbefchränkte und

befchränkende Thätigkeit , fetzen jede ihr Entgelt 11-

gefetztes voraus . In jenem Produkt alfo muffen

beide Thätigkeiten mit gleicher Nothwendig-

keit vereinigt feyn.

Jene Handlung des Geiftes nun , in 'welcher er

aus Thäligkeit und Leiden — aus uiibefchrä 'nkter

und befcliiä 'nkeiider Thäligkeit in fich fclbft ein

gemcinfchaf 'Qiches Produkt fchaft , heifst — An-

f cha ü u 11g.

Alfo — dies ift der Sehlnfs , den wir aus dem Bis¬

herigen zu ziehen berechtigt find — das Wcfe

der Anfehauung , das , was die Anfehauung

zur An fch au un g macht , ift , da (a in ihr

ahfolut - entgegfcnge fetzte , we _c h f el f ei i ig

fich befchränkende Thätigkeiten verei¬

nigt find . Oder anders ausgedrückt, : Das Pro - ,

dukt der Anfehauung ift nothwendig ein

endliches , das aus  entgcgengefezL .cn,

wcchfclfeitig lieh befchränkenden Thä-

tigkeiten hervorgeht * ) .

*) Diefe ganze AMeiltmg folgt den Grundsätzen einer

Pbilofopbie , die , bcTuuuUrnswiirdig wegen des Urn¬

ings und der Tiefe ihrer Unteruichungtm , nachdem

fic durcli eine Menge groi 'stntheils fchlechtor Schriften,

die . fich eYvig in denlelben Worten und CirkMii bei.

umdrehten , ibrem E u cb Ii ab e q nach fattfam bekannt

gemacht war , endlich einen felblithatigern Interpreten
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Daraus ift klar, - warum Anfchauung nicht —
wie viele vorgebliche Philofopheii heb einbildeten —
die unterfte — fonderu die erfte Stufe des Er-
keuneus , das Höchfte im menfehlichen Geifte , das¬
jenige ift , was eigentlich feine Geiftigkeit ausmacht.
Denn ein Geift ift , was aus , dem urfprünglichen
Streite feines Selbftbewufstfeyns eine objektive
Welt zu fchaffen , und dem Produkt in diefem Streit
felbft Fortdauer zu geben vermag , — Im todten
Objekt ruht .alles , in ihm herrfcht kein Streit,
fonderu ewiges Gleichgewicht . Wo phyfifchc Kräfte
fich enlzweyen , bildet (ich allmählig belebte Mate¬
rie ; in diefem Kampf cnlzweyter Kräfte dauert das
Lebendige fort , und darum allein betrachten wir
es als ein fiehfbares Analogon des Geiftes . Im gei¬
ft igen Wielen aber ift ein urfjirün g \ i eher Streit
entgegi ngefetzter Thäligkeiten , aus diefem Streit
erft geht — ( eine Schöpfung aus Nichts ) — hervor
eine wirkliche Welt . Mit dem unendlichen Geift

erft ift auch eine Welt ( der Spiegel feiner Unend¬
lichkeit ) da , und die ganze Wirklichkeit ift doch
nichts anders , als jener uvfprüngliche Streit in un¬
endlichen Produktionen und Reproduktionen . Kein
objektives Dafcyn ift möglich , ohne dafs es ein
Geift erkenne , und umgekehrt : kein Geift ift mög¬
lich , ohne dafs eine Welt für ihn dafeye.

fand , der dadurch , dafs er es zuerft unternahm , ihre»
Geift . darzuftellen , der zweite Schöpfer diefer Fhilo-
fopbie wurde . Aber bis jetzt noch haben nur par-
theyifcbe , oder geiftesfehwarhe , oder endlich gar
fpasliafte Schrififleller — ihr refpectives Urtbeil über
diefe Unternehmung dem Publikum vorgjiegr . —
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Vorausgefetzt alfo wird jetzt , dafs Anfchauung

felbft ' unmöglich ift , ohne urfpriinglich - breitende

Thätigkriten , und umgekehrt , dafs der Geift nur

in der Anfchauung den urfprünglichen Streit feines

Selbftbewufstfeyns zu enden vermöge * ).

* ) Dies beitätigt die gemeinde Aurrnprkfnmkeit auf das,

■was bevm Anfchauen vorgeht . —r Was man beym An¬

blick von G »birgen , die in «lie Wolken fich verlieren,

beym donnernden Sturz einer Katarrhakte , überhaupt

bey allem , was grol 's und herrlich ilt in der Natur,

empfindet — jenes Anziehen und ZurückHolsen zwi - j

fchen dem Gegtnftand und dem betrachtenden Geift,

jenen Streit entgegengesetzter Richtungen , den- erft die

Anfchauung endet — alles das geht , nur transfeenden-

tal und bewuistlos , bey der Anfchauung überhaupt

vor . — Diejenigen , die fo etwas nicht .begreifen , ha¬

ben gewöhnlich nichts vor fich , als ihre kleinen Ge-

genftiinde —i ihre .Bücher , ihre Papiere , und ihren

Staub . Wer wollte aber auch Menfchen , deren Ein¬

bildungskraft durch Gedächtnifskram , todte Speku¬

lation , oder Analvfe abftrakter Begriffe ertödet ift —

wer , wiffenfchaftlich — oder gefellfchafllkh — ver-

derbne Menfchen — der meufch liehen Natur,

(fo reich , fo tief , fo kraftvoll in lieh felbft ) zum

Maasftab aufdringen ? Jenes Vermögen der An¬

fchauung zu üben , mufs der erfte Zweck jeder Er¬

ziehung feyn. Denn fie ift das , was den Menfchen

zum Menfchen macht . — Keinem Menfchen , die

Blinden ausgenommen , kann man ahfprechen , daf»

• r Tieht . Aber , dafs er mit Bewufstfeyn anfehaue,

dazu gehört ein freyer Sinn und ein geiftiges Organ , das

fo vielen verfagt ift.



Von felbft ift nun klar , dafs auch , das Produkt
der Änfchattdng jene entgegengefetzte Thäligkeilen
in fich vereinigen mufs . Nur weil es ein fchöpferi-
i 'ches Vermögen in uns aus diefem Streit hervorge¬
hen liefs , kann es nun der V erft and aufladen,
als ein I*röflnkt , das , unabhängig von ihm , durch
den Zufaminenftofs entgegen gefetzter Kräfte , wirk¬
lich geworden ift . Diefes Produkt iß alfo nicht da
durch Z üf am m enfezun g feiner Theile , fon¬
dern umgekehrt , feine Theile find da , erft nachdem
das Ganze — jetzt erft ein mögliches Objekt des
theilenden Verftandes —- durch ein fchöpferifthes
Vermögen ( das nur ein Ganzes hervorbringen
kann ) wirklich geworden ift . — Und fo gehen wir
der beftinimtcn Ableitung der dynamifchen Grund¬
sätze entgegen.



Die Conftruktion der Matfiie.

(Zufatz zum vierten Karriiel. )

Keine Uuterfuchung war für die Philofophen jeder

Zeit von fo vielem Dunkel umgehen , als die über

das Wefen der Materie . Und dennoch ift die Ein¬

ficht in daffclhc notliwendig zur wahren Philofophie,

fo wie alle falfche Syfteme gleich anfangs an diefer

Klippe fcheitern . Die Materie ift das allgemeine

SaamenkoYn des Univcrfums , worin alles verhüllt

ift , was in den fpätern Entwickhuigen fich entfaltet.

" GehL mir einen Atom der Materie, " könnte der

Philofoph und Phyfiker fagen , " und ich lehre euch,

das Univerfum daraus zu hegreifen . " Die grofse

Schwierigkeit diefer Unterfnclrung könnte Juan auch

fchon daraus fchliefsen , dafs von dem Anbeginn der

Philofophie an his auf die heulige Zeit , zwar in

fchr veifchiedenen Formen , aber doch immer er¬

kennbar genug , in bey weitem der meiften fogenann-

ten Syfteme die Materie als ein blofs Gegebenes an¬

genommen , oder als eine Mannichfaltigkeit poftnlirt

wurde , die man der oherften Einheit als vorh .-md-

nen Sloll ' unterlegen miifste , um aus ihrer Wirkung

auf denfelben das geformte Univerfum zu begreife » .

So gewiß es ift , dafs alle diefc Syfteme , die den



3i6

Gegenfatz , um welchen fich die ganze Philofophie
bewegt , gerade in feinen äufsejften Gränzen uuauf-
grhoben und abfolut heftehend , zuriicklaffen , auch
nicht einmal die Idee oder Aufgabe der Philofo¬
phie erreicht haben , fo offenbar ift von der andern
Seite , dafs das in allen bisherigen Syftemcn der
Philofophie , auch denjenigen , welche das Urbild des
Wahren mehr oder weniger ausdrücken , noch un-
entwikelte und nur unvollkommen begriffne Vcr-
hältnifs ' der abfoluten Welt zur Erfcheinungswelt,
der Ideen zu dtn Dingen , auch die Keime der wah¬
ren Einfichl . in das Wefcn der Maleric , die in ihnen
enthalten find , unerkennbar gemacht hat.

Auch die Materie , wie alles , was ift , ftrömt
von dem ewigen Wefen aus , und ift eine , in der
Erfcheinung zwar nur indirekte und mittelbare,
Wirkung der ewigen Subjekt - Objeklivirung , und der
Einbildung feiner unendlichen Einheit - in die End¬
lichkeit und die Vielheit . Aber jene Einbildung in
der Ewigkeit enthält nichts von der Leibiichkeit
oder der Materialität der erlcheinenden Materie ,
fondern > diefe ift das An - fich jener ewigen Einheit,
aber erscheinend durch fich felbft als blofs relative
Einheit , in welcher fic die leibliehe Form an¬
nimmt . Das An - fich erfcheint uns durch einzelne
wirkliche Dinge , infofern wir felbft nur in diefem
Akt der Einbildung als Einzelheiten oder Durch-
gangspunkle liegen , an welchen der ewige Strom
von dem , was in ihm abfolute Identität ift , fo viel
abfetzt , als mit ihrer Bcfonderheit verknüpft ift,
denn infofein erkennen wir auch das An - fich nur• *
in der Einen Richtung , das heifst , wir erkennen es
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überhaupt nicht , da es nur der ewige Erkenntnifs-

akl nach feinen zwei ungetheilten Seiten und als ab¬

folute Identität ift.

Die Materie , abfolut betrachtet , ift alfo nichts

anders , als die reale Seite des ahfolnten Erkennens,

und als iblche Eins mit der ewigen Natur felbft,

in welcher der Gcift Gottes auf ewige Art die Un¬

endlichkeit ia der Endlichkeit wirkt ; infofern ver-

fchliefst fie in fich , als die ganze Eingebährung der

Einheit in die Differenz , wieder alle Formen , ohne

felbft irgend eine gleich oder ungleich zu feyn , und

ift , als das Subftrat aller Potenzen , felbft keine Po - •

tenz . Das Abfolute würde fich wahrhaft theilen,

wenn es nicht auch in der realen Einheit mit die-

fer zugleich die ideale und die , worin beide Eins

find , abbildete , denn nur diefe ift das wahre Gegen¬

bild von ihm felbft . So wenig alfo das Abfolute in

der Materie ( der realen Seite des ewigen Pioduci-

lens ) fich theilt , fo wenig kann fich auch die Ma¬

terie theilen , indem eben , fo wie das Abfolute in

ihr , fo fie fich nun wieder , als das Au - fich , durch

die einzelnen Potenzen in ihr fymbolifirt , daher , in

Welcher Potenz fie auch erfcheine , fie doch immer

und nothwendig wieder als das Ganze ( der drei

Polenzen ) erfcheinet.

Die erfte Potenz nun innerhalb der Materie ift

die Einbildung der Einheit in die Vielheit , als re¬

lative Einheit oder in der Untcrfeheidbarkeit , und

als diefe eben ift fie die Potenz der erfcheinenden Ma¬

terie rein als folcher . Das An - fich , das in diefe

Form der relativen Einheit fich einlenkt , ift wieder¬

um die abfolute Einheit felbft , nur dafs fie in der
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Unterordnung unter die Polenz , deren Herrfcnende«
Differenz , Nicht - Identität i (l ( denn in jeder Po¬
tenz herrfcht das , was das andre aufnimmt ) , aus
der abfohlten Einheit in das Aufser - einander als
Tiefe lieh bildet und als dritte Dimenfion er-

fcheint . Von die fem Realen der Erfeheinung find
nun wieder die beiden Einheiten , die erde der Ein¬
pflanzung ,der Einheit in die Differenz , welche die
erfte , die andre der Zuriickbildung der Dillerenz in
die Einheit , welche die zweite Dimenfion beftimmt,
die idealen Formen , Welche in der vollkommnen
Produktion der dritten Dimenfion als indifl 'erenziirt
erfcheineii.

Diefelbcn Potenzen find auch in der entfpre-
chenden Polenz der idealen Reihe , aber fic find
dort als Potenzen eines Erkennluifsaktes , anftatt
dafs fie hier in ein Anderes , nämlich in ein Seyn
verftellt erfeJieinen.

Die erfte , welche Einbildung des Unendlichere
ins Endliche ift , ift im Idealen S e lb ftb e wufs t-

feyn , welches die lebendige Einheit in der Vielheit
ift , die im Realen gleichfam getödlel , ausgedrückt
im Seyn , als Linie , reine Länge erfcheiut.

Die zweyte , welche die entgegengefetzte der er-
ften , erfcheiut im Idealen als Empfindung , im Realen
ift fie die objektiv gewordene , gleichfam erftarrt»
Empfindung , das reine Empfindbare , Qualität.

Die beyden elften Dimenfionen an den körper¬
lichen Dingen verhalten (ich wie Quantität und
Qualität , die erfte ift ihre Beftimmung für die Re¬
flexion oder den Begriff , die andre für das Urlheil.

i
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Die dritte , welche im Idealen A n fc h a u u n g ift,

ift die Setzende der Relation , die Subftanz ift die

Einheit als Einheit , felbft , das Aecidenz ift die

Form der beiden Einheiten.

Die drei Potenzen in beiden Reihen find Eins:

der ewige Erkennlnifsakt lüfsl in der Einen nur die

rein - reale , in der andern die rein - ideale Seile,

aber eben deswegen in beiden das Wefen nur in der

Form der Ei 'fcheitiung , zurück . Daher ill die Na¬

tur nur die zu einem Seyn erftarrle Intelligenz,

ihre Qualitäten find die zu einem Seyn crlol 'chiien

Empfindungen , die Korper ihre gleichfam gelödteteu

Anfchauungen Das höchfte Leben verhüllt fielt

hier in den Tod und bricht nur erft durch viele

Schranken wieder hindurch zu (ich felbft . Die Na¬

tur ift die phiftifche Seite des Univerfuins , auch die

bildende Kunll tödtet ihre Ideen und verwandelt fie

in Leiber.

Es ift zu bemerken , dafs die drei Potenzen nicht

als nach einander , fondern in ihrem Zugleichfeyn

aufgefafst werden muffen . Die dritte Dimenfion ift

dritte und als folche reale , nur inwiefern iie feibft

in der Unterordnung unkr die erfte ( als relative

Einpflanzung der Einheit in die Vielheit ) gefetzt ift,

und hinwiederum können die beiden elften als

Formbeftimmungeri nur an der dritten hervortreten,

Welche infofern wieder die erfte ift.

Hier ift noch vom Verhältnifs der Materie und

des Raums zu reden . Denn eben weil in jener

zwar das Ganze, - aber doch nur in die relative

Einheit der Einheit und der Vielheit , fich einlenkt



und nur das abfolut - Reale auch das abfohlt - Ideale

ift , erfcheint diefes ftir die gegenwärtige Potenz als
untciTchieden vom Realen , als das , "worin diefes

ift , aber ebendeswegen , weil diefes Ideale nur feiner-
feils ohne Realität ift , erfcheint es auch als blofs-
Ideales , als Raum.

Hieraus erhellet , dafs die Materie wie der Raum

jedes blofse Abftraktionen (Lud , dafs eines die Un-
wefenheil des andern beweifet und dagegen in der
Identität oder gejneinl 'chai !liehen Wurzel beider,
eben weil fie nur als Gegensätze find , was fie find,

das eine nicht Raum , das andre nicht MaLerie fey.

Wer nach den weitern Ausführungen diefer
Conftruklion verlangt , findet fie in den mehrmals

angezeigten Schriften , vornämlich aber in den 1) ar¬
fteil uu gen aus <1e m Syftcm d c r P Iii 1o f o p h i e
im 2. Heft des 1. Bds . der Neuen Zeitfchrift

für fpekulat . Phyfik.

fünfte»
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Fünftes Kapitel.

Grundfätze der Dynamik.

r-xg * . * * ^ , .tTJi ■ ;. „

In der Anfchauung fclbft war ein fteter Werhfel

Und ein ftetes Zufanimentrefl 'en entgogengefetzter Thä-

tigkeiten . Diefen Wechfel endet der Geift dadurch,

dafs er frey , wie er ift , zu lieh felbft zurückkehrt.

Jetzt tritt er wieder in feine Rechte ein , er fühlt

fleh als freyes , felbftftändiges Wefen . Dies kann er

aher nicht , ohne zugleich dem Produkt , das ihn ge-

feffelt hielt , Selbftdafeyn und Unabhängigkeit

zu geben . Jetzt zuerft ftellt er fich , als freyes be¬

trachtendes "Hefen , dem Wirklichen gegenüber , und

jetzt zuerft fleht es , als Objekt , vor dem Richter-

ftuhl des Verltandes . Subjektive und objektive Welt

fcheiden fich ; die Anfchauung wird Vorftellung.

Aber in dem Objekt find zugleich jene entge-

gengefezten Thätigkeiten , aus denen es in

der Anfchauung hervorgieng , permanent geworden.

Der geiftige Urfprung des Objekts liegt jenfeits des

Bewufstfeyns . Denn mit ihm erft entfland das Be-

wufstfeyn . Es erfcheint daher als Etwas , das völlig

unabhängig von unferer Freyheit da ift . Jene entge¬

gengefetzten Thätigkeiten alfo , die die Anfchauung

in ihm vereinigt hat , erfcheiuen als Kräfte , die

Schelling 's Ideen . 21
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dem Objekt an (ich felbft , ohne allen Bezug auf ein
mögliches Erkenntnifs , zukommen . Für den Ver¬
ftand find fie etwas blofs Gedachtes , und durch
Schlaffe Gefundenes . Aber er fetzt fie als reell

voraus , weil fie aus der Natur unfer « Geiftes und

der Anfchauung felbft nothwendig hervorgehen.

Hier ift nun der Ort , dem Begriff von Grund¬
kräften der Materie feine Realität , aber auch feine

Schranken zu fiebern . Kraft Überhaupt ift ein blo-
fer Begriff des Verftandes , alfo Etwas , was unmit¬

telbar gar kein Gegenftand der Anfchauung feyn
kann . Dadurch ift diefem Begriff nicht nur feiu

Urfprung , fondern auch fein Gebrauch angewie¬
sen . — Aus dem Verftande cntfpiungen , läfst er

völlig unbeftimmt , -was urfprünglich auf uns ge¬
wirkt hat . Denn er gilt nur von dem Produkt der

Anfchauung , infofern ihm der Verftand Subftan-
tialität ( Selbftdafeyn ) gegeben hat . Das Produkt

der Anfchauung felbft aber ift nichts Ursprüngliches,
fondern ein gemeinfchaftliches Produkt objek¬
tiver und fubjektiver Thätigkeit ( fo drücken wir
uns der Kürze halber aus , nachdem die Sache felbft

deutlich genug gemacht ift , um möglichen Mifsver-

ftändniffen vorzubeugen ). Die Grundkräfte der Ma¬
terie find alfo nichts weiter , als der Ausdruck jener

urfpriinglichefi Thäligkeiteii für den Verftand,
die Reflexion , nicht das wahre An - fich , welches nur

in der Anfchauung ift ; und fo wird es uns leicht

werden , fie vollends ganz zu beftimmen.

Die eine jener Thätigkeiten , welche die An¬

fchauung vereinigt hat , ift urfprünglich pofi-
tiv , ihrer Natur nach unbefchränkl ; nur
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durch eine eiitgegengefeztc ThStigkeit be-

fchräiikbar . Die Krall alfo , welche ihr im Objekt

«nlfnri -cht , wird £T}<'ichlalls eine pofitive Kraft feyn,

die , wenn Tie aach befclrcäiikl ift , wenigftens gegen

die Befekränkung ein Beftrcben äufsert , das un¬

endlich ift , und durch keine entgegengefelzte

Kraft je völlig aufgehoben oder vernichtet werden

kann . Dfefer Grandkrafl der Materie alfo kann ick

mich nicht anders verfichern , als dadurch , dafs

ich 'entgegengefetzte Kräfte auf Sie handeln lafte.

Das Beftreben nun , das fie gegen lolche Kräfte äu—

fferl , kündigt fich , wenn ich felbft diefe Kraft an¬

wende , meinem Gefühle als eine zurücktrei¬

bende , repellirende Kraft an . Diefem Gefühl

gemäfs fchreibe ich der "Materie überhaupt zu ein«

rcpulfive Kraft , das Beftreben aber , das fie je¬

der auf fie wirkenden Kraft entgegenfetzt , denke

ich als Undurchdringlichkeit , und diefe nicht

als abfolut , fondern -als unendlich ( dem Grade

nach ). ,

Die andere iir 'fpr üngli che Thätigkeit iftbe-

fchränkend , urfpriiiiglirh - negativ , und in diefer

EigcivTchaft gleichfalls unendlich.

Die Kraft alfo , -die ihr im Objekt entfpricht,

mufs gleichfalls negativer Art v.ivd urfprünglich

befehränkend feyn . Da fie nur im Gegenfalz ge¬

gen eine pofitive Kraft Wirklichkeit hat , fo

mufs fie der repulfiven gerade zu entgegen¬

gefetzt , d . h . fie mufs attraktive Kraft feyn.

ferner : Die nrfprüngliche Thätigkeit de*

menfchlichen Geiftes ift völlig unbeftiinmt , fie hat
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keine Gränze , alfo auch keine bcftimmte Richtung,
oder vielmehr , fie hat alle mögliche Richtungen 3
die nur noch nicht unterfchieden werden können,

fo lange fie alle gleich unendlich find . Wird
aber die urfprüngliche Thätigkeit durch die enfge-

gengefetzle befchränkt , fo werden alle jene Rich¬
tungen endliche , beftimmte Richtungen , und
die urfprüngliche Thätigkeit handelt jetzt nach al¬
len möglichen bcftimmten Richtungen,
Diefe Handlungs weife des Geiftes , allgemein aufge-

fafst , giebt den Begriff vom Raum , der nach drey
Dimenfionen ausgedehnt ift.

Dies angewandt auf die repulfive Kraft , giebt
den Begriff von einer Kraft , die nach ajlen mögli¬
chen Richtungen handelt , oder wu dafiYlbe ift,
den Raum nach drey Dimenfionen zu erfüllen
ftrebt.

Eine urfprünglich - negative Kraft hat , als
folche , gar keine Richtung . Denn infofern fie
fchlechlhin befchränkend ift , ift fie in Bezug
auf den Raum Einem Punkte gleich . Infofcrn fie

aber im Streit gedacht wird mit einer entgegenge¬
fetzten p'ofitiven Thätigkeit , ift ihre Richtung
durch die leztere beftimmt . Umgekehrt aber
kann auch die pofitive Thätigkeit auf die negative,
nur nach diefer Einen Richtung zurückwirken.
Und fo haben wir eine Linie zwifchen zween Punk¬

ten , die vorwärts eben fo gut als rückwärts be-
fchrieben werden kann.

Diefe Linie befchreibt auch der menfchlir .he

Geift wirklich im Zuftand der Anfchauung . Dicfelbe
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Linie , in welcher feine urfprüngliehe ThSligkeit re-

flektirt wurde , befchreibt er wieder , indem er auf

den Punkt des Widcrftands zurückwirkt . Diefe

Handlungsweife des menfchliehen Geiftes allgemein

aufgcfafst , giebt den Uegriff von Zeit , die nur

nach Einer Dimenfion ausgedehnt ift.

Wendet man dies auf die attraktive Kraft der

Materie an , fo ift fie eine Kraft , die nur nach Ei¬

ner Dimenfion wirkt , oder ( anders ausgedrückt)

eine Kraft , die für alle mögliche Linien ihrer Thä-

tigkeit nur Eine Richtung hat . Diefe Richtung

giebt der idealifche Punkt , in welchem man fich alle

Tlicile der Materie vereinigt denken müfsle , wenn

die Anziehungskraft abfolut wäre . Wäre die Ma¬

terie in Einen mathematifchen Punkt vereinigt , fo

wäre fie keine Materie mehr , der Raumhörte auf , er¬

füllt zu feyn . Infofern kann man die Attraktivkraft,

im Gegeufatz gegen die Repulfivkraft , ( die den

Raum zu erfüllen beftrebt ift ) , auch als eine fol-

che befchreiben , die den Raum aufs Leere zurück¬

zubringen beftrebt ift . Wenn jene aller Glänze

fchlcchthin entgegenftrebt , fo ftrebt diefe umgekehrt,

alles auf abfolute Gränze ( den mathematifchen

Punkt ) zurückzubringen . Jene , in ihrer Schranken-

lofigkeit gedacht , wäre Raum ohne Zeit , Sphäre

ohne Gränze , diefe , gleichfalls fchrankcnlos , wäre

Zeit ohne Raum , Gränze ohne Sphäre . Daher

kommt es , dafs Raum nur beftimmbar ift durch

Zeit , und dafs im unbeftimmten , abfohlten Raum

nichts nach einander , alles mir zugleich ge¬

dacht werden kann . Daher ferner ", dafs Zeit nur

durch Raum beftimmbar ift , daff in einer abfo-
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Inten Zeit nichts aufser einander ( alles in Einen>
Punkt ) vereinigt gedacht werden in-ufs.

Der Raum ift nichts anders , als die unbeftimmte-
Sphäre meiner geiftigen Tliätigkeit , die Zeit giebt
ihr Gräuz -e. Die Zeit dagegen ift , was an lieh
blofse Gränze ift , und Ifta durch meine Tliätig¬
keit Ausdehnung gewinnt.

Da im » jedes Objekt ein end li ch -es ,, beirimm -i
bares leyn mufs , fo ift von felbft offenbar , dafs es
weder Grünze ohn .e Splräre , noch Sp ]iäre olme Glän¬
ze feyn kann, . Wird es ein Gegenftand des Yesilan-
des , fo . ift es die Rcpulfivkrnft , die ihm Sphä¬
re , und die Atlrakth kraft , die ihm Grän .ze oiebt*
Beyde find alfo Grundkräfte , d. h . folclie Kräf¬
te der Materie , die , als . nofhwendige Bcilin-
gungen ihrer Möglichkeit , aller Erfahrung und aller
erfahrnngsmäff igen Belli in mung vorangehen . Alles,
Objekt der äuffern Sinne ift als falches,
nothwendig Materie , d. h . ein durch anziehen - ,
de und zurückftpfsende Kräfte hegränzter und erfüll¬
ter Raum.

Nun find wir mit unfern Unterfuchungen bey
dem Punkte angekommen , wo der Begr .ilf von Ma¬
terie einer analytifcben Behandlung fähig wird ,
und die Grundsätze der Dynamik aus diefem Begriffe
allein mit Fug und Recht abgeleitet werden können»
Diefes Gefchäft aber ift in Kants nietaphyfi-
fchen Anfangsgründen , der Naturwiffen-
fchaft mit einer folchen Evidenz und Vollftändig-
keit gefchchen , dafs hier nichts weiter zu leiden
übrig ift . Folgende Sätze flehen alfo hier , theils,
des Zufammenhangs wegen , als Auszüge aus Kant,
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tlieils als zufällige Bemerkungen über die von ihm

aufgefeiltes Grundsätze.

Die Materie erfüllt einen Raum nicht durch

ihre hlofse Exiftenz , ( denn dies annehmen , heifst

alle weitere Unlerfuchung ein für allemal abfehnei-

den ) , fondern durch eine urfprünglich - b e w e g e n-

de Kraft , durch welche erft die mechanifche

Bewegung der Materie möglich ift * ). Oder viel¬

mehr : Die Materie ift felbft nichts anders , als eine

bewegende Kraft , und unabhängig von einer folchen

ift fie höchftens etwas blofs Denkbares , aber nim¬

mermehr etwas Reales , das Gegenftand einer An-

fchauung feyn kann.

Dicfer urfprünglich - bewegenden Kraft fteht

nothwendig gegenüber eine andere gleichfalls ur¬

fprünglich - bewegende Kraft , die fich von jener nur

durch die umgekehrte Richtung unterfcheiden kann.

Dies ift Anziehungskraft . Denn , hätte die Materie

blofs repellirende Kräfte , fo würde fie fich ins Un¬

endliche zerftreuen , und in keinem möglichen Räu¬

me wäre eine beftunmte Quantität Materie anzutref¬

fen . Folglich würden alle Räume leer und eigent¬

lich gar keine Materie da feyn . Da nun repullive

Kräfte weder durch fich felbft , ( denn fie find ledig¬

lich pofitiv ) noch durch den leeren Raum , ( denn

obgleich ausdeluiendc Kraft im umgekehrten Ver-

hältnifs des Raums fchwächer wird , fo ift doch kein

Grad derfelbcn der kleinftmögliche — quovis dabili

minor ) noch durch andre Materie ( die wir noch

) Kant S. 33. 1
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nicht vorausfetzen dürfen, ) urfprünglich befchränkt
werden können , fo mufs eine urfuriuigliche Kraft
der Materie , welche in entgegengefetzter Direktion
der repulfiven wirkt , d . h . eine Anziehungskraft an¬
genommen werden , die nicht einer befondern Art
von Materie , fondern der Materie Oberhaupt , als
folcher , zukommt * ).

Es fragt fich nun nicht weiter , warum nur diefe
2wo Grundkräfte der Materie nothwendig find ? Die
Antwort ift : weil ein Endliches überhaupt nur Pro¬
dukt zwoer entgegengefetzten Kräfte feyn kann . Aber
es fragt fich : Wie Anziehungs - und Zurückflofsungs-
kraft zufammenhangen , welche Yon beyden die ur«
fprAngliche ift?

Die Zurückftofsungskraft haben wir bereits als
pofitive , die entgegengefetzte als negative Kraft
befiimmt . ( Schon Newton erläuterte die Anzie¬
hungskraft durch das ßeyfpiel der negativen Gröfsen.
in der Mathematik ). Daraus ift klar , dafs , weil das
Negative übe :haupt in logifcher Bedeutung nichts an
fich felbft , fondern nur die Verneinung des Pofiti-
ven ift , (wie Schatten , Kälte u . f. w . ) die Zun 'ick-
fiofsungskraft der Anziehungskralt logifch vorange¬
hen mufs . Allein , die Frage ift , welche von beyden
der andern in der Wirklichkeit vorangehe ? und dar¬
auf ift die Antwort : Keine von beyden ; jede einzelne
ift nur da , infofern ihre entgegengefetzte da ifi,

*) Kant S. 53. — Es ift alfo klar , tlafs jede diefer bey¬
den Kräfte in ihrer Schrankenlofigkeit gedacht auf afc-
folute Negation , ( das Leere ) , führt.
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d , h . fie find felbft in Bezug auf einander vvech fei¬

fei tig pofitiv und negativ , jede einzelne befchränkt

nothwendig die Wirkung der andern , und nur da¬

durch werden fie urfprüngliche Kräfte einer Materie.

Denn man nehme an , dafs repulfive Kraft der

negativen in der Wirklichkeit vorangehe , fo ilt doch

Zurückftofsung nur zvüfchen zween Punkten denk¬

bar . Die Zurückftofsung läfst fich gar nicht anfchau-

lich machen , ohne einen Punkt anzunehmen , von;

dem fie ausgeht , und der infofern ihre Gränze ilt,

und einen andern , auf den fie wirkt , gleichfalls ihre

Gränze . Eine nach allen Richtungen hin gränzenlofe

Zurückftofsung ift gar kein Gegenftand möglicher

Vorftellung mehr , Diefer Satz zeigt fich in den An¬

wendungen , welche nie Phyfik davon macht , fehr

deutlich . Die Zurückftofsungskraft der Körper,

infofern fie ihren hefiiinmten Grad hat , heifst

Elafticität . Allein die Phyfik läfst die Elafticität

nur zwifchen zweyen Extremen zu , ( dem der unend¬

lichen Ausdehnung , und dem der unendlichen -Zu-

fammendrückung, ) wovon fie keines für real - möglich

hält . Die Phyfik ftellt von elafiifchenFlüffigkeiten , z. B.

von der Luft , den Satz auf , dafs ihre Elafticität im um¬

gekehrten Verhältnifs fteht mit dem Raum , den fie ein¬

nimmt , oder , was daflelbe ift , im geraden Verhält¬

nifs der Zufammendrückung , die fie erleidet . Alfo

mufs fie auch den Satz annehmen , dafs die Elaftici¬

tät z. B. der Luft geringer wird im umgekehrten

Verhähnifie des Raums , in dem fie fich ausdehnt.

Auf diefen Vorausfetzungen beruht der Mechanismus

der Feder : denn es kann kein Druck auf fie aus¬

geübt werden , noch kann fie diefem entgegenwirken,

anders , als im Verhältnifs der Anziehung , die zwi-
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feilen ihren einzelnen Theilen ( denen , welche der
Spitze des Winkels am nächften find ) Itatt findet.
Alfo ift offenbar , dals die zurückftofsende Kraft felbft
die anziehende vorausfetzt ; denn fie kann nur als
Zwilchen Punkten wirkend vorgeftellt werden . Diefe
aber ( als Gränzen der Repulfivkraft ) fetzen eine ent¬
gegengefetzte anziehende Kraft voraus . Könnte die
Materie je aufhören , unter fleh zulammenzuhängen t
fo hörte fie auch auf , fich zurückzuftofsen , und die
Repulfivkraft in ihrer Schrankenfofigkeit hebt fich
felbft auf.

Dafs attraktive Kraft der repulfiven vo-ran-
gehe , zu behaupten , ift man wegen des negativen
Charakters der letztern , bey weitem weniger geneigt»
Indefs haben doeh einige nicht unberühmte Natur-
forfcher , z. B. Büffon , Hoffnung gemacht , dafs es.
wohl gelingen möchte , auch die Repulfivkraft auf;
die attraktive zu-iückzufiihren . Sie felleinen fich aber

durch die Unmöglichkeit , Zurückftofsnng oline An -,
ziehung zu denken , getaufcht zu haben , weil fie
nicht bedachten , dafs auch unigekehrt Anziehung
ohne Zurückftofsung undenkbar ift .. Sie verwandel¬
ten dalier fehr unrecht das Verhaltnifs der wech-

f elf ei t igen Unterordnung , das zwifchen diefen bey-
den Kräften ftatt findet , in, ein Verhaltnifs der ein-

feitigen ( der einen unter die andere ). Denn,
auch Anziehung ift nur zwifchen Punkten vorftell-
bar . Allein vermöge der blofsen Anziehung giebt
es keine Punkte , fondern nur einen imaginären
Punkt ( die abfolute Gränze ). Um alfo die Anzie¬
hung auch nur vorftellen zu können , mufs ich zwi¬
fchen zween . Punkten Zurückftofsung vorausfetzen.
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Zurückftofsungskraft ohne Anziehungskraft , iß

formlos ; Anziehungskraft ohne Zmückftofsungs-

kraft ; objektlos . Jene repräfentirt die urfprüng-

liche , bevvnfstlofe , geiftige Selbftthätigkeit , die

ihrer Natür nach unbefchränkt iß » diefe die be-

wufste , beftimmte Thätigkeit , die allem erft Form,

Schranke und Umrifs giebt . D-as Objekt aber ift nie

phne feine Schranke , die Materie nie ohne ihre Form.

In der Reflexion mag man beydes trennen ; in der

Wirklichkeit es getrennt zu denken , ift widerfinnig.

Weil aber, , nach einer gewöhnlichen Täufchung , das

Objekt früher in der Vorftellung da zu feyn fcheint,

als feine Form , ( es ift aber nie ohne diefe da , fon-

dein fchweht nur in jenern Zuftande zwifchen unbe-

ftimmten , ungewißen Umritten, ) fo erhält das Mate-

riale der Vorftellung , in Bezug auf jene ( unter Phi-

lofophen fehr gemeine ) Täufchung , eine gewiffe Ur»

fprünglichkeit vor dem Formalen des Objekts , ob¬

gleich in der Wirklichkeit keines ohne das andere,

und das eine nur durch das andere da ift.

Fe ner : beyde Kräfte in ihrer Schrankenlofigkeit

gedacht , find nur noch negativ »vor/teilbar : Zu-

rückfiolsungskr .ift alsNegation aller Gränze , Anzie¬

hungskraft als Negation aller Gröfse . Allein , weil

die Negation einer Negation doch etwas Pofitives

ift , fo l'äfst die abfohlte Negation aller Gränze,

wenigfiens eine unbefiimmte Idee von etwas Pofiti-
o

vem übeihaupt übrig , welchem die Einbildungskraft

eine momentane Wirklichkeit leiht . Dagegen läfst

uns die abfolute Negation aller Gröfse , d . h.

die Anziehungskraft abfolut gedacht , nicht nur kei¬

nen Begriff von einem beftimmten Objekt , fon¬

dern überhaupt keinen Begriff von einem Objekt
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übrig . Die Vorftellung , die fie uns läfst , ift die ei¬
nes idealifchen Punkts , den wir uns nicht einmal,
wie Kant will * ) , als den Richtungspunkt der An¬
ziehung denken können , ohne einen zvveyten Punkt
aufser ihm ( d . h . Zurückftofsung zwifchen ihm und
einem andern ) vorausznfetzen . Wenn daher Kant * * )
fagt , dafs man fich hüten folle , die Anziehungskraft
als im Begriffe der Materie enthalten , zuden¬
ken , fo ift die Rede nur davon : die Anziehungskraft
feye kein blofs logifches Prädikat der Materie.
Denn , wenn man dem Urfprung diefes Begriffs fyn-
thetifch nachforfcht , fo gehört Anziehungskraft noth-

•wendig zu feiner Möglichkeit ( in Bezug auf unfer
Erkenntnisvermögen ). Allein , keine Analyßs über¬
haupt ift möglich ohne Synthefts , und fo ift es frey¬
lich leicht möglich , die urfprüngliche Anziehungs¬
kraft aus dem blofsen Begriff der Materie abzulei¬
ten , nachdem man ihn vorher fynthetifch erzeugt
hat . Allein man darf nicht glauben , diefelbe aus ei¬
nem — ich weifs nicht welchem — blofs logifchen
Begriffe der Materie nach dem Grundfatz des Wider,
fpruchs allein ableiten zu können . Denn der Begriff
der Materie ift felbft , feinem Urfprunge nach , fyn¬
thetifch , ein blofs lo gif eher Begriff der Materie
ift finnlos , und der reale Begriff der Materie geht
felbft erft aus der Synthefts jener Kräfte durch die
Einbildungskraft hervor.

Was alfo an der Materie Form, " S chranke,
Beßimmung iftj werden wir auf die Anziehungs-

' ) S. 56.

**) S. 54-
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kraft zurückführen muffen . Dafs überhaupt eine

Materie etwas Reales iß , werden wir der Repulfiv-

kraft zufchreiben : dafs aber diefes Reale unter die-

fen beßimmten Schranken , diefer beftimmten Form

erfcheint , mufs nach Gefetzen der Anziehung erklärt

werden . Deswegen können wir auch die Zurück-

ßofsungskraft in der Anwendung nicht weiter ge¬

brauchen , als um überhaupt begreiflich zu machen,

Wie eine materielle Welt möglich feye . Sobald wir

aber erklären wollen , wie ein beftimmtes Syftein

der Welt möglich feye — bringt uns die Repulfiv-

kraft um keinen Schritt weiter.

Den Bau des Himmels und die Bewegungen der

Weltkörper _können wir einzig und allein aus Ge¬

fetzen der allgemeinen Anziehung erklären . Nicht,

als ob wir uns ein Syßem von Weltkörpern über¬

haupt , ohne Vorausfetzung einer Repulfivkraft den¬

ken könnten . Diefs ilt nach dem Obigen unmög¬

lich . Aber die Repulfivkraft ift doch nur die .nega¬

tive Bedingung ( die conditio fine qua non ) für ein.

beftimmtes Syftem von Weltkörpern , nicht aber die

pofitive Bedingung , unter welcher allein gerade

diefes beßimmte Syßem möglich iß . Als eine fol-

che Bedingung können wir allein die Gefetze der

allgemeinen Anziehung betrachten , weil von diefer

allein alles abgeleitet werden mufs , was an der Ma¬

terie oder in einem Syßem ( das auf Grundkräften

der Materie beruht ) Form und Beßimmung iß.

Die Centrifugalkraft , auf die Bewegungen der Welt¬

körper angewandt , iß alfo ein blofser Ausdruck des

Phänomens , das , wenn es auf fein Princip zurück¬

geführt wird , zuletzt wiederum in ein Verhältnifs
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der den Körpern inwohnenden AttraktivkraFt , wel»
che fie felbfiftandig macht , fich auflöfen möchte.

Diefs vom Gebrauch der dynamifchen Philofo-

phie im Grofsen . Jetzt von ihrer Anwendung auf
einzelne Begriffe»

Die Grundkräfte der Materie können in ihrer

Schrankenlofigkeit gar nicht vorgcfiellt werden , d. h»
es mufs über jeden Grad einer folchen Kraft ein hö¬
herer , und zwifchen jedem möglichen Grad und dem
Zero eine Unendlichkeit von Mittelgraden möglich
feyn . Das Maafs einer Gmndkraft allb ift allein der
Grad von Kraft , den eine äufsere Kraft anwenden
mufs , "entweder den Körper zufammenzudröcken,
oder den Zufammenhang feiner Theile aufzuheben»
„Die expanfive Kraft einer Materie nennt man auch
Elallicität . Alle Materie ift demnach ui ipränglich-
elaftifch * ). " Man mufs alfo unterfcheiden zwifchen
abfoluter und relativer Elafiicität . Von d«r lez-

ten gebraucht man das Wort Elaflicität gewöhnlich»
In diefem Sinn aber kann die Elafiicität der Körper
nicht allein das Maats ihrer Expanfivkvaft abgeben.

Denn wnn man Körper in diefer Rücklicht mit¬
einander vergleichen will , fo mufs Volumen und
Malle mit in Anfchfig genommen werden , fo dafs
in Rückficht auf die Quantität der Expanfivkraft das
doppelte Volumen mit einfacher Maffe gleichgilt der
doppelten Mafie mit einfachem Volumen.

Ferner , da jedem Körper Elafticität urfprüng-
lieh zukommt , fo kann die Materie ins Unend«

*) Kant S . 37.
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liehe zufarnmengedrückt , niemals aber durch«

drungen werden * ) , denn diefs fetzte eine völlig»

.Vernichtung der Repvüfivkraft voraus.

Läfst man die Materie ins Unendliche fich aus¬

dehnen , fo wird ihre Repulfivkraft unendlich -

klein , denn fie verhält fich umgekehrt wie die

Räume , in denen fie wirkt ; läfst man fie ins Un»

endliche zu famm enge drückt werden (~ einen»

Punkt, ) , fo iit ihre Repulfivkraft unendlich - grofs

aus demfelben Grunde . Keines von beyden abet

kann ftatt finden , wenn Materie möglich feyn folL

Alfo rrfufs man eine unendliche Menge von Graden

zwifchen jedem Zuftand der Zufamrnendrückung und

der Durchdringung , fo wie zwifchen jedem Zuftand

der Expanfion -und dem der unendlichen Ausdeh¬

nung annehmen.

Durch drefe Annahme nun entgeht man der

Nothwendigkeit , mit dem Atomifiiker letzte Körper¬

chen anzunehmen , für deren Undurchdringlichkeit

es weiter keinen Grund giebt * * ). Diefe träge Art

iu philofophiren würde auch nie fo grofsen Beyfall

gefunden haben , wenn man nicht vorausgefetzt hätte,

zur Erklärung des fpeeififchen Unterfchieds der Ma¬

terien feye die Annahme leerer Räume unumgäng¬

lich nothwendig * * * ). In diefem Syftem alfo kann

man nur in fekundärenKörpern , nicht aber auch in

*) Kant S.

? ) s. 4t.
• »• ) S. ioi.
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urfprunglichen Körpertheilchen Zufainmendiückbar-
keit zulafTen.

Diefe Notwendigkeit ift nun völlig aufgehoben

dadurch , dafs man die Materie urfprünglich fchon

nur durch die Wecli fei Wirkung von Kräften entlie¬

hen läfst , fo dafs ( dem Naturgefetze der Kontinuität

gemäfs ) zwifchen jedem möglichen Grade derfelben

bis zum völligenVerfch winden aller Intenfität ( ~ o)

eine unendliche Menge von Zwifchengraden ( alfo

tinendliche Zufammendrückbarkeit eben To gut , als

unendliche Ausdehnbarkeit der Materie ) möglich ift.

Ferner , da die Materie nichts anders ift , als das

Produkt einer urlprftnglichen Synthefis ( entgegenge¬

fetzter Kräfte ) in der Anfchauung , fo entgeht man

damit den Sophismen , die unendliche Theilbarkeit

der Materie betreffend , indem man eben Po wenig

nöthig hat , mit einer Geh felbft mifsverftehenden Me-

taphyfik zu behaupten , die Materie beftehe aus un¬

endlich vielen Theden , (was wideifinnig ift ) , als

mit dem Atomiftiker der Freyheit der Einbildungs¬
kraft im Theilen Glänzen zu fetzen . Denn wenn

die Materie urfprünglich nichts anders ift , als ein

Produkt meiner Synthefis , fo kann ich diefe Synthe¬
fis auch ins Unendliche fortfetzen — meiner Thei-

lung der Materie ins Unendliche fort ein Subftrat

geben . Dagegen wenn ich die Materie aus unend¬
lichen Theilen beftehen laffe , leihe ich ihr eine

von meiner Vorftellung unabhängige Exiftenz , und

gerathe fo in die unvermeidlichen Widerfprüche , die

mit der Voxausfetzung der Materie , als eines Din¬

ges an fich felbft , verknüpft find * ). — Nichts aber
bewei-

*) Kant S. 47.
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beweifet evidenter , dafs die Materie kein für fleh"

beßehendes Ding feyn kann , als ihre Theilbarkeit

ins Unendliche . Denn ße mag getheiß werden , fo

viel fie will , ß ). finde ich nie ein andres Subfirat der-

felben , als dasjenige , was ihr meine Einbildungs¬

kraft leiht.

Dafs die Materie aus Theilen beßehe , iß eia

blofses Unheil des Verßandes . Sie beßeht aus Thei¬

len , wenn und fo lange ich ße theilen will . Aber

dafs fie urfprünglich , an ßch , aus Theilen beßehe,

iß falfch , denn urfprünglich — in der produktiven

Anfchauung — entßeht ße als ein Ganzes aus ent¬

gegengefetzten Kräften , und erß durch diefes Ganze

in der Anfchauung werden Theile für den Ver-

ftand möglich.

Endlich die Schwierigkeit , die man darin findet,

die Anziehungskraft als eine in die Ferne durch den

leeren Raum wirkende Kraft anzufeilen , verfchwin-

det , fobald man bedenkt , dafs die Materie urfprüng¬

lich nur durch anziehende Kräfte wirklich iß , und

dafs kein Körper urfprünglich gedacht werden kann,

ohne dafs man bereits einen andern aufser ihm an¬

nehme , von dem er angezogen werde und gegen

welchen er hinwiederum feine Anziehungskräfte

richte.

Auf diefen dynamilchen Grundsätzen beruht nun

erß die Möglichkeit einer Mechanik , denn es iß

klar , dafs das Bewegliche durch feine Bewegung

(durch Stöfs ) keine bewegende Kraft haben würde,

Schelling "s Ideen . 23
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wofern es nicht uiTprünglich - bewegende Kräfte be.

säfse * ) , und fo ift die mechanifche Phyfik in ihren

Fundamenten untergraben . Denn es ift klar , dafs

He eine völlig verkehrte Art zu philofophiren ift , da
man vorausfetzt , was man zu erklären verfocht , oder

vielmehr , was man mit Hülfe diefer Voraussetzung
felbft umftofsen zu können vermeynt.

*) S . io6v



•

Almerkuagea

über

die  voranftehen .de  idealifiifche

Konftruktion der Materie.

»

•(Äufitz zum fünften Kapit«!.)

»V.

i . Der relative Idealismus ift , wie fchon oben ( Zu-

Fatz zur Einl . ) gezeigt worden , blofs die Eine Seite

der abGoluten Philolbphie . Er fafst den abfohlten

Erkenntnifsakt zwar als Erkenntnifsakt , aber nur von,

feiner idealen Seite , mit Ausfehlu :s der realen , auf.

Im Abführten find beyde Seiten Eins und Ein und

derfelbe abiblute Erkenntnitsakt . Eben deswegen

können fie niemals durch Caufalverhältnifs Eins feyn.

I >as An fich der Seele -oder des Erkennens produ-

cirt auf ideale Weife das Reale , nicht als ob nichts

aufser ihm wäre , fondem weil wirklich nichts aufser

ihr ift . Das Reale fällt als die andre Einheit aus ihm

heraus , blofs inwiefern ihm im endlichen Erkerinen

das Ideale als relativ - Ideales zur Form ( der Erfchei-

nung ) wird , nicht aber inwiefern es an fich betrach¬

tet wird . Der Idealismus auch , als wahrhaft trans¬

zendentaler , integrirt zwar die ideale Einheit durch

die reale , aber nur hn IdeaJ »n , er erkennt das An

i
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{ich des abfoluten Erkenn tnifsaktes , aber doch nur

infofern es das An fich des Idealen iß , er integrirt
nicht hinwiederum im Realen die reale Einheit durch

die ideale , er erkennt das An ßch des abfoluten Er-

kenntnifsaktes nnht als das gleiche An fich des

Realen , und erkennt es daher immer noch unter ei¬

ner Beftimmung ( der idealen ) , und gelangt nicht zur
wahren abfoluten Identität.

Indefs da jener ungetheilte Akt auf gleicheWeife

und in den gleichen Formen , im Realen wie im

Idealen , dort nur objektiv , hier fubjektiv , abfetzt,

was in ihm begriffen iß , fo iß auch jede mögliche
Konfiruktion von der realen und idealen Seite Eine

und diefelbe dem Wefen nach , und da die ideale

Erfcheinung des abfoluten An - hell wenigllens das

voraus hat , daß es hier als Ideales (nicht verwan¬

delt in ein Anderes , ein Seyn ) erfcheint , fo führt

der Idealismus , auch in feiner Einseitigkeit genom¬

men , wie in dem gegenwärtigen Werk , doch unmio

telbarer zum Wefen der Dinge als ein von allem
Licht des Ideellen verlafsner und deffen beraubter

Realismus . So war nach dem Syßem des transzen¬
dentalen Idealismus nur Ein Schritt zu thun , um auf

das in ihm ideal entworfne Gerüfie das Syßem der

abfoluten Philofophie in ihrer Totalität aufzutragen.

a . Es iß fchon oben ( Zuf . zum zweiten Kap . )

erinnert worden , dafs die beyden Kräfte , fo wie fie

Kant in feiner , übrigens blofs analytifchen , De¬

duktion als Faktoren der Materie gebraucht hat , blofs

formelle Faktoren find , und dafs , wenn beyde auf

irgend eine Weife als reale Faktoren gedacht wer-
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den follen , fie nach Analogie untrer beyden Einhei¬

ten gedacht werden muffen , fo dafs eine die andre

begreift und einfchliefst , worauf auch in der Dar-

ftelliing des voranfteh enden Kapitels , obgleich fehr

entfernt , gedeutet ift , in dem , was S. 328 . von der

wechfelfeitigen Vorausfezung der einen durch

die andre , der wechfelfeitigen Unterordnung

beyder unter einander , und der Unmöglichkeit , die

eine ohne die andre zu begreifen , gefagt ift.
•

Z. Insbefondre theilt die vorangehende Kon-

firuktion die Mangelhaftigkeit der Kantifchen darin,

dafs ihr die ( felbit innerhalb ihrer Vorausfetzungen

ftatt findende ) Nothwendigkeit des dritten Princi-

pes der Konftruktion entgeht , welches , als Schwer¬

kraft , nachher Franz Baader , in der Schrift : das

Pythagoräifche Quadrat , oder die vier Welt¬

gegenden der Natur , fo vortrefflich in feine

Rechte eingefetzt hat . — Dafs die Attraktivkraft der

Schwerkraft , und umgekehrt , gleichgefetzt wird , iß

nur eine Folge jenes erffen Mangels.

/j . Von nicht miTir ?prf >r RerlpiiMinff il » -1: - . AiTr

alle Realität in die Zurückftofsungskraft , fo wie aller

Grund von Form in die Anziehungskraft , gelegt

wird . Die erfte diefer Kräfte ift , fo wenig wie die

andre , etwas Reelles . Reell ift einzig das , für die

Erfcheinung , Dritte , an fich aber Erfte , die abfolute

Indifferenz , die Einheit des Allgemeinen und Befon-

dern an und für fich felbft ; zur Form gehört das

Befondre und Allgemeine felbft , jenes , fofern es Ex-

panfion der Identität in der Differenz ift (was man

unter Zurückftofsungskfnft im angegebnen Sinn ver%
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Randen haben mufste ) , diefes , fbfern es Einbildung
der Differenz in die Identität ift (und welchem die

Attrakttvkrafi in dem angegebnen Sinn gleich ge¬
dacht werden könnte }. Beyde alfo würden in die-

fem Sinn blofs zur Form gehören,
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Seeh » tes Kapital.

Von zufälligen Befiimmungen der Materie . — All-

mäldiger Uebergang ins Gebiet der blofsen

Erfahrung.

*
•

Es wird als erwiefen vorausgefetzt , dafs wir genö-

thigt find , Anziehungs - und Zurückfiofsungskraft als

Bedingungen unfrer Anfchauung zu denken , die

eben deswegen , aller Anlchauung vorangellen

inüffen . Eine Folge davon iß , dafs ihnen in Bezug

auf unfer Erkenntnifs , abfolute Nothwendigkeit

zukommt . Nothwendigkeit aber fühlt der Geilt

nur im G.egenfatz gegen Zufälligkeit , er fühlt fich

gezwungen , nur infofern er ßch , in anderer Rück¬

licht frey fühlt . Alfo mufs jede Vorfiellung Not¬

wendiges und Zufälliges in lieh vereinigen.

Vorerfl ilt klar , daß attraktive und repulfive

Kräfte nur überhaupt eine begränzte Sphäre ge¬

ben . In der Anfchauung nun ift die Gränze be-

fiimmt , und dafs fic fo und nicht anders beftimmt

ift , erfclieint uns als zufällig , weil diefe Beitim-

mung nicht mehr zu den Bedingungen der An¬

fchauung überhaupt gehört . Nichtsdeftoweniger ift

das Objekt und feine Beflirnmung in der An¬

fchauung nie getrennt ; Reflexion allein vermag zu

trennen , was die Wirklichkeit immer vereinigt . Alfo

ift klar , dafs in der erlten . Anfchauung fchon , damit
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unfer GeiG das Nothwendige unterfcheide , Not¬
wendiges und Zufälliges innigft vereinigt find . —

Zufällig alfo ift , und nur erfahrungsmäfsig er¬
kennbar die beftimmte Gränze , die Gröfse des
Objekts , ( feine Quantität ). Diefe aber , nachdem
fie erkannt ift , auch meffen zu können , bedarf es
anderer Objekte . Aus vielfältigen Vergleicbungen
zufammengenommen , bildet fleh erft die Einbil¬
dungskraft ein Mittleres von . Gröfse , als Maafs
aller Gröfse . *

Die Urfache nun , durch welche die Materie auf
eine beftimmte Gränze befchränkt wird , heifsen wir
Zufammenhang ( Kohäfion ) und weil die Kraft des
Zufammenhangs verfchiedner Grade fähig ift , fo
macht diefs eine fpeeififche Verfchiedenheit der Ma¬
terie aus.

Inwiefern nun die Gröfse eines Körpers , d . h.
die Sphäre der Kohäfion feiner Theile , ferner der
Grad von Kraft , mit welchem diefe Theile zufammen-
hängen , als zufällig erfcheint , fo wäre es ein eitles
.Verlangen , über Kohäfion oder über fpeeififche Ver¬
fchiedenheit der Materie etwas a priori auszumachen.
Beffer ift , man unterfcheidet fogleich die verfchiede-
nen Arten von Kohäfion . Man mufs alfo unterfchei-
den die ursprüngliche Kohäfion und die abge¬
leitete.

Wie nun Kohäfion urfprünglich möglich feye,
läfst fich nicht beantworten , fo lange man Materie
als Etwas unabhängig von allen unfern Vorftellungen
Vorhandenes vorausfetzt . Denn aus dem Begriff
der Materie läfst fich Kohäfioiiskraft nicht analytifch
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ableiten . Alfo glaubt man fich genöthigt , eine phy-

fifclie Erklärung zu verfuchen , d. h . in der That

alle Kohäfion blofs als fcheinbar anzunehmen . Denn

Wenn wir den Zufammenhang der Körper aus dem

Druck , den der Aether , oder irgend ein fekundäres

Fluidum auf fie ausübt , erklären , To gilt auch jener

Ausdruck nur von dem Schein unfererVoritellung,

objektiv gebraucht wird er Täufchung . Da aber Ko-

tiäfion von der kleinften , wie von der gröfsten Mafle

gilt , fo mülste man , wofern fie blofs fcheinbar wäre,

die Materie zuletzt aus Körperchen beliehen laflen,

für deren Kohäfion man weiter keinen Grund an¬

führen könnte.

Auch fteht der Grad der Kohäfion in gar keinem

Yerhältnifs mit den Flächen dei Körper , wie es doch

feyn müfste , wenn fie mechanifch durch Druck oder

Stöfs irgend eines Fluidums bewirkt würde . Man

müfste denn zu einer neuen Fiktion feine Zuflucht

nehmen , zu einer urfprünglichen , unveränderlichen

Verfchiedenheit der Figur der erften Körpertheil-

chen , wodurch eine verfchiedne , der Oberfläche der

Körper nicht proportionale Wirkung des Stofses be¬

greiflich würde . Zu diefem Behuf aber müfste man

fich abermals eirfe Materie von ganz befonderer Art

denken , die , wie Herr Hofrath Käftner fagt , durch

alle Körper durchgienge und zugleich überall an-

ftiefse.

Hier äufsert fich nun ein Beftreben , etwas zu

erklären , was weder Philofophie noch Naturlehre zu

erklären vermag . Denn wir können uns einmal

keine Materie überhaupt , fondern nur eine Ma¬

terie innerhalb beftimmter Gränzen und von be-
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ItimiTTtem Grad des Zurammenhanges ihrer
Tliüila vorftellen . Diefe Beftimmungen nun find und

in uns zufällig feyn . Sie laffen fleh alfo auch
nicht a priori erweilen . Gleichwohl gehören fie fo
lehr zur Möglichkeit einer beftimmten Vorftellung
von Materie , ( fie find, , wie fchon oben bemerkt
wurde , die partes imtegrantes der Vorftellung , die
K\ >i hweadig .es  und Zufälliges in fich vereinigea
mufs ) , dafs es eben fo unmöglich ift , eine phyfifchft
Erklärung davon zu geben , denn jede pbyfif 'che Er¬
klärung letzt fie fchon voraus , wrie das aus dem oben
«ngdfükrte -n VeriUchj de ? mechanifchen Phyfik her¬
vorleuchtet , die zuletzt doch Körpe dien - annehmea
mufs , deren Kohäfion zu erklären fie nicht im Stande
ift . Ift Anffchung der - u-rfprüngiiehen Kohäfion alfo
iindwi , wie es fcheint , genöthigt , in der Naturlehie
beym blofsen Ausdruck des Phänomens ftehen zu
bleiben * ).

Die abgeleitete Kohäfion - heifse ich diejenige,
die nicht zur Möglichkeit einer Materie überhaupt
gehört.

Diefe kann man aim zur B stich !igung der ge¬
meinen Vorfiel hin gen eintheilen in die dynami¬
sche , die mechanifche , die chemifche und or-
ganifche Kohäfion,

*) Kant (a. a. O. S. 89. ) erklärt Zufammenlung durch
Anziehung , infofern fie blof 's ( ausfcbliefsend)
als in der Berührung wirkfam gedacht wird- —
Diefe Erklärung aber ift nichts mehr und nichts wenir
ger , als ein fehr praeifer Ausdruck des Phänomens.
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Denn was die erfte betriff , fo ift fie blofs

fc hei 11 bare Kohäfion . Dafs fie in der Berührung

wirkt , reicht noch nicht hin , fie als Kohäfiun zu

betrachten . Denn da fie mir in der gemeinfehaflli-

chen Gränze «Weyer Räume wirkt , fo kann man

diefe Glänze auch als einen , zwar unendlictiklei-

nen , jedoch leeren Raum vorftellen . Hier ift alfo

Anziehung , d . h . eine Wirkung in die Ferne

(actio in diftans ) ; diefe Anziehung aber als Kohä¬

fion vorgcftellt , ift blofs fcheinbar . Kohäfion,

"Wenn fie nicht blofs fclieinbar feyn foll , darf

nicht als zwil 'clieii ver f chic den en Körpern wir¬

kend gedacht werden . Denn fie ift eben ' dasje¬

nige , was den Körper zum Körper ( zum 7"

duum ) nuicht . Und deswegen ift chemilche,

aber norfi wUft »>oXr ^rg . ^ iAIie Kohäfion — Kohä-

Üon im eigentficien Sinne des Worts.

$iH# o'tibi *T-j <jrfuldiiJdA »i)> nnv *r , iH n tfsfrn -o*

Denn auch die mechamfefie Kohäfion kann nur

fehr uneigentlich Köhäfiön ' htifsen ; beffer , A d-

Jläfion . Deim der Znlammenhang ift hier eine

blofse Folge der Figur der Körpcrtheilcheil , vmi

beruht ganz allein auf der weehfelfeitigon Rcibungi

Indefs giebt es wohl wenig * blofs mechamfehe Ad-

häfionen , die den Schein einer Kohäfion geben . Ge¬

wöhnlich wirkt noch chemifche Kohäfian zum

Theil wenigftens mit . Man erlaube mir das Wort

chemifch hier in der weiteften Bedeutöng zu ge¬

brauchen , von jedem Erfolg , der mit dem Ueber-

gang eines Körpers aus einem Zuftand in den an¬

dern verbunden ift . Bey den gewöhnlichen regello-

fen Anhäufungen der Materie nun , die Geh im . Lauf

der Jahrhunderte zu Klipp ' und Felfen verhärten,
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wirkt , um nur Eines zu nennen , vorzüglich Wafler
mit , das z. B. mit Kalk verbunden feinen Zuftaud
ändert ; ( daher wenignens die Fertigkeit unfers Mör¬

tels , unfrer Kiitte u . f . w . ).

Die durch chemifche Mittel bewirkte Kohäfion
findet tiberall flatt , wo aus zween .Körpern von ver-
fchiednor Mafie und verfchiednen Graden der Elafti-
cität ein dritter , als gern einfehaf tliches Pro¬
dukt , entfteht . Diefe Kohäfion unterfcheidet fich
von der .blofs dynanüfehen oder mechanifchen da¬
durch , dafs ( bey einem vollkommnen chemifchen
Prozefs ) eine wechfelfeitige Durchdringung vor-
£ »ht . Oder die Kohäfion ift wenigftens die Folge
des Uebex SarjgS eines Körpers aus einem Zuftand in
den andern , wie tt„ s ti em flüjpjgen in den feilen.
Da das Feuer auf Körper ganz gleichförmig wirkt,
fo erhalten fie , wenn die Abkühlung gleichförmig
ift , ( denn fonft gefchieht das Gegentheil , wie bey
den Springgläfern , den Bologneferilafchen u . f. w. )
einen durchaus gleichen Grad von Elafticität,
woraus fich erklären läfst , dafs , folche Körper , ge¬
brochen , bey weitem nicht mehr den Grad von An¬
ziehung zeigen , den fie von ihrer Erftarrimg nach
dem l 'luffe her hatten *) , auch dafs gerade Körper,
die mit der grötsten Kraft zufanunenhangen , fehr
oft die fprödeften find , weil ihr Zufaminenlrang,
wenn er nur verändert werden foll , fofort auf»
gehoben wird.

* ) Vergl . Kant a. a. O. S. 8| .
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liaiig der Theilchen llüffiger Körper . Denn da jede

Flüfiigkeit , fo viel wir willen , chemifeh gebildet

wird , fo erhält fie dadurch einen völlig gleichför¬

migen Grad von Elafticität , der Zusammenhang ihrer

Theile ift kontinuir 1ich , und dies fcheint bey

jeder ur fpr üngli chen Kohäfion der Fall zu feyn,

da hingegen , wo die Kohäfion durch mechanifche

Anhäufung entfteht , der Zufammenhang der Körper-

theilchen mehr oder weniger unterbrochen ift.

Im letztern Fall kann man die Figur der Körper-

theilrhen beftimmen ; bey flüfligen Körpern wenig-

fteus ift es unmöglich , denn der Körper ift Eine

MaiTe. Je mehr er fich diefer Kontinuität annähert,

defto iliiffiger ift er.

Von der organifchen Kohäfion kann hier noch

nicht die Rede feyn.

Noch gehören hiehcr Fragen über die verfeliied-

ne Geftalt der Körper . Ich wünfebte aber diefe

Materie in ihrem ganzen Zufanimenhange — da,

wo von der Form organifirter Körper die Rede feyn

wird — vorzutragen.

Was die fpeeififche Ver f c hi e d enh e i t der

Materie anbelangt , — davon fpäterhin . Jetzt nur

die Bemerkung : dafs , da attraktive und repulfive

Kraft urfprünglich ganz von einander unabhängig

find , jede Veränderung des Grads der einen aber un¬

ausbleiblich mit einem veränderten Verhältnifle der

andern verbunden ift , unendlich viele Verhältnifle

diefer Grundkräfte möglich find . Die beyden äufser-

fteu Extreme von Körpern aber find. — flüffige
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und fefte . Es fragt {ich , was der ( mathematifche)
Begrifi ' von f Iii ff igen Körpern fey ? Man kann
fie als falehe erklären , deren Thcile unter einander

der vollkommenften Berührung fähig find , oder,
was daflelbe ill , wovon kein Theil vom andern

durch Figur fich unterfcheidet.

Man könnte einwenden , dafs auch bey feilen
Korpern eine volikommne Berührung wenigfteng
denkbar feye . Ich läugne dies nicht ; die Rede ift

aber davon , dafs die Theile einer flüfligen Materie
ein natürliches , ihnen eignes Beftreben zeigen,
die Gellalt anzunehmen , durch welche fie in das

vollkonnnenfte Gleichgewicht und damit in die

grölt - mögliche Berührung unter fieh felbft kommen,
(die Kugelgeftalt ) *) , wovon die feften Körper
nichts zeigen . Es ift alfo Eigenfchal 't der flüfli¬

gen Körper , als fei eher , dafs fie der \ ullkommenften
Berührung unter fich fähig find , und nur dadurch
find und werden fie llüflige Körper.

Daraus erklärt fich nun , wie man darauf ge¬

kommen ift , die Flüfligkeit der Köipcr durch den

gcringfteu Grad des Zufammenhanga ihrer Theilchen
zu erklären . Die Leichtigkeit , den Zufammenliang
zwifchen den Theilchen einer flüfligen Materie auf¬

zuheben , läfst fich nicht läugnen ; aber diefe Leich¬

tigkeit felbft ift ein Beweis , wie fehr fie unter fiel»

*) Voramgetetzt , dafs keine Wahlanziehung zwifchen
dem Wafler und einem andern Körper ftatt finde.
Denn (liefe ftört die natürliche Anziehung der flüflig«a
Theücheu untereinander.
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»ufammenhangen . Demi weil jedes einzelne Theil-

chen von allen Seilen gleichangezogen wird , fo kann

es ohne Mühe verfchoben , nie aber aus der Be¬

rührung gefetzt werden.

Aus diefer Leichtigkeit , den Zusammenhang
flüfiiger Theilchen unter fleh zu verändern , erkläret

fich ohne Zweifel die grofse Anziehung , die z. ß.

Glas gegen Wafler beweifet , ( daher das in den Haar¬

röhrchen unverhältnifsmäfsi ^e Steigen deifelben , die

vertiefte Oberfläche im nicht vollen Gefäfse u . f . w .).
Auch hat Kant , der Erlte , fo viel ich weifs , der

die gewöhnlichen Begriffe von Fliiffigkcit aus dem

Wege gefchaft hat *) , den Hauptfatz der Hydrody¬
namik : ( „ der Druck , der auf ein flüfliges Theilchea

ausgeübt wird , pflanzt fich nach allen Riehl unge»

mit gleicher Stärke fort " ) , aus jenem Begriff ^bge -,
leitet

•
Damit fällt nun auch die falfche VorfteHungs-

art , als ob T'lüffigkeiten ein Aggregat einzelner , ab-

gefonderter , kugelförmiger Körperchtn ieyen , ( ein
Nachlafs der ällern alomiftifchen Philofophie ) von

felbft . Derm das Wefen der Fliiffigkeit befiehl in

der Kontinuität der MafTe, die bey einem blofsen

Aggregat unmöglich flalt linden kann.

Das neue Syftem der Atomiftik aber fetzt ein

grofses Verdierifl in die mechanifche Erklärung , die

es "von den Eigenfchaften expanfibler Flüffigkeiten

allein geben zu können vermeynt . Die Ekfticität

>) a. a. O. S. gg.
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derfelben , behauptet Herr le Sage , laffe fich nur

dadurch erklären , dafs die Grundmaffen ( niolecules)

diefer Flüfligkeiten mit grofser Schnelligkeit in ver-

fchiedenen Richtungen fich bewegen *). Ma-
thematifch läfst fich -wirklich Elafticität als die Be¬

weglichkeit eines ruhenden Körpers in

entgegengefezten Richtungen erklären , und

die gewöhnliche Erklärung der Elafticität ( " die Fä¬

higkeit eines Körpers , leine durch Druck von aufsen
veränderte Gröfse oder Gertalt wieder anzunehmen,

fobald der Druck nachläfst, " ) kommt ganz auf jene

zurück . Allein Herr le Sage wendet jenen Begriff

phyfifch an und ift daher bemüht , die Urfa¬

chen einer folchen Bewegung in der Bcfchalfenheit

der Grundtheilchen der Flüfligkeiten aufzuziehen.

Ich erinnere nur , dafs , obgleich bey Herrn

Prevoft blofs von der Elafticität der Flüfligkeiten

die Rede ift , Herr le S 'age doch wahrfcheinlich

alle Elafticität , auch die der feften Körper , ( die

er ohne Zweifel als abgeleitete betrachtet ) auf
diefclbeu Urfachcn zurückführt.

Schon Daniel Bernoulli in feiner Preis-

fchrift über die Natur und die Eigenfchaften des

Magnets **) , hatte die Expanfibilität der Luft au*

einer innern Bewegung ihrer Grundtheilchen er¬
klärt . Er läfst die Elafticität der Luft " durch eine

viel

• ) Man f Herrn P r cv o R a. a. O. §. 34.

"*) Vom Jahrs 1746.
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■viel feinere Flüffigkeit , als die Luft felbll ift , un¬

terhalten werden . " Dalier glaubt er das Gefelz ab¬

leiten zu können , dafs die Elafticilät der Luft im

umgekehrten Verhältnifts des Raums wächft , in dem

fie ausgedehnt ift . Ferner diefe innere Bewe¬

gung , glaubt er , fey die eigentliche Ulla che der

Flüffigkeit . ( Die gewöhnliche Phyfik fetzt das We-

fen , den Charakter der Flüffigkeit in die Be¬

weglichkeit einzelner Theilchen innerhalb ei¬

ner ' ( ruhenden ) flüffigen Maffe ) : und auf jene innere

Bewegung gründet er mehrere hydrodynamil 'che

Principicn . Als Princip der innern Bewegung end¬
lich " vermuthete Bernoulli die Wärme . Herr Pre-

Toft fragt * ) , woher dann die Wärme diefe ur-

fprüngliche Bewegung habe ? Ich fürchte , man wer¬

de ihm eine ähnliche Frage entgegenftellen.

Um nun eine innere Bewegung der Grundmaf-

fen einer claftifcjien Flüffigkeit überhaupt zu eiklä-

xen , könnte man nacli Herrn le Sage eine Un¬

gleichheit der Stöfse der fchwermachenden Theil¬

chen annehmen . Zween entgegengefetzte Ströme,

welche auf einen und denfelben Körper in einem

und denifelben unth eilbaren Augenblick Ho¬

fen , können nicht immer , ftreng genommen , einan¬

der gleich feyn . Daraus ali 'o entfpringt die unregel-

mäfsige Bewegung oder Schwingung eines zweyten

Fluidums , das Herr le Sage Aeiher nennt , und

*) a. a. O . J. 35.
/

ScheUin ^' s Ideen.
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welche » er überhaupt erft durch das primitive Flui-

duin ( ließen Bewegung bis jetzt nicht erklärt ift,)

in Bewegung fetzen läfst.

Allein diefe Ungleichheit der Stöfs 'e ift doch

eine zu unneftimmt « Urfache , als dafs fle allein zur

Erklärung des Phänomens hinreichen füllte . Herr

le Sage will eine Urfache , die den erften Grundtheil-

chen inhärirt , eine Urfache , die nothWeudig und

zu jeder Frift die Bewegung producirt Und reprodu-

cirt , welch « alle durch die Erfcheinungcn der Ex-

panübilität beftiimntc Bedingungen erfüllt *) .

Was anders könnte nun diefe Urfache feyu , da

die Materie urfprünglich völlig gleichartig ift , und

da von einer blofs nrechanifchen Bewegving ( durch

Stöfs ) die Rede ift , als die äufsere Form , oder die

Figur der GrundÜicilchen des Aethers,

Gefetzt , ein elcnientarifcher Körper wäre ohn »,

Concavität , fo könnte er , von allen Seiten - gleich

angeftofsen , gar keine Bewegung haben . Ift er shrv

concav , fo wird er lieh in der entgegeugefetzten

Richtung der Concavität bewegen , da die fchwerma-

chenden Thcilchen , welche diefe treffen , ftärker fto-

fen , als ihre Anlagoniften , welche die convexe Flä¬

che treffen . Dadurch haben alfo die Grundlheikhen

der elementarifchen Findigkeit eine Quelle der Be¬

wegung in fich , felbft , die von Gefetzen der

Schwere ganz unabhängig ift , obgleich durch das

fehwermachende Fluidum bewirkt wird,

*) a. a. O . S' 57- 58«
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Alle diefe Grundlheilchen zufammen haben ihr

Sumimun von Geschwindigkeit , dem fic (ich durch

luceeffivc Acceleration annähern . Da fie ferner im¬

mer in der Richtung der Concavilät bewegt werden,

ihre Cuncavitälen aber nach verfcliiedenen Seiten

gekehrt fcyn können , fo wird dadurch Bewegung in

entgegengefetzter Richtung entliehen . Diefe Bewe¬

gung aber gefchieht nach jeder Richtung mit derfel-

beu ( endlichen ) Gefchwindigkeit , daher die gleiche

Expanfibililät nach allen Seilen.

Ferner , je kleiner die Gründlheilcheri , defto

fchneller die Bewegung , ( des Lichts und Feuers

ar.-B. in Verglcichung mit der Bewegung der Luft,)

und je ftSrker die Bewegung } defto gröfser auch die

Abftände eines Grundthcilchens vom andern , alfo,

defto geringer ihre Dichtigkeit!

So fehl - ma 'ri fich auch der netten und finnrei-

chen Wendung , welche,die uralte Voraussetzung der

atomiftifchen Phyfik durch Herrn le Sage erhallen

hat , freuen mag , fö bleiben doch folgende Fragen

unbeantwortet : vorerft , die fehwermachenden Theil-

chen find eiii primitives Fluidum , nach Herrn
* . \ i

le Sage . Allein woher hat denn diefes die Eigen-

fchaften einer elaftifchen Fliifligkeit erhalten ?

Ferner , diefes primitive Flüiditnj befteht " atis*

eiementarifchen , fehl - harten und undurchdringli¬

chen Körperchen . " Flüffige Materien ( wie das

fchwermachende Flnidüm, ) find alfo ein blofscs Ag¬

gregat fefter Körper . Fertigkeit ift der primitive

Znftaud der Materie ; Fliifligkeit nur eine befondere

Art der Bewegung fefter Körpercheu . Allein j 1vi»
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die mechanifchc Phyfik gewöhnlich verfährt , verfährt

fie auch hier , indem fie einem blofs malhcmatifchen

Begriffe fogleich auch phyfifche Bedeutung giebt.

Denn die Beweglichkeit eines ruhen d en Körpers in

entgegengefolzten Richtungen giebt zwar einen Begriff
von Elafticität überhaupt , nicht aber von Elaftici-

lät expanfiblcr Flüffi gkeilen . Nun läfst fick

aber nicht begreifen , wie durch Bewegung in entge¬

gengefetzten Richtungen , man mag fie fo fchuell an¬

nehmen , als man will , ein Aggregat fefter Körper

das Phänomen einer fliifligen Materie geben foll.

Denn das Aggregat kann feiner Natur nach nichts

anders feyn , als was die einzelnen Theile find

(ganz anders ift es mit einem Produkt aus ver-

fchiederien Körpern ).

Dafs wir uns die elcmentarifchen Körper To

klein , wie möglich , vorftellen , thut nichts zur Sa¬

che . Grofs oder klein , fie find fefte Körper . Ein

Aggregat feiler Körper aber kann nie ein Fluidum

geben , fchon aus dem einigen Grunde , weil zwi-

fehen leiten Körpern Reibung ftalt findet , die bey

llülligcn ( wenn anders Gefetze der Hydrodynamik

und Hydroftalik nicht trügen ) unmöglich ift.

Jene Bewegung in . entgegengefetzten . Richtun¬

gen erklärt alfo , wie auch Herr le Sage felbft zu

fagen fcheint , nur die Exp anfibilität claftifcher

Flüfiigkeitcn . Allein , damit ift ihre Fliiffigkeit

noch nicht erklärt , worauf man billig am begierig-

flen ift weil es mit atoiniftifchcn Vorausfelzungeir

äufseift fchwer fcheint , dicfclbe überhaupt zu er¬

klären . Dann nüifsle ficli die Erklärung auch auf

die , gewöhnlich nicht fo genannten , elaftifchen
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Flüfligkcilen erftreckcn , was Herr le Sage nicht be -'

abfichtigt zu Laben fcheint.

Was allen folclien mifslungcnen Verfnclicu zu

Grunde liegt , ift eine gemeinfcliaflliche Täufchung,

die wir fchon oben aulgedeckt haben . Weil man

z . B . die Expaniibililät eines Fluidums in Gedanken

Ton ihm felbft trennen kann , fo leiht man ihm da¬

mit eine von feiner Expanfibililät unabhängige Exi-

ftenz . Allein es ift nur durch feine Expanfibililät

disfes beftimnite Fluidum , oder vielmehr es ift felbft

nichts anders , als,diefe beftimmte Expanfibilitäl der

Materie . Ift das Fluidum etwas für fich beftehen-

des , und ift ihm diefe Expanfibilität zufällig,

denn mag man fragen , was ihm diele Expanfibili¬

lät gegeben hat ? nicht aber , wenn von der Expan¬

fibilität als allgemeiner Eigcnl 'chal 't der Flüffig-

keilen die Rede ift.

Wenn wir alfo in Anfchung - der fpecififchcn

Verfehiedenheit der Materie auf die atomiftifche Ei-

11,'iritngsart völlig Verzicht ihun miiffeu , fo bleibt

uns nichts anders übrig , als die dyiiamifche Erklä¬

rungsart zu verftichcn . Nun giebt uns aber die

Dynamik nichts weiter , als den allgemeinen Begriff

von einem Verhällnifs der Grundkr .'ifte überhaupt,

und diefer allgemeine Begriff allein ift das Notwen¬

dige , was wir allen Vorftellungcn von äufsern Din¬

gen zu Grunde legen.

Weil aber im Bewufslfeyn immer Nolhwendigcs

und Zufälliges vereinigt feyn mufs , muffen wir , um

jenes Verhällnifs der Grundkräfle felbft als das

Nothwendige vorftellen zu können , daffclbe in an-
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drer Riiekficht als zufällig vorftcllen , und um es als

zufällig vorftcllen zu können , muffen wir als mög-
lich vorausfetzen , ein freyes Spiel der beyden
Grundkräfte . Aber die Materie ift trag , alfo kann,

jenes Spiel der Grundkräfte nur durcl ) äufscre Ur—
fachen bewirkt werden . Auch folJ jenes Spiel in
der Natur , alfo nach . Naturgefez en ftatt linden.

Ein freyes Spiel jener KräTte erfolgt nur da¬
durch , dafs wechfelfeitig altraktive . und repulfive
Kraft das Uebergewicbt erhält . Dies nuifs aber nach
einer Regel gefchehen . Alfo muffen wir Urfachen
vorausfetzen , die regelmäfsig jenen Wechfcl bewir -r
kcn.

Diefe Urfachen können nicht blofs gedacht,'
— nicht blofse Begriffe feyn , wie etwa die von an¬
ziehenden und zuriiekftofsenden Kräften.

Sie muffen , fogar in , Bezug auf diefe beyden
Grundkräfte zufällig feyn , d . h . liq muffen nichJ;
zu den Bedingungen der Möglichkeit der Malerie
felbft gehören , Matcx'ie könnte auch ohne fie wirk¬
lich feyn.

Sie können eben deswegen fchkclilcrdings nicht
a priori erkannt oder abgeleitet werden . Sie find
fchlcchtcrdings nur erfahr ungsmäfs Lg erkenn¬
bar.

Sie miiffcn lieh blofs durch die Sinne ankündi -i

gen . Objektiv an fich betrachtet , können fie alfo
auch etwas ganz anders feyn , als was fie fubjek-
tiv — nach ihrer Wirkung auf 's Gefühl zu fey»
f che inen.
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Sie find eisen deswegen ihrer Natur nach qua =

Htativ , und über fie findet gar keine andere , als

eine blofs phyfikalifclic Unterfuchung Malt.

Diefe Urfachen miiffcn ficli ])eziehen auf attrak¬

tive fowuhl , als repulfive Kraft , denn fic follcn den

freycu Wechfel diefer Kräfte bewirken.

Da aber anziehende und zurückftofsende Kräfte

zur Möglichkeit der Materie überhaupt gehören,

fo müflen jene Urfachen als in einer engern Sphäre

wirkfam gedacht werden . Sie werden daher als Ur¬

fachen partieller Anziehungen und Zuriickfto-

{lingen gedacht werden.

Man mufs infofern ihre Wirkungen betrachte»

können als Ausnahmen von den Gefetzen der

allgemeinen Anziehung und , Zuriickftofsung . Sie-

werden alfq von Gcfclzeu der Schwere ganz unab¬

hängig feyn.

Jene Urfachen find uns blofs durch ihre Quali .v

täten ( in Bezug auf Empfindung, ) vorftellbar . Sie

werden alfo als Urfachen qualitativer Anziehungen

und Zurückftofsungen gedacht werden.

Die Wifienfchaft nun , welche die Qualität der

Materie zum Gcgenftand hat , heifst Chemie . Alfo wer¬

den jene Urfachen i' rincipien der Chemie feyn und dei?

allgemeinen Dynamik , als Wifienfchaft , die in

fich felbft nothwend ig ift , fleht , unter dem Kamen

der Chemie , die fpecielleDynamik gegenüber j

die in iiireu Frincipien fchlechthin zufällig ift.
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Formbeftimmungen u . der fpecififchen Verfchicdciilicit

der Materie.

Zulatz zum fecblten Kapitel.
*

Nach der Kantifchen Dj rnamik ift kein anderer
Grund aller Varietät der Materie gegeben , als das
arithmetifche Vcrluiltnifs beider Kräfte , durch -wel¬
ches blofs vcrfchiedne Dichtigkeitsgiade bcftimmt
find , und aus dem keine andre Form der Befondcr-
heit , wie Kohäfion , eingefehn werden kann . Nach
Anleitung diefcr Dynamik mufste in dem voranftc-
lienden Kapitel der Widerfpruch allerdings unüber¬
windlich feyn , dafs Kohäfion nicht empirifch durch
Druck oder Stöfs einer Materie , und gleichwohl
auch nicht a priori begriffen wurde , und ich fchäfoe
mich dieler hier gefetzten Schranke nicht , da Kant
an fo vielen Stellen feiner melaphyfifchen Anfangs¬
gründe der Nalurwifienfchaft gelleht , dafs er die
fpeeififche Vcrfchiedenheit der Materie aus feiner
Konftruktion der letzten zu begreifen für ganz un¬
möglich halte.

Selbft unter Voraus fetzung der Konitruktion aus
Kräften müfste aufscr dem arithmetifchen docli noch



t

SSx

ein andres VerWfltnifs clerfelben zum Raum ftatuirt

werden , welches den Grund ihrer qualitativen Ver-
fchiedenheiten enthielte . Allein nach der wahren

Konftruktion kann auch die fpeeißfehe Dichtigkeit
oder Schwere nicht allein aus einem relativen Er¬

höhen der einen oder der andern Kraft und nicht

ohne die Kohäfion als Form mit in Anfchlag zu

nehmen begriffen werden . Die Schwere , nach dem,

was in den Zusätzen zu den beiden vorhergehenden

Kapiteln gezeigt ift , die Indifferenz der bei¬

den Einheiten , ift an (Ich keiner quantitativen

Differenz empfänglich , denn in ihr ift alles Eins.

Das fpeeififche der Schwere kann alfo nur in

dem Ding als Befoudrem liegen , allein als Ding,
als Befondres ift es eben mir durch die Form

gefetzt , und die fpeeififche Schwere fchliefst dem¬

nach eben fo die Kohäfion in fleh , als ihrerfeits

die Kohäfion die fpeeififche Schwere in fich begreift,
da fie van diefer Form ift.

Dafs nach diefen Vorausfctzmigen eine wahre

Konftruktion auch der fpeeififchen Verfchiedenheiten

.der Materie möglich fey , darüber können wir un»

auf die in den verfchiednen Darftelluiigen der Zeit-

f ehr ift für fpekulative Phyfik ( befonders

B . I . Hft . 2 . und B . U . Hft . 2 . ; der Neuen Zeit-

fchrift B . I . Hft . 2 und 3 . , vorzüglich in der

Konftruktion des Planetenfyftems und der Abhand¬

lung von den vier edlen Metallen ) hierüber gegebe¬
ne Beweife berufen.

Wir können hier nur die Hauptzüge diefer

Darftellung angeben.
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Schon der Begriff MetarnorpIiofe der Mate¬
rie weifst uns auf die Identität der Form und Sub-

ftajiz als die gemcinfchaftlichc "Wurzel aller Meta-
morphofe hin , von der wir daher auch in amfrer
gegenwärtigen Konftruktioii auszugehn haben.

Die Leiden Arien der Kqhäfion enlfprechen den
beiden Einheiten der Form , da in der abfoluten,
Identität , in Differenz ; in der relativen , Differenz ir>
der Identität gefetzt ift.

Je vollkommner nun die Inditl 'erenz diefer bei¬

den Einheiten gefetzt ift , welche den beiden erften
Dimenfionen entfprechen , defto vollkommner kann
auch die Schwere , welche der dritten entspricht,
eintreten : denn Ire ift felbft jene Indifferenz dem
Wefen nach betrachtet . Diefer Centraipunkt aller
Metamorphofe ift demnach durch die fpeeififeh
fehwerften Dinge , welche in der greifst en Indifferent
der Form am vollkoimuenften den Charakter de»

Älctallilät geigen , den edlen Metallen , dargeftellt.

Die vollkommne Indifferenz aber der allgemei¬
nen und befondern Kohäfion wird Kraft des allgc - .
meineu Gefetzes der Entzweiung felbft - nothwendig
wieder auf gedoppelte Weife , entweder im Befon-
dern oder im Allgemeinen , ausgedrückt.

Im Befondern dadurch , dafs in der abfoluten
wie relativen Kohäfion der Faktor der Befondcrheit

der herrfchende ift ( da jene eben fo eine Befonde-
rung des Allgemeinen , als diefe eine Allgemeineruug
des Bcfonderu ift ). Diefer Punkt ift ohne Zweifel
durch die höchfte Individualifiriuig bezeichnet.
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Im Allgemeinen dadurch , dafs in teidenEin¬

heiten glcicherwcifc der Faktor des Allgemeinen

herrfchend ift , womit Tilgung der Individualität,

fofern fie auf Bcfondcrheit beruht , im Produkt ver¬

bunden.

Diefe zwei Punkte find durch zwei Produkte l .

Plaiina und Queckfilber , bezeichnet.

Aufscr den angegebenen Punkten werden abfolute

und relative Kohäfion nur noch auf zwei mögliche

Weifen indifferent feyn können , dafs nämlich in

dem Verhältuifs , in welchem in der allgemeinen Ko¬

häfion das Allgemeine , in der Befondern das Befon-

dre herrfchend fey , oder umgekehrt , dafs in glei¬

chem Verhältuifs als in der allgemeinen Kohäfion,

das Befondre in der Befondern das Allgemeine herr¬

fchend fey . Jene A,r( der , Indillerenz drückt da*

Geld , diefe das Silber aus.
\

Aufser diefer Centrarregion wird nicht mehr

der abfohlte Indifferenzpunkt , fondern es werden;

nur relative , entweder der der allgemeinen,

oder der der befondern Kohäfion gcfqtzt werden

können . Iliemit ifl: zugleich das Abnehmen der fpe-

cilifchen Schwere nothwendig verbunden.

Die allgemeine Subjekt - Objektivirung fetzt (Ich

auch hier noch bis in ihre Extreme fort ; die Mate¬

rie in ihrer Subjektivität und Wefenheit al# . ahfo¬

lute Indillerenz des Allgemeinen und Befondern

fymbolifirt fich felbft durch fich felbft , indem fie »

in der Kohiifion , der Einen oder Beiden Einheiten

juach , fich felbft zur Form wird.
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Wir verfolgen zuerft den Indiflercnzpunkt der
abfoluten Kohäfion , denjenigen alfo , in welchem das
Allgemeine ins Befondre bis zum relativen Gleichge¬
wicht gebildet id . Es ift angenommen , dafs diefer
Punkt vorzugsweise durch das Eifen repräfentirt
werde.

Von demfelben aus bilden ßch nothwendig zwei
Reihen . Nur bey einem gewiffon Grade der Einbil¬
dung des Allgemeinen in das Befondre , findet Ko¬
häfion als folche Matt. Denn nach der einen Sei¬
te — in dem Verhällnifs , wie es zur gänzlichen
Einbildung kommt , fo dafs das Allgemeine gan'z in
dem Befondern objektivirt ift , — wird diefes als
Befonders vertilgt und aufgelöfst in der Identität.
Hieher fällt der Zuftand der Expaufion.

Nach der andern Seite aber auch , je geringer
der Grad der Einbildung der Identität in die Diffe¬
renz ift , defto mehr ift nothwendig diefe , als die
Bcfondevheit , herrfchend , wohin alfo die Kontrak¬
tion fällt ..

Jene Seite mag auch die pofilive , diefe die ne¬
gative Seite heifsen . Jene verliert fich in dem Ex¬
trem in die Materie , welche die Chemiker Stickftoff,
diefe in die , welche dicfelben Kohlenftoff genannt
haben.

Indem nun nach der erften Seite zu , in der
gänzlichen Aullöfung des Allgemeinen in 's Befondre,
der .letzte Grad der Einbildung producirt wird,
kann der Indifferenzpunkt mir noch ganz im Befondern,
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alfo für die relative Kohäfion , producirt wer¬

den . Diefes ift im Waffer , als dem dem Eifen

entfprechenden Idenlilätspunkt , der Fall . Selbige»

kann nun als Indifferenz wieder nach zwei Seiten

potenzirt werden , aber ohne abfolule und andre

als blofs relative Polarität , fo dafs im Moment des

Entftchens der Differenz auch die Identität aufge¬

hoben , und zwar die Eine und felbe Subftanz unter

zwei differenten , aber auth dem Raum nach ver-

fchieduen , Formen ) dargeftellt wird

Diefes ift das letzte Ende aller irdifchen Meta-

jnorphofe . Diefe beiden entfprechenden Punkte , aus

deren Vcrhüllnifs zugleich das der Starrheit und

Findigkeit überhaupt eingefehn wird , bilden in der

fcöhern Mctamorphofe des Sonnenfyftems zwei befon¬

dre Welten in der Planeten - und Kometenwelt.

Da die ganze Produktion der Materie auf die

Einbildung des Allgemeinen in das Befondre geht,

fo ift , von der Einen Seite betrachtet , das Fliif-

lige , als das , worin das Befondre das ganze Allge¬

meine , beide alfo wahrhaft eins find , der Prototyp

aller Materie . Je nachdem nun entweder diefe

letzte Indifferenz producirt ift , oder in der Produk¬

tion eine der beiden Einheiten das Uebergewicht

hat , find auch verfchiedue Verhältniffe der Körper

zu den drei Dimenfionen gefetzt , fo dafs man, ' da

diefe iu den drei Formen des dynamifchen Pro-

ceffes nur in der hohem Potenz reproducirt wer¬

den , fagen kann : dafs alle hefondere oder

fpeeififchen Beftimmungen der Materie ih¬

ren Grund in dem ver fchiednen Verhält-
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iiifs der Körper zu dem Magnetismu
derElektricitätund dem cheinifclieri Pr

c cfs , Ii ab e 11. * )

ei

fcj 2eufchrift für Tpekulative Phyfik Band I . Hit.

A b h a u d 1. vom dyiianiifclien Proce

S- 47- . J
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Siebentes Kapitel.

Philofophie der Chemie überhaupt,

*

Wir fersen voraus den allgemeinlten Begriff von

Chemie , als einer Erfahrungswiffenfchaft , welche

lehrt , wie ein freyes Spiel dynamifcher Kräfte mög¬

lich feye dadurch , dafs die Natur neue Verbindun¬

gen bewirkt , und bewirkte Verbindungen wieder

aufhebt;

Der Ort , welchen die Chemie im Syftem unse¬

res Willens behauptet , ifi zum The il fclion durch dio

bisherigen Unterfuchungen befiimmt * ) , und foll fer¬

nerhin noch genauer beftimmt werden . So viel ifi

bereits ausgemacht , dafs fie eine folge der allgemei¬

nen Dynamik ifi.

Fernery ihr Zweck ifi ; die qualitative Ver-

fchiedenheit der Materie zu erforfchen , denn nut , *

infofern ift fie imZufammenhang unfers Wittens noth-

wendig ** ). Diefen Zweck facht fie dadurch zu er¬

reichen , dafs fie künfilich zwar , jedoch durch Mittel 4

*) Die N oth t*en d i e i t «1er Chemie im Syftem unfe-

res VViffeiis ift gleich anfangs (Kap . i . ) dargetliafl
worden.

**) f. das vorige Kap.
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die die Natur felbfc anbietet , Trennungen und Ver¬

bindungen bewirkt . Diefe Trennungen und Verbin¬

dungen müJTen fich alfo auf die Qualität der Mate¬

rie beziehen . Denn ineclianifche Trennungen und

Verbindungen betreffen blofs die Quantität der Ma¬

terie , fie find blofse Verminderungen oder Anhäu¬

fungen der Maffe , abgefehen von allen Qualitäten
derfelben.

Die Chemie hat demnach zum Gegenftand At¬

traktionen undRepuIfionen , Verbindungen und Tren¬

nungen , infofern fie von qualitativen Eigenfchaften
der Materie abhängen.

Sie fetzt alfo * ) voraus erftens ein Princip der

qualitativen Anziehung . Alle Anziehung , welche von

Qualitäten der Materie abhängig ifl , führt fie auf

Verwandfchaften gewiffer Grundftoffe zurück,

gleichfam als ob einige derfelben zu Einer Familie,
alle aber zu einem gemeinfchaftlichen Stamme ge¬
hörten . Das Princip der chemifchen Anziehungen

alfo mufs das gemeinfchaftliche feyn , wodurch

Grundltoff mit Gnindftoff zusammenhängt , oder das

Mittelglied , welches die Verwandfchaften der Grund¬
ftoffe unter einander vermittelt.

Damit nimmt man nun auf einmal eine Un¬

gleich artigkeit der Materie an , nachdem fie vor¬

her als urfprfinglich - gleichartig betrachtet wurde.
Das Syfiem breitet fich weiter und weiter aus , die

Materie wird mannigfaltiger.
Was

' ) a. a. O.
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Was aber das Mittelglied der chemifchen Anzie¬

hungen feye , kann nur durch Erfahrung ausgemacht
weiden . Nach den Unterluchungen der neuern Che¬

mie ift es ein Grundftoff , den die Natur dem allge¬

meinen Medium , in welchem wir leben , und das

zur Fortdauer des vegetabilifchen und thierifchen Le¬

bens gleich nothwendig ift , anvertraut hat.

Jeder neuen Verbindung , die durch cliemifche

Mittel bewirkt wird , mufs eine chemifche Tren¬

nung vorangehen , oder die Grundtlieilchen eines

-cheniifch - behandelten Körpers muffen fleh unter

einander abftofsen , um mit Fremden Grundstoffen

fich verbinden zu können . Um nun jene Trennung

mittelbar oder unmittelbar zu bewirken , mufs es wie¬

der ein Princip geben , das vermöge feiner quali¬

tativen Eigenfchaften im Stande ift , Grundftoffe , die

Avechfelfeitig fich binden , dem jGleichgewicht zu enV-

reiffen , und dadurch neue Verbindungen möglich zu
machen.

Was diefes Princip feye , fcann abermals nur

■durch Erfahrung tntfhieden werden . Die Chemie

findet es im Licht , oder ( um fogleich auch

feinen Zufammenhang mit der Wärme anzudeuten)
im Feuer . Die Chemie betrachtet diefes Element

ganz erfahrungsmäfsig , und fieht es daher auch für
einen befondern Grundftoff an , der als folcher in

den chemifchen Procefs mit eingeht . Die Vehikel

deffelben find Flüffigkeiten , besonders aber jenes ela-

ftifche Fluidum , welches zugleich das Princip aller

chemifchen Anziehung enthält ( die Lebensluft . ).

Schelling 's Ideen. 24
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Diefs Iß die Darfiellung der Principieri der Che¬
mie , inlbfem lie innerhalb der beftiminten Grän-

zen der blofsen Erfahrung bleibt . Denn da hat fia
,*" kein anderes Gefchäft , als das , die Natur vor unfern

Augen handeln zu lallen , und das , was fie dabey
beobachtet , fo wie es den Sinnen auffällt , zu erzäh¬

len , die zerftreuten Beobachtungen aber , fo viel

möglich , auf einzelne Hauptsätze zurückzuführen,
die jedoch nie über die Gränzen der blofsen finn¬

lichen Erkenntnifs hinausgehen dürfen » Sie macht

ficfa alfo gar nicht anheifchig , die Möglichkeit die-
fcr Phänomene zu erklären , fondern fucht nur,

.diele Phänomene unter fich in Zufaminenhang zu

bringen . Da lie ferner alles fo nimmt , wie es den
Sinnen auffällt , hat fie auch das Recht , zum Behuf

der Erklärungen , die fie giebt , fich einzig und allein

auf die Qualitäten diefer Gx-undftoffe zu berufen,

für die lie weiter keinen Grund angiebt , fondern

blofs fich bemüht , diefe Grundftoffe auf fo wenige,

.Wie möglich , zurückzubringen.

Qualität aber ift nur , was « ns in der Empfin¬

dung gegeben ift . Nun ift aufser Zweifel , dafs , w >is
(in der Empfindung gegeben ift , als folches , keiner

weitem Erklärung fähig ift , wie z. B. die Farben  der

Körper , Gefchmacksempfindungen u7TTw7' ,VVer aber

eine Wiffenfchaft 2. B. der Farben ( Optik genannt)

linternimmt , mufs fich jener Frage unterziehen , un-

erachtet er durch Erklärung des Urfprungs der

Farben auch die Empfindun g , welche die Farben
in tins erregen , erklärt zu haben , niemals fich über¬
reden wird.

Eben fo ift es mit der Chemie . Sie mag alle

Phänomene ihrer Kunft auf Qualitäten der . Qrund-



Roffe , auf Verwandfchaften derfelbenu . f. w . zurück -*

fuhren , fo lange fie nur keinen wiffenfchaftlicheiz
Ton annimmt . Sobald Ce aber diefs thut , inufs fie

auch zugeben , dafs man fie erinnere , fernerhin nicht

auf Etwas lieh zu berufen , was nur in Bezug auf

Empfindung gilt , und was durch Begriffe gar,

nicht ( allgemein ) verftändlich gemacht werden kann.

So ilt das Licht für uns ürfprünglich nichts anders^

als die Urfache der beyden Empfindungen , die wir.
mit den Worten : Helle und Wärme ausdrücken.

Allein , was erlaubt uns dann , diele Begriffe vom

Helle und Warme u . f. W. , die doch nur ans ünfrer

.Empfindung gefchöpft find , auf das Licht felbft über¬

zutragen , und zu glauben , dafs das Licht etwa an'

fielt warm , oder an fich hell i'eye ? So ift es mit dem 1

Begriff " Von Verwandfchaft ; ein  fihicklicb .es Bild

allerdings , üm das blofse Phänomen zu bezeichnen,
das aber, ' fobald es für tJrfache des Phänomens

genommen wird , nichts mehr und nichts weniger

ilt , als eine qualitas occulta , die aus jeder gefunden'

fhilofophie verbannt werden inufs.

Darein kartn alfo die mechanifche Phyfik wirk^

lieh ein Verdienft fetzen , dafs fie bis jstzt allein un¬

ternommen hat , eine blofse Experimentallehre zur,

Erfahrüngswiffenfchaft zu erheben , und die Bilder -»

fprache der Chemie und Phyfik in allgerrteinverltänd»
liehe , wiffenfchartliche Ausdrücke zu überfetzen . Sie

hat diefen Verfuch nicht erfl feit geftern und ehe-

geftern gewagt , fie ift fich aber , wie in allem , fo*

auch hier , von Büffon an bis auf Morveau , in

der Hauptfache bis jeut beynahe ganz gleich ge*
blieben.
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Das , was ihren Erklärungen der chemifchen Ver-

wandfchnften zu Grunde liegt , kann ich nicht bef-

fer , als mit Büffons Worten Tagen.

„Die Gefetze der Verwandfchaften, " dieTs find

feine Worte * ) , „ nach welchen die Beftandtheile

verfchiedner Subftanzen fich von einander trennen,

um (ich wieder unter fich zu verbinden und homo¬

gene Materien zu bilden , kommen völlig mit dein

allgemeinen Gefetze , vermöge deffen alle himmli-
fchen Körper auf einander wirken , überein . Sie

äufsern fich auf gleiche Weife und nach denfelben

Verhällniffen der Mafien und der Entfernungen . Ein

Kügelchen Waffer , Sand oder Metall wirkt auf ein,

anderes Kügelchen , wie die Erdkugel auf den Mond.

Wenn man bis jetzt diefe Gefetze der Verwandt chaft

von den Gefetzen der Schwere verfchieden gehalten

hat , fo liegt folches blofs daran , dafs man diefen Ge-

genftand nach feinem ganzen . Umfange nicht recht

gefafst und begriffen hat . Die Figur , welche bey

den himmlifchen Körpern nichts oder faft gar nichts

zu dem Gefetze ihrer Whkur .g auf einander tliut,

weil ihre Entfernung fehr grofs iit , thut im Gegen-
theil faft alles , wenn der Abliand fehr klein oder

gar nicht zu rechnen ift . Wenn der Mond und die

Erde ftatt einer fphärifchen Figur , beyde die Figwr

eines kurzen Cylinders hätten , deffen Durchmeffer

mit dem Durchmeffer ihrer Kugel gleich wäre , fo wür¬

de das Gefetz ihrer Wirkung auf einander nicht merk¬

lich durch diefenUnterfcliied der Figur verändert feyn.

*) De la nature . Seconde Vue. (Hilt . naturell *? de»

Quadruples . T . IV . ) p . XXXII — XXXIV.
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weil der Abfiand aller Theile des Monds und der Erde

auch nur fehr wenig verändert wäre . Wenn aber eben

diefe Kugeln fehr lange Cylinder würden , und fich

einander fehr nahe kämen , fo würde das Gefetz von

der gegenfeitigen Wirkung diefer beyden Körper fehr

verfchieden erfcheinen , weil der Abfiand ihrer Theile

unter /ich und in Beziehung auf die Theile des an¬

dern Körpers wunderfam . verändert wäre . Alfo wenn

die Figur , wie ein Element , zur Entfernung kommt,

fo fcheint fich das Gefetz zu verändern , obgleich es

immer eben dafTelbe bleibt.

„Nach diefem Princip kann der menfchliche Geilt

noch einen Schritt thun , und weiter ins Innere der

Natur eindringen . Wir willen , welche Figur die

Befiandtheile der Körper haben . Das Waffer , die

Luft , die Erde , die Metalle , alle homogene Theile

befiehen gevvifs aus elementarifchen Theilchen , wel¬

che unter fich gleich find , aber deren Geftalt man

aicht kennt . Unfere Nachkommen können , mit Hül¬

fe der Rechnung , fich diefes neue Feld von Kenntnif-

&n . eröffnen, , und beynahe wiffen , welche Geftalt

die Elemente der Körper haben ^ Sie muffen bey

dem Princip , welches wir eben feftgefetzt haben,

anfangen , und folgendes zum Grunde legen : Jede

Materie zieht fich an , nach dem umgekehr¬

ten Verhältniffe des . Quadrats der Entfer¬

nung , und diefes allgemeine Gefez fcheint,

bey den befondern Anziehungen blofs durch

die Wirkung der Figur von den Befiand-

theilen jeder Subfianz verändert zu werden,

indem diefe Figur als ein Element zu der

Entfernung kommt . Wenn fie alfo durch wie-
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derholte Erfahrungen die Kenntniffe von dem An-
ziehungsgefelze einer befondern Subftanz werden
kennen gelernt haben , To werden fie durch Berech¬
nung die Figur ihrer Beftandtheile finden können.
Um diefes befler einzufehen , wollen wir z. B. fetzen,
dafs man aus Erfahrung wifie , wenn man Queckfil-
ber auf eine ganz glatte Fläche giefst , dafs fich die¬
fes findige Metall ftets nach dem umgekehrten Ver¬
hält nifie des Würfels der Entfernung anziehe . Maa
wird alfo nach den Fiegeln des falfchen Satzes ( Reg.
TalJi ) fwchen muffen , welche Figur das fey , die die-
fer Ausdruck giebt , und diefe wird alsdenn die Fi¬
gur der Beftandtheile des Queckfilbers feyn . Wenn
man durch diefe Erfahrungen fände , dafs fich diefes
Metall im umgekehrten Verhältniffe des Quadrats der
Entfernung anzöge , fo würde es bewiefen feyn , dafs
delfen Beftandtheile fphärifch wären , weil dio Sphäre
die einzige Figur ifi , die diefes Gefetz giebt , und
man mag Kugeln , in welcher Entfernung man will,
legen , fo bleibt das Anziehungsgefetz derfclben im¬
mer ebendaffelbe,

„Newton hat richtig vermuthet , dafs die che-
miMien Verwandfchaften , welche nichts anders als
die befondern Anziehungen , von welchen wir eben
geredet haben , find , nach fchr ähnlichen Gefetzen,
mit denen von der Schwerkraft , entftünden . Allein
er fcheint nicht bemerkt zu haben , dafs alle diefe
befondern Gefetze blofse Modifikationen des allge¬
meinen Gefetzes find , und nur deshalb verfchieden
fcheinen , weil die Figur der Atomen , die fich an¬
ziehen , in einer fehr kleinen Entfernung eben fo
.viel und mehr als die Maße zur .Vollführung des
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Gefetzes thut , da diefe Figur alsdann fehr in da$

Element der Entfernung wirkt

Die AusQchtj , welche diefe Hypothefe auf eilt

wiffenfchaftliches Syftem der Chemie eröffnet , be-

fonders aber die Hoffnung , dafs es ihr gar wohl ge¬

lingen könnte , was keinem andern Syftem ib leicht

gelingen dürfte , die cheinifchen Anziehungen auch

dem Kalkül zu unterwerfen , ifi fo reizend , dafs

man ilch gern , eine Zeitlang wenigftens , dem Glau¬

ben an die Ausführbarkeit der Sache überMßt, ttB.fl

fich freut , wenn das Syftem felbft , allmahiig we-

siigftens , hypothetifche Gewifsheit erhält . Denn,

wenn Naturlehre nur in dem Maafse N.aturwi .f -.

*•) Wenn auch diefe Bemerkung in der Ausdehnung , wel¬

che ihr Bilffon giebt , keine Anwendung finden folite,

fo kann fie doch vielleicht auf einige — bis jetzt noch

nicht zur Befriedigung erklärte — Phänomene ange¬

wandt werden . Vielleicht gehören hieher die KryfiaL-

lifationen . Ich bin mit den Unterfuchungen, . die Hr.

Haüy über diefen Gegenfiand angefleht hat , nicht

bekannt genug , um zu wiffen , in wie weit üch feina

Theorie auf eine folche Vorausfetzung flutet.

Ich habe oben ( iftes Buch 3tes Kap . ) die Regel-

siiäfsigkeit der Eisftrahkn u . f. w . als eine Wirkung

der Wärme ( einer gleichförmig wirkenden Kraft ) be¬

trachtet . Vielleicht aber wirkt beydes zufammen , der

Stöfs der fcheidenden Wärme , und die Anziehung , wel¬

che durch die Figur der Theilchen beftimmt wiid.

JJa diefe aus einem g em o-in fchaftli cheu Medium

unter gleichen Umftänden geTchieden werden ; fo

liifst fich fchon daraus eine gleiche Bildung ihrer PU

gut begreifen.
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fenfchaft wird , als Mathematik in ihr angewandt
Werden kann * ) , fo wird man ein Syftem der Che¬
mie , das zwar auf falfchen Vorausfetzungen beruht,
mit folehen Vorausfetzungen aber doch imStande ift,
diefeExpeiimentallehre inathematifchdarzufiellen , zum
Behuf des wiffenfchaftlichen Vortrags , immer einem
andern vorziehen , das zwar das, Verdienft hat , auf
wahren Principien zu beruhen , aber , diefer Princi-
pien unerachtet , doch auf wiffenfchaftliche Präcifion
(auf mathematifche Konftruktion der Phänomene,
die es aufzählt, ) Verzicht thun mufs.

Hier hätte man alfo ein Beyfpiel einer erlaubten
und fehr nützlichen wiffenfchaftlichen Fiktion , ver¬
möge welcher eine fonft blofs experimentirende Kunft
zur Wifienfchaft werden , und ( zwar nur hypotheti-
fche , innerhalb ihrer Gränzen aber nichtsdeftoweni-
ger ) vollkommne Evidenz erlangen könnte»

Die ( bis jetzt freylich fehr ungewiße ) Hoffnung
der Ausführbarkeit jener Idee hat doch durch Herrn
le Sage 's Bemühungen aufs neue einige Wahrschein¬
lichkeit bekommen.

Herr le Sage glaubt nicht , wie Büffon , dafs die
allgemeine Gravitation die Erfcheinungen der Ver-
wandfchaften vollkommen erklären könne , unerach¬
tet Herr Prevoft einräumt , manches , was man un¬
ter Verwandfchaften gerechnet habe , könne Folge

*) Man vergleiche Kantä Aeufserungen hierüber , und
über die Anwendbarkeit der Mathematik auf Chemie,
in der Vorrede zu feiner oft angeführten Schüft.
S . VIII - X.
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der allgemeinen Anziehung feyn , weil wir die Ge-

ftalt und Lage der auf einander wirkenden Kör-

pertheilchen nicht kennen * ). Er unterfcheidet da¬

her die eigentlich fogenannten Verwandfchaften , die

nicht von den Gefezen , noch von der allgemei¬

nen Urfache der Schwere abhangig find, , von

den uneigentlich fogenannten Verwandfchaften , die

nur befondere Fälle des grofsen allgemeinen Phä¬

nomens der Anziehung oder wenigstens denfeiben,

Gefetzen , wie diefes , unterworfen find . ( Diefe Un-

terfcheidung ifi , wie fchon oben bemerkt wurde»

im Zufanvnenhang unfers Wiffens nothwendig ).

Wie nun » nach Gefetzen der allgemeinen Gravi¬

tation , fcheinbare Verwandfchaften möglich feyen»

hat Herr J ê S a ge fchon in feinem Vernich einer me-
chanifchen Chemie zu zeigen verflicht .. Er führt al¬

les auf verfchiedne - Dichtigkeit und Figur der Grund¬

mafien zurück, , z^ B, man nehme Flüffigkeiten an,

deren Grundmafien ähnlich und gleich , aber von

verfchiedner Dichtigkeit find , fo werden die homo¬

genen fich zu vereinigen ftreben . (Was heifsfc hier

homogen ?) Sollte es fich auf gleiche Grade der

Dichtigkeit beziehen , fo füllte man denken , das ge¬

rade heterogene Grundmaffen leichter fich verei¬

nigen . Innere Qualitäten kann Herr le Sage nicht

meynen , da die mechanifche Phyfik kein Recht hat,

folche anzunehmen . Unter Homogeneität müfste alfo

Aehnlichkeit und Gleichheit der Figur verfianden

feyn , wo man wiederum eher das Entgegengefetzte
yorauszufetzen Grund hätte.

*) §. ifl . des oft angef. Werks.
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Ferner , da die Anziehung nach dem Verhalmifs
der Maffe gefchieht , kann eine kleine Maffe die an¬
dere eben fo kleine ftärker , als der Erdball felbft

anziehen ., vorausgefetzt , dafs fie weit dichter ilt.

Ferner , die Theilchen einer Flüffigkeit können.
Weit kleiner feyn , als dieZwifchenräume der andern,
diefe werden lieh durchdringen . Endlich , da die Fi¬
gur der Grundmaffen verfchieden ift , fo muffen fie
lieh bey foaft gleichen Uinftänden mit der größt¬
möglichen ' Fläche unter einander zu vereinigen ftre^
ben u . £ w . * ),

Wichtiger für unfern Zweck iß Herrn le Sa¬
ge 's Unterl 'uchung über die Urfache der eigentlich-
Sogenannten ( qualitativen ) Verwandfchaften . I >ie all¬
gemeine , durchgreifende Urfache derfelben ilt ihra
das fekundäre Fluidum , d er Aethe r , von dem,
fchon oben die Rede war . Die Eigenfchaften des
Aethers find folgende : Er ift in beftändiger Agitation,.
Seine Ströme werden oft unterbrochen , aber es ent¬
stehen wieder neue . Seine Elemente find der Maffe,
vtnd da alle diefe Körper elementarifch find , auch
dem Volumen nach merklich von einander verfchie¬

den . Es giebt alfo gröbern und feinern Aether . In
den Aether follen nun gleichem eingetaucht feyn
mehrere Körperchen, , bey welchen man ganz von
ihren Verhahniffen zum fchwermachenden Fluidum,

abftrahiret . Dagegen können fie fich gegen den Ae¬
ther gleich odesr ungleich verhalten . Diefes ungleich?
"Vcrhältnifs kommt von der verfchiedenen Gröfse ih¬

rer Poren her , die dem Aetjier entweder gar kei -<

*) Prevofl §. 42.
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Ken , oder geringen , oder völlig freyen Durchgang
yerftatten.

Im Allgemeinen reichen nun fchon die ( hy-

pothetifchen ) .Eigenfchaften des Aethers allein hin,

die Eifcheinungen der Verwandfchaft zu « klären * ).

Herr le Sage giebt leinen Strömen eine fehr geringe
Ausdehnung , deshalb , lagt er , finden Venvandlchaf-
ten , die von feinen Wirkungen abhangen , nur bey

der Berührung , oder fehr nahe dabey , ftatt . Auch

kann feine Wirkung nicht der Maffe der Körper-

theilchen proportional feyn , fondern der Fläche,
Deshalb ift auch die Adhärenz , die er in der Be¬

rührung ( bey vergröfserter Fläche ) hervorbringt,
viel ftärker , als die , welche er bey der kleinften Ent¬

fernung bewirkt , und zwar in einem viel gröfsern,

Verhältniffe , als aus dem allgemeinen Gefetze folgen,

follte * * ). I-ndefs kann Herr le Sage mit allen die-

fen Vorausfetzungen die chemifchen Verwandfchaf-
ten doch nur fehr einfeitig erklären : denn aus dein
yerfchiednen Verhältnifs der Pore der Körperchen,

gegen den gröbern oder feinern Aether , leitet er

den einzigen Satz ab , dafs ungleichartige Parti¬

keln mit geringerer Kraft lieh zu vereinigen fire-
hen , als gleichartige ** * ). Freylich erklärt er

die Verwandfchaft der ungleichartigen Körper-

thcilchen ( die Hauptfache in der Chemie ) dadurch -,

dafs er ihre Figuren congruiren läfst ( bekannt*

•) *. «. o . §. 3$

" > $. 46-

■•" ) S- 45.



38o

lieh fetzt er einige als concav , andere als convex vor =
aus ). Diefe Anziehung aber erklärt er aus Gefetzen
der Gravitation , auch findet fie nur in der Berüh-

rang , nicht auch in der EntPernung fiatt.

Herr Prevoft felbfi gefleht aber , dafs es Fälle

gebe , in welchen man zwifchen ungleichartigen
Grundmaffen gröfs 'ere Verwand fchnft , als zwifchen
gleichartigen vorausfetzen müffe * ). Herr le Sage
war alfo genöthigt , wenigstens für die Verwandfchaf-
ten der expanfibeln Fliifligkeiten , eine Anziehung
ungleichartiger Grundmaflen anzunehmen , und für
diele auch eine befondere Urfache aufzufuchen . Hier

kommt nun wieder alles auf die Figur der Grund¬
maflen zurück , und diefe Verfchiedenheiten der Fi¬

gur vervielfältigen fleh , fo wie man fie nöthig hat,
allmähbg willkührlicher und immer willkührlieher.
Einige Kürperchen find concavconcav , andere con-
Yexconvex , andere coneaveonvex , wieder andere find

Cylinder , deren eines Ende bis zu einer gewiffen
Tiefe ausgehöhlt ifl , andere gar Arten von Käfichen,.
.„ deren Drähte felbfi , in Gedanken durch den Durch - .
„meffer der fchwermachenden Körperchen vermehrt,
„in Rücklicht auf die gegenfeitigen Difianzen der
„parallelen Drähte deffelben Käfichs fo klein find^
„dafs der Erdball nicht einmal den zehentaufendfien
„Theil der Körperchen ^ die fich , um ihn durchzu-

„fireichen, , darbieten , auffangen kann * *) , " u . f. w «.

*) §■48- ff.

**) De Lüc 's Ideen über die Meteorologie . Deutfche
Ueberfetzimg. S. 130.
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Alle diefe Körperchen nun ofcilüren , ftofsen fich

oder werden geßofsen , paffen auf einander , oder

paffen nicht , ziehen fich an , oder ftofsen fleh zu¬

rück — alles das , fo wunderbar es klingt , nach blo-

fen Schlußen , die man aus einfachen Erfahrungen
zieht , und die nicht « innial felbft völlig evident find.

Diefe Erfahrung nun , dafs es bis jetzt nicht ge¬

lang , die mechanifche Chemie zur Eiidenz zu erhe¬
ben , mufs nothwendig die oben geäusserte Hoffnung
Um fehr vieles herabftimmen . Allein nun ift es Zeit,
•ohne alle Pu'ickficht auf das , was eine folche Wiffen-

fchaft Wünfchenwerthes haben mag , auf ihr Funda¬

ment zurückzugehen . Das ganze Syftem alfo fteht
lind fällt mit den atomifiifchen Vorausfetzungen , die
vielleicht in einzelnen Theifen der Naturlehre nicht

ohne Vortheil hypothetifch angewandt , von der Phi-

lofophie der Natur aber , die auf fichern Grund¬
sätzen beruhen Toll, nimmermehr zugelaufen werden
können . Da es uns nun um eine folche Philofophie

zu thun iß , fo liegt uns auch ob , die Anfprüche,
welche diefer Theil der Naturlehre auf wiffenfehaft-

liche Behandlung macht , in Prüfung zunehmen , und

zu fehen , wie groß denn für das Syftem unferer
Kenntnifle der Nutzen oder der Nachtheil feyn

könnte , der aus der Möglichkeit oder Unmöglich¬
keit ' einer folchen Behandlung entfpringen würde,
ein Gefchäft , wovon wir uns auf jeden Fall wenig-

ftens negativen Nutzen verbrechen dürfen.

Alles , was zur Qualität der Körper gehört , iß

blofs in unferer Empfindung vorhanden , und was

empfunden wird , läfst Geh niemals objektiv ( durch

Begriffe, ) , fondern nur durch Berufung auf das all-
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gemeine Gefühl verftändlich machen ". Allein damit
ift nicht aufgehoben , dafs das , was in einer Rück¬
licht Gegenltand der Empfindung ift > in änderet
Rückficht auch Objekt für den Verftand werden

könne . Will man htm das , was blols in Bezug auf

die Empfindung gilt , aucli dem Verftand als Begriff
aufdringen , fo belchränkt man den letztern in An-
fehung der empirifchefit Nachforfchüng aHzufelir,
denn über das , was empfunden wird > als foiclies>
ift keine weitere Unterfuchung möglich . Oder maif
fleht ein , dafs das Empfundene , als folchesj nid

in allgemein verftändliche Begriffe verwandelt wer¬
den kann , und leugnet dem zufolge überhaupt diö

Möglichkeit , für qualitative Eigenfchaften Ausdrücke
zu finden , die auch für den Verftand gültig find.

Hier ift alfo ein Widerftreit , defien Grund nich»
in der Sache felbft , fondein nur in dem Gefichts-

jpunkt liegt , von dem aus man fie anficht , denn es
kommt darauf an , ob man den Gegenftand blofs ins

Bezug auf die Empfindung betrachtet , öder vor da«
Forum des Verflandes bringt , und wenn diefer ( gan*
natürlicher Weife ) — aufser Stande ift , die Em¬

pfindung auf Begriffe zu bringen , fo weigert fich

umgekehrt auch der Verftand , Ausdrücke , die blofs
von Empfindungen gelten , (wie Qualität, ) auch auf

Begriffe anzuwenden.

Es fcheint allb nöthig , den Ürfprung unfererBe-

griffe vort Qualität überhaupt genauer zu unterfü-
chen . Wenn ich auch hier wieder zu philofophifcheri
Principien zurückkehre , fo wird dies nur folchen Le-

fern unnütz fcheinen , denen es zur Gewohnheit ge-*
forden ift , unter örnpirifclienBegrüfen blind herum -'
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zutappen , nicht aber fclchen , die im menfchlichea

Wiflen überall Zufammenhang und Nothwendigkeit
zu fachen gewohnt findi

Was in unfern VorfteUurigen von äufsern Din¬

gen notliwendig ift , iit blofs ihre Materialität
überhaupt . Diefe beruht nun auf dem Konflikt an¬

ziehender und zurückftofsender Kräfte , und darum

gehört zur Möglichkeit eines Gegenftandes über¬

haupt nichts weiter , als ein Zulämmentreffen dyna-

mil 'cher Kräfte , die Reh wechfelfeitig befchränken,

imd fe durch ihre Wechfelwirkung ein Endliches,

überhaupt — fein or jetzt völlig unbeftimmtes Ob¬

jekt möglich machen . Allein damit haben wir auch

nichts weiter , als den blofsen Begriff vort einem ma¬

teriellen Objekt überhaupt , und lelbit die Kräfte,

deren Produkt es ift , lind jetzt noch etwas blofs Ge^

dachtes.

Der Verltand entwirft fleh alfo felbftth .'itig ein

allgemeines Schema — gleichfam den Umrifs eines

Gegenftandes überhaupt , und diefes Schema in fei¬

ner Allgemeinheit ift es ; was in allen unfern Vof-

Itellungen als notliwendig gedacht wird , und im Ge-

genfatz gegert Welches erft das , was nicht zur Mög¬

lichkeit des Gegenftandes überhaupt gehört , al«

zufällig erfcheint . Weil diefes Schema ällgemeift
weil es das verallgemeinerte Bild eines Gegenftan¬

des überhaupt — feyn foll , fo denkt es derVerftand

gleichfam als ein Mittel * ) , dem alle einzelne Ge-

*) Kant fagt : Das Schema überhaupt vermittelt d<*ri

Begriff (Jas Allgemeine ) und die Anfohauung ( dasEiai
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genfiände gleich nahe kommen , eben deswegen aber

kein , einzelner völlig entfpricht , daher es der Ver¬

ltand allen Voritellungen von einzelnen Gegenstän¬

den , als ein Gemeinbild , zu Grunde legt , in Be-
zue auf welches fie erft als individuelle , be-

ö • '

ftimmte Gegenftände ericheinen.

Diefer Umrifs von (einem Gegenftände überhaupt

giebt nun nichts weiter , als den Begriff von einer

Quantität überhaupt , d . h . von einem Etwas in¬
nerhalb unbeftimmter Glänzen . Erft ditrch die Ab¬

weichung von der Allgemeinheit diefes Umriffes

enifteht allmählig Individualität und Beftimmt-

heit , und man kann Tagen : dafs ein beftimmter Ge-

genftand fchlechterdings nur infofern vorftellbar ift,

als wir ( ohne es zu wiffen , durch eine wunderbar-

fchnelle Operation der Einbildungskraft ) feine Ab¬

weichung vom Gemeinbild eines Objekts überhaupt,

oder wenigftens Vom Gemeinbiid der Gattung , zu

welcher er gehört , zu fchätzen im Stande find.

DieTe Eigentümlichkeit unferes Vorftellungsver-

mögens liegt fo tief in der Natur unferes Geiftes,
dafs wir fie unwillkühilich und nach einer beynahe

allgemeinen Uebereinkunft auf die Natur felbft ( je¬
nes idealifche Wefen , in welchem wirVorüellen und

Hervorbringen , Begriff und That als identifch den¬

ken ) übertragen . Da wir die Natur als zweckmässige

Schöpferin denken , fo ftelren wir uns auch vor , als

ob fie die ganze Mannigfaltigkeit von Gattungen,
Arten

zelne ). Es iß alfo etwas, was zwifchen Beftimmthrit
und Unhefümmtrieit , Allgemeinheit und Einzelnlieit
gleiclifam in der Mitte ichwebt.
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Arten und Individuen , in der Welt , durch allmählige

Abweichung von einem gemeinfchaftlichen Urbild,

(das fie gemäfs einem Begriffe entwarf, ) hervorge¬

bracht habe . Und Plato hat fchon bemerkt , dafs

alles menfchliche Kunftvermögen auf der Fähigkeit

beruht , ein allgemeines Bild des Gegenftandes zu

entwerfen , welchem gemäfs felbft der blofse Hand¬

werker ( der auf den Namen des Künftlers Verzicht

thun mufs, ) den einzelnen Gegenftand mit den man-

Jiichfaltigften Abweichungen von der Allgemein¬

heit — und nur mit Beybehaltung des Nothwen-

digen — in feinem Entwurf hervorzubringen im

Stande ift . —

Ich nehme den Faden wieder auf . Jenes unbe-

liimmte Etwas , das JNothwendige in allen unfern Vor¬

fiellungen von einzelnen Dingen , ift ein blofses Ob¬

jekt der reinen Einbildungskraft — eine Sphäre , eine

Quantität , überhaupt Etwas , was blofs denkbar oder
konftruhbar ift.

Unfer Bewufstfeyn ift fo lange blofs formal.

Aber das Objekt foll real und unfer Bewufstfeya

Toll material — gleicbfam erfüllt — werden.

Diefs ift nun nicht anders möglich , als dadurch , dafs

die Vorftellung die Allgemeinheit verlaffe , in der fie

fich bisher gehalten hatte . Erft , indem der Geiß

von jenem Mittel abweicht , in welchem nur die for¬

male Vorftellung von einem Etwas überhaupt mög¬

lich war , bekommt das Objekt , und mit ihm das

Bewufstfeyn Realität . Realität aber wird nur ge¬

fühlt , ift nur in der Empfindung vorhanden.

Was aber empfunden wird , heifst Qualität . Alfo

Schelling "s Ideen . 25
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bekommr das Objekt erft , indem es von der Alige¬
meinheit des Begriffs abweicht , Qualität , es hört
auf , blofse Quantität zu feyn.

Jetzt erft bezieht das Gemüth das Reale in der

Empfindung ( als das Zufallige ) auf ein Objekt über¬
haupt (als das Nothwendige, ) und umgekehrt . Durch
das Zufällige aber fühlt fich das Gemüth fchlechthin
beftimmt , und fein Bewufstfeyn ift nicht mehr ein
allgemeines ( formales ) , fondern ein beftimmtes
(materiales ) Bewufstfeyn . Aber auch diefe Beftim-
mung wieder mufs ihm zufällig erfcheinen , d. h.
das Reale in der Empfindung mufs ins Unendliche
wachfen , oder abnehmen — können , <!. h . es mufj
einen beftimmten Grad haben , der aberunend-

lich gröfser fowohl , als unendlich kleiner gedacht
werden kann , oder , anders ausgedrückt : zwil 'clren
welchem nnd der Negation alles Grjds [ZZ. o ) eine
unendliche Folge von Zwifchengraden gedacht wer¬
den kann.

So ift es auch . Wir fühlen blofs das Mehr oder

Weniger der Erafticität der Wärme , der Helle
u . f. w . nicht Elafticitat , Wärme u . f. w . felbft . Jetzt

erft ift die Vorftellung vollendet . Das fchöpferil 'che

Vermögen der Einbildungskraft entwarf aus der ur-
fprünglichen und reflektirten Thätigkeit eine gemein-
fchaftliche Sphäre . Diefe Sphäre ift jetzt das Noth>

wendige , das unfer Verßand jader Vorftellung von
einem Gegenftand zu Grunde legt . Was aber das
urfprünglich Reale am Gegenftand ift , was dem
Leiden in mir entfpricht , ift in Bezug auf jene Sphäre
ein Zufälliges (Accidens ). Vergebens alfo ver-
fucht man es a priori abzuleiten , oder auf Begriffe
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zurückzubringen . Denn das Reale felbft ift , hujt

infofevn ich afficirt bin . Es giebt mir aber fchlech-

terdings keinen Begriff von einem Objekt , fondera

nur das Bewufstfeyn des leidenden Zuftandes , in dem

ich mich befinde . Nur ein felbfithätiges Vermögen

in mir bezieht das Empfundene auf ein Objekt über¬

haupt , dadurch erfi. erhält das Objekt Befiimmt-

h ei 't , unddieEmpfindung Daner . Daraus ift klar , dafs

Quantität und Qualität nothwen iig verbunden find.

Jene erhält durch diefe erfi . Beftinnrrihert , diele durch

jene erfi Gränze und Grad . Aber das Empfundne

felbfi in Begriffe verwandeln , heifst ihm feine Rea¬

lität rauben . Denn nur im Moment feiner Wirkung

■auf mich , 'hat es Realität . Erheb ' ich es zum Be¬

griff , fo wird es Gedaukenwerk , fobald ich ihm felblt

.Noth wendigkeit gebe , nenme ich ihm auch alles,

was es zu einem Gegeriftand der Empfindung machte.

Diefe allgemeinen Grundsätze von Qualität über¬

haupt lallen lieh nun auf die Qualität der Körper

Äbeihfiupt fehr leicht übertragen , ' ,

Das Nothwendige , was der Verftand allen fei¬

gen Vorfiellungen von einzelnen Dingen zu Grunde

lfigt , ift ein in Zeit und Raum überhaupt vörhand-

aes Mannichfaltige . Dynamifch ausgedrückt heifst das

fo viel : Was der Verfiand unfern ( dyn -amifchen)

Vorftellungen von Materie , als das Nothwendige , zu

Grunde legt , worauf erfi das Zufällig « derfelben be¬

zogen wird -, ift ein unbeftimmtes Produkt anziehen¬

der und aurückftofsender Kräfte überhaupt , das die

Einbildungskraft ganz allgemein verzeichnet , das für

jei/t ein blofses Objekt des Veritandes , eine Quantität

überhaupt , ohne alle qualitative Eigenfchaft ift . Wir
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können uns diefes Produkt der Einbildungskraft als
ein Mittleres von allen möglichen Verhältniffen den¬
ken , welche zwifchen anziehenden und zurückftof-
fenden Kräften möglich find . Kraft ift wohl da , aber
blofs in unferm Begriffe ; Kraft überhaupt , nicht
beftimmte Kraft . Kraft iß allein das , was uns af-
ficirt . Was uns afficirt , hcifseh wir real , und was
real ift , ift nur in der Empfindung : Kraft ift alfo
dasjenige , was allein unferm Begriffe von Qualität
entfpricht . Jede Qualität aber , infofern fie uns afli-
circn fpll , mufs einen Grad haben , und zwar einen
beftimmten Grad , einen Grad , der höher oder ge»
ringcr feyn könnte , jetzt über ( in die fem Mo¬
ment ) gerade diefer beftimmte Grad ift.

Kraft überhaupt alfo kann nur infofern uns a£-
ficiren , als fie einen beftimmten Grad hat . So lange
wir aber jene dynamifchen Kräfte gana allgemein —
in einem völlig nnbeftimmten Verhältnifs — denken,
hat keine dcrfelben einen beftimmten Grad . Man
kann fich diefes Verhältnifs als ein abfolutes Gleich¬
gewicht jener Kräfte vorftellen , in welchem die
eine immer die andere aufhebt , keine die andere
bis zu einem beftimmten Grad anwachsen läfst . Soll
alfo Materie überhaupt qualitative Eigenfchaften,
erhalten , fo muffen ihre Kräfte einen beltimmtea
Grad haben , d . Ii. fie muffen von der Allgemeinheit
des Verhältnifles , in welchem fie der blofse Verftand
denkt , — oder deutlicher , — fie müffen von dem
Gleichgewicht abweichen , in welchem fie urfpriing-
lich und mit Notwendigkeit gedacht werden.

Jetzt erft ift die Maierie etwas Beßimmtes für
uns . Der Verftand giebt die Sphäre überhaupt , die
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Empfindung giebt die Gränze ; jener giebt das Noth-

wendige , diele das Zufällige ; jener das Allgemeine,

diele das Beitimmte ; jener das blofs Formale , diefe

das Materiale der Vorftellung.

Alfo — dies ift das Refultat der bisherigen Unter - "

fuchungen . — Alle Qualität der Materie be¬

ruht einzig und allein auf der Intenfitat ih¬

rer Grundkräfte , und , da die Chemie eigentlich

nur mit den Qualitäten der Materie /Ich befchäitigt,

fo ift dadurch zugleich der oben aufgeftellte Begriff

der Chemie ( als einer Wiffenfchaft , welche lehrt,

wie ein freyes Spiel dynamifcher Kräfte möglich feye,)

erläutert und beftätigU

Oben zeigte es fleh , dafs die Chemie , nur info¬

fern Ce eine folche Wiffenfchaft ift , im Zufammen-

hang unfers Willens Notwendigkeit hat . Hier habeft

wir denfelben Begriff auf einem ganz andern Wege

gefunden , dadurch nämlich , dafs wir unterrichten,

inwiefern der Materie überhaupt Qualität zu¬

komme.

Ehe wir nun . zur wiffenfehaftlichen Anwen¬

dung diefer Principien fchreiten , achte ich es vortheil-

haft , ihre Realität an folchen Gegenftänden zu prü¬

fen , die bis jetzt noch zu den probleinatifchen in die¬

fer Wiffenfchaft gehören.



Iii Chemie als Wiflenfchaft mügiich ?

(Zufat * zum fielipnten Kapitel . )

Dafs eine wiffenfchaftliche Einficht in den Grund

der fpeciiifchen Differenzen der Materie möglich i'cy ,
ift in dem vorhergehenden Zufafz bewiefen worden :
dafs eine gleiehe Einfieht in die durch jene Ver-
fchiedenheiten der Materie bedingten . Erscheinungen,
die wir cheiniich nennen , möglich ift , Heise fieli
fehem ans dem Elften zur Gniige einfelm.

Allein daraus würde noch nicht folgen , dafs
Chemie , als folche , eine Wiflenfchaft feyn könne»
denn alle jene Unterfuchungen gehören in ein viel
höheres und allgemeineres Gebier , das der allgemei¬
nen Phyftk , welche keine Naturerfcheinung ifolirt,.
fondern alle im Zufammenhange und der abfoluten
Identität darzuftellen hat . Wenn alfo Chemie , als
folche , ein bel ' ondrer Zweig der Kenntnifs feyn
follte , fo _wäre diefs nur infolern möglich , als fie
fleh blofs auf das Experimenliren befchränkte , nicht
aber infofern fie die Prätention hätte , Theorie zu
feyn.

Nur ein Zeitalter , welches fähig war , die Che¬
mie felbft an die Stelle der Phyfik zir fetzen , konnte



3s*

fie in diefer ihrer wifTcnfehafllichen , Nackt - und

Biofsheit für eine felbftftändige Scienz ;, und ihren

durch bcdcutungslofc Begriffe eatftcllten Beriebt von

beobachteten Tbatfachcn für die Theorie felbft hal¬

ten . Es bedarf nur der einfachen Reflexion , dafs.

das , was Urfacbe oder Grund des . chemifchen Pro-

cefies ift , nicht felbft wieder Gegenftand chemifchev

Unlcifuchuug feyn könne , tun das Widerfprechende

einer durch die Chemie felbftgefundneii Theorie der

chemifchen Erfchemungen , und die Eitelkeit ihres.

Erhebens über dii - Phyfik , einzufelm.

Was aber die Gründe betrifft , die gegen eine

wirkliche Phyfik der Chemie vorgebracht werden

könnten , fo würden die hauplsächlichlten ohne

Zweifel von der allgemeinen und tief eingewurzel¬

ten Vorftellung des fpeeififchen in der Natur herge¬

nommen feyn , welche die unendliche Bifl 'erenzii-

rung bis in das Wefen der Materie felbft forlTelzt,

abfolute qualitative Verfchiedenhciten behauptet,

und unter dem Namen einer falfchen , blofs äufjern

.Ve .rwandtfchaft die wahre innre Verwandtfchaft und

Identität der Materie gänzlich aufhebt . Es gehört

ru diefer Vorftellungsart , zur Erklärung der Quali¬

täten Wefen einer eignen Art zu denken , und . da

mau weder die Anzahl diefer Wefen lieber beftim-

meu , noch durch Erfahrung alle Launen derfelben

kennen lernen kann ., fo ift hiemit eine erf 'chöpfende

Phyfik und wahre Wiffenfchaft ihrer Erlöheinungcn

fo unmöglich , als etwa eine Phyfik der Lultgcifter

oder andrer ' unfafsbarer Wefen.

Hie abfolute Identität und •wahrhaft innere

Gleichheit aller Materie bei . jeder möglichen Ver-
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fchiedcnheit der Form ift der einzige wahre Kern
lind Mittelpunkt aller Erfcheinungcn der Materie,
von detn fie als ihrer gemeinfchafllicheu Wurzel
ausgehn und in den fie zuriickftreben . Die cliemi-
fchen Uewegungen der Körper find der Dnvchbruch
des Wefens , das Zurückdrehen aus dem äufsem
und -bcfondern Lehen in das innere und allgemeine,,
in die Identität.

Andere Gründe gegen die Möglichkeit einer Er-
kenntnifs der Urfachen der chemifrheii Erfcheinun-
gen könnten von den Voransfctzungcn hergenommen,
feyn , nach welchen die inwahnenden Principicii der
Bewegungen und des Lehens lclbft zu Materien ge¬
macht werden.

In diefem Fall läfst man fie entweder felbfir chc-
mifchen Yerhältniflen unterworfen feyn , fo daf&
auch fie der Zerlegung , Ziifamjnenfetzung , Ver-
wandtfehaft u . f . w . fällig find : hiernit kehrt die
Frage nach dem Gr .und aller chemifchen Erfchei-
nungen und denen , was man Verwandtfchaft , Bin¬
dung u . f , w . nennt , hei ihnen felbft , nur in dem
höhern Fall zurück , oder man läfst diefe Materien
die chemifchen Erfcheinungcn äufserlich , mecha-
nifch bewirken , fo dafs mit diefer Erklärung die
ganze Art diefer Erfcheinungcn fclbft , als folche,
nämlich als dynamifchc , aufgehoben wird ; in die¬
fem Fall ift , weil der bleibende Grund jener Er¬
scheinungen dann einzig in der Figur der kleinften
Theile geflieht werden kann , welche für alle Er¬
fahrung unerreichbar ift , vollends alle Ausficht auf
eine Wiffenfchaft der Chemie gänzlich aufgehoben.

Die andre Bedingung der Möglichkeit einer fol-
chen , aufser der innern und wefentlichen Einheit
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der Materie . ift alfo , dafs die Thätigkeiten der

Wärme , des Magnetismus , der Elektricität u . f. w.

immanente und der Subftanz der Körper felbft eben

fo inhärirende Thätigkeiten feyn , wie die Form

überhaupt auch in Anfehuug der todten Materie

mit dem Wel 'cn Eins und von ihm , unzertrennlich

ift . Es ift aber durch die dynamifche Phyfik hin¬

länglich bewiesen , dafs alle jene Thätigkeiten ein

eben fo unmittelbares Verhältuifs zur Subftanz ha¬

ben , als die drei Diinenfiouen der Form felbft , und

andre Veränderungen als der VerhältnifTe der Kör¬

per zu den drei Dimenfionen find , auch die chemi-

fchen nicht.
Endlich ift für die letzte Aufgabe einer Phyfik

der Chemie , die auch in diefen Erfcheinungen nur

das All darzuftellen hat , nothwendig , ihre Sinnbild¬

lichkeit und Beziehung auf höhere Yerhältniffe zu

faffen , da jeder Körper von eigenthümlicher Natur

in feiner Idee allerdings wieder ein Univerfum

ift . Erft wenn man in den chemifchen Erfcheinun¬

gen nicht mehr Gefetze , die ihnen als folchen eigen-

thümlich , fondern die allgemeine Harmonie und

Gefetzmäfsigkeit des Univerfums facht , werden fie

unter die höheren VerhältnifTe der Mathematik tre¬

ten , wozu durch den Scharffinn eines deutfehen

Mannes einige Schritte gefchehn find , defien Ent¬

deckungen , wovon wir hier als Beyfpiel nur die

der beftändigen ar ithm e t i f cli e n Progreflion der

Alralien im Verhältuifs zu jeder Säure , und der

geometrifchen der Säuren zu jedem Alcali an¬

führen wollen , in der That auf die tiefften Natur-

geheimnifie deuten.
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Achte ,a Kapital.

Anwendung diefer Principien auf einzelne Gsgen-
ftäude der Chemie.

*.

Es . febeint ein Vortheil der raechanifchen Chemie
zu l'eyn , dafs fie mit leichter Stühe die gröfste fpe-
cilil 'che Verl 'chiedenheit der Materie begreiflieh zu
machen weifs . Indcfs , wenn man die Sache näher,
betrachtet : l'o ift ein Prhjcip , das am Ende alles
auf verl 'chiedne Dichtigkeit zurückzuführen ge-
nöthigt ifl , in der That ein lehr dürftiges Princip,
fp lange man Materie als ,ur f p r ii n glic h gleichar¬
tig und alle einzelne Körper , als blofse Aggregate der
Atomen betrachten mufs . Dagegen läfst die dyjiiu-
mil 'chc Chemi e gar keine u r fp t ü n gli ch c Materie^
d . h . eine folche zu , aus welcher erft alle übrige
durch Zufamiurnfetzung cnlftanden wären . Viel¬
mehr , da fie alle Materie urfprünglich als Produkt
entgegengefetzter Kräfte ."betrachtet , fo ift die gröfst-
nicjgliche Verfehiedenheit der Materie doch nichts
anders , als eine Verfehiedenheit des Verhältnifles
jener Kräfte . Kräfte aber find an fich fchon un¬
endlich , d . h . es kann für jede mögliche Kraft
eine unendliche Menge von Graden gedacht werden , '
Wovon kein einzelner der höchfte oder der nieclrig-
fte ift , und da auf Graden allein alle Qualität .be-
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ruht , fo läfst fkli aus diefer Vorausfetznng allein

fchon die unendliche Verfcliiedenheit der Materie,

in Anfehung ihrer Qualitäten , ( fo wie fie uns aus

Erfahrung bekannt find, ) ableiten und begreifen.

Denken wir uns aber überdies einen Konflikt ent-

gegeugefetzter Kräfte , fo dafs jede von dor an¬

dern mfprünglich unabhängig , ift , fo geht die Man-

nichfalligkeit möglicher YerhäUnifTe zwifchen beyden

abermals ins Unendliche . Denn nicht nur die ein¬

zelne Kraft ift unendlicher Grade fähig , fondern

auch Ein und derfelbe Graft *kann ganz verfchieden

modifieirt werden durch die entgegengefetzte Kraft,

die , während jene ins Unendliche vermindert wer¬

den , ins Unendliche wachfen kann , oder umgekehrt.

Offenbar alfo ift das Princip der dynamischen Che¬

mie ( dafs alle Qualität der Materie auf graduellen

Verhältniflen ihrer Grundkräfte beruhe, ) an fich

fchon bey weitem reicher , als das der atoniiftifchert

Chemie.

Diefes Princip weifet nun der Chemie ihre ei¬

gentliche Slelle an , und feheidet fie fcharf und be¬

nimmt von der allgemeinen Dynamik - sowohl , als

von der Mechanik . Die elftere ift eine Wiffen-

fchaft , die unabhängig von aller Erfahrung aufge¬

stellt werden kann . Die Chemie aber, , obgleich eine

Folge der Dynamik ;, ift doch in Bezug auf diefe

Wiffcnfcljafl ganz zufällig , und kann ihre Realität

einzig und allein durch Erfahrungen darthun . Eine

Wiffwifchaft aber , die ganz auf Erfahrung beruht,

lind deren Gcgenftand die chemifchen Operationen

find , kann nicht von einer einzelnen Grundkraft,

z . B . der Anziehungskraft , fondern mit von dem
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empirifchen Verhältnifs der beydenGrund¬
kräfte abhängig feyn . Dicfcs Verhältnis der
Grundkräfte nun läfst die Dynamik völlig unbe-
ftimmt . Alfo ift die Chemie keine WifTenfchaft , die
aus der Dynamik nothwendig erfolgte , etwa fo
wie die Theorie der allgemeinen Schwere . Viel¬
mehr ift fie felbft nichts anders , als die ange¬
wandte Dynamik , oder die Dynamik in ihrer
Zufälligkeit gedacht.

Die Chemie alfo , da fie mit der Dynamik pa¬
rallel ift , inufs unabhängig feyn von allen Gefc-
zen , die den , dynamifehen untergeordnet find.
Unabhängig alfo find chemifche Operationen von
Gefetzen der Schwere , denn diefe beruhen auf
der blofscn Anziehungskraft der Materie , und fetzen

! voraus , dafs die dynamifehen Kräfte in der Materie
bereits zur Ruhe gekommen find . Die Chemie aber
ftellt diefe Kräfte in Bewegung dar , denn ihre Er-
fcheinungen alle find nichts , als Phänomene einer
W e c h fe 1w i r k u n g der Grundkräfte der Materie.i

Der berühmte Chemifl , Bergmann , fragt:
wie grofs wohl die Ueberrafchuug desjenigen gewe - .
fen feyn möge , der zuerft fah , wie ein Metall in
einer hellen, ; durchfichtigen Flüffigkeit aufgelöfet
wurde , wie der fchwei -e , undurchfichtige Körper
völlig verfchwand , und auf einmal , nachdem eine
andere Materie beygemifcht wurde , aus der ganz,
gleichartig fcheinenden Fluffigkeit wieder als fefter
Körper zum Vorfchein kam . — Der Hauptgrund
der Uebcrrafchung mufstc wohl gleich anfangs dar¬
in liegen , dafs man hier Materie vor feinen Au¬
gen gleichfam entftehen und werden fah ; wer
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weiter darüber dachte , konnte wohl Bald einfehen,

dafs Eine Erfahrung diefer Art hinreiche , über

das Wefen der Materie felbft Auffthlufs zu geben.

Denn man fah oflenbar , dafs fie hier nicht "aus Thei-

len zufammengefetzt , oder in Theile aufgelöfet wer¬

de , fondern dafs das Fluidurn , in welchem der fefte

Körper verfchwand , ein gemeiiifchaflliches Produkt

aus den Graden der Elaftieität beyder Körper

fey — dafs alfo wohl die Materie überhaupt ur-

fpriinglich nichts anders feyc , als ein Phänomen,

gradualer Verhällniffe — gleichfam ein Ausdrück
diefer Verhältnifle für die Sinne.

Unabhängig ferner ift die Chemie von der Me¬

chanik , denn auch diefe ift der Dynamik unter¬

geordnet . Sie fetzt ein beftimmtes , unverändertes

Verhältnils der dynamifchen Kräfte Voraus , fie be¬

zieht 13cli auf Körper , d . h . auf Materie innerhalb

beftimmter Glänzen , deren bewegende Kräfte einen

Anftofs von aufsen erwarten , wenn der Körper fich

bewegen füll . Die Chemie dagegen belrachtel die

Materie in ihrem Werden , und hat ein freyes

Spiel — alfo auch eine freye Bewegung der dyna¬

mifchen Kräfte unler fich , ohne Stöfs von auf-

fen , zum Gegenftand.

Der Chemie , Innerhalb ihrer gewöhnlichen

Gränzen , mag es •verftattet feyn , die Elemente der

Körper nach Bediirfnifs zu vervielfältigen . Sie

nimmt daher gewifle permanente , unveränderli¬

che Grundftoffe an , die fich von einander durch

innre Qualitäten unterfcheiden . Allein Qualität

überhaupt ift etwas , was nur in der Empfindung

vorhanden ift . Man trägt alfo etwas , das blofs em-
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pfunden wird , auf das Objekt felbft über — es
fragt fich , mit Welchem Hecht ? Demi der Körper
an fich , d . h . oliffe Bezug auf tiufere Empfindung,
blofs als Objekt des Verftandes betrachtet , hat keine
innere Qualität , fondern infofern beruht alle
Qualität blofs auf dem gradüahm Verhältnifs der
Grimdkräfte . Dann aber kann man jene Stolle nicht
mehr als permanent "und unveränderlich decken,
fie find felbft nichts anders , als ein beftirnmtes , dy-
namil 'ches Verhältnifs , und nehmen , fobald diefes
verändert wird , felbft eine andere Natur — auch
ein anderes Verhältnifs zu unferer Empfindung an.

Man hat dies auch , wie es feheint , in manchen
Theorien voran sgcfe'lzt , wenigftens , was die feinem
Materien betrift . So hat nnTu fchr häufig von la¬
tentem Licht , latenter Wärme u . f . w gefprö-
chen . Die Sache ift nicht zu läugnen , wenn man
auch nur die Erwärmung der Körper durchs Licht
in Betrachtung zieht , die defto gröfser ift , je un-
fichtbaTer das Licht wird u . f . w . Allein wenn das
Licht fich von andern Materiell durch innere qua¬
litative Eigenfchaften unterfcheidet , wenn feine Ex-
iftenz nicht blofs auf gradualen Verhältniflcn beruht,
fo ficht man nicht ein , wie es , durch blofse Berüh¬
rung andrer Körper , feine Natur fo ändert , dafs es
nun aufhört , auf 's Auge zu wirken.

Hier ift nun der Ort , die gewöhnlichen Vorftel-
Iungsatten von Licht , Wärme u . f. w . zu beurlhei^
leu . Man hat neuerdings oft «' fragt : Ob das Licht
eine befondre Materie feye ? ( ich frage dagegen,
was in aller Welt ift dann befondre Materie ) Ich

würde fagen ; Alles , was wir Materie nennen , ift
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doch nnf Modifikation tlcr Einen und felbeli Materie,

die wir in ihrem abfolulen Gleichgewuhtszufhmd

allerdings nicht finnlieh erkennen , und die in bcfuii-

dre Verhältnifle treten mufft-, um für uns auf diefe

Weife erkennbar zu feyn.

Oder , will man das Licht als eine Kraft be¬

trachten , und in die Phyflk pkilofophifche Princi-

pien tinmif 'chcn , fo frage ich hinwiederum : was von

allem -, was auf uns zu "Wirken fcheint , ift nicht

Kraft , und was überhaupt kann auf uns wirken,

als Kraft ? Und wenn man fagt : die Lichtmate¬

rie fey , als folche , ein blofses Produkt unfrer Ein¬

bildungskraft , fo frage ich wiederum , welche Mate¬

rie ift das nicht ? und welche Materie ift , als fcl-

che , unabhängig von unfern Vorftellungcn aulser
uns wirklich 7

Aber es fragt fich : ob ein Element , wie d is

Licht , das , wenn es Materie ift , an der Glänze aller

Materie fteht , auch chemifchcr Heftandlheil werden,
Und ab chemifcher Grundftoü ' in den ehern ifchen

Procefs mit eingehen könne ? Allein diefer Zweifel

beweifst fchon , dafs man von Licht , und von Ma¬

terie überhaupt fehr dunkle Begriffe hat . Das Licht

ift felbft nichts anders , als ein beftimmtes graduales

Verhältnifs dynamifcher Kräfte ( wenn man will , *

der uns bekannte höchfte Grad der Expanfivkraft ).

Verläfst alfo die Materie diefes beftimmte Verhält¬

nifs , fo ift fie nicht mehr Licht ; nimmt nun auch

andere qualitative Eigenfchaften an , und hat

eine chemifche Veränderung erlitten.
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Dies wird fehr klar , fobald man die Stufenfol¬

gen beträchtet , die das Licht felbft durchläuft;
Das Licht der Sonne fcheint uns unendlich heller

.und reiner , als das gewöhnliche Licht , das wir zu

erregen im Stande find . Auch -glänzt das Licht der

Sonne weit mehr , wenn es auf feinem Wege zu

uns weniger Widerftaud findet . Dadurch aber kann

nur feine Elafticität vermindert werden , und mit

diefer verminderten Elafticilät ift auch eine gerin¬

gere Wirkung auf unl 'er Organ verbunden . Es än¬
dert alfo feine Qualität , fobald feine Elafticilät

verändert wird *).

Weit reiner und lebhafter ift das Licht , das

wir durch Zerfetzung der Lebeiisluft erhalten , als

das Licht aus der atmosfphärifcheii Lull . Mehrere

neuere Chemiker ** ) betrachten daher die el ftere

als die einzige Quelle des Lichts . Auch bemerkte

Lavoifier fchon , dafs zur Bildung di r Lebeiisluft

fchlechterdings Licht mitwirken miifle . Ferner ge¬

hört hieher der grofse Einflufs des Lichts auf Wie-

derherftellung der verbrannten Körper . Dicfs be-

weifst aber nicht mehr und nicht weniger , als fo

viel : Die Lebensluft im Zuftande ihrer Zerfetzung

kommt demjenigen Verhältnifs der Kräfte , von allen

Subftanzen , am uächften , mit welchen Lichterfi hei-
nungen

*) Es ift daher Für die Naturlelire äufserft wichtig , dU
verfchiedenen Arten von Licht zu unteiInheiden.

**) z. B. Fourcroy in feiner oft angef. Schrift.
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Hungen verbunden find .*) Denn fonft könnte , wie

fchon Büffon fagt , jede Materie Li cht wer¬

den , nur dal 's bey ihr diefer Uebergang durch weit

mehrere Zwil 'chengradc gefchehen mufs , als bey der

Lebens !uft , die , ibbald ihre Elafticität vermehrt

wird , indem fie einen Theil ihrer Maße ( das

Oxygene, ) verliert , zu leuchten anfängt . —

Dies kann nun auch rückwärts gelten , nämlich,

dafs das Plus von Elafticität , das dem Licht eigen-

thümlich ift , für das Minus von Elafticität , das

dem Oxygene zukommt , die meifte Kapacität hat.

Die atmosfpärifche Luft ift des Leuchtens

nur in dem Maafse fähig , als fie fich dem beftimm-

ten Grad von Elafticität , der der Lebenslnft eigen¬

tümlich ift , annähert ** ). Ja felbft das Licht,

das wir aus Zerfetzung der atmosfphärifchen Luft

erhalten , ift mehr oder weniger rein nach Befchaf-

fenheit der Luft , aus welcher es entwickelt wird.

* ) Falfch ift alfo die oben ( S . 100 . ) vorgetragene Ver-

mtitliung , das Licht feye ein gemeinlchaftlicher Antheil

aller elaftifchen Flüfligkeiten und bieniit beantwortet

die Frage ( S. 113. il4 - ) > warum bei andern ZeiTeUun-

gen kein Licht lichibar werde . Ueberhaupt finden alle

oben vorgetragene Hypoihefen über das Licht , hier

erft ihre Berichtigung aus Principien.

**) Daraus erklärt lieh auch , warum der brennbare Kör¬

per das Licht unveibaltnifsmafsig mit feiner Dichtig¬

keit bricht , Entwicklung des Oxygi -nes aus den Pflan¬
zen.

Schelling *s I4een . 26
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Die Natur hat felrr deutlich die beyden Extre¬
me bezeichnet , zwifchen welchen LiclilentwickelHil¬

gen überhaupt möglich find . Die mindcrelaftiit heu
Luftarten ( die mephitifdicn nicht entzündbaren ) tau¬
gen dazu eben fo wenig , als die am meiften elafti-
fehen ( die niephitifchen entzündbaren ). In der Milte
zwifchen beyden liegt die" Quelle des Lkhts , die
Lebensluft.

Zuvcrläfiig zeigt sich auch eine grofae Verfchie-
denheit in Aiifchung der Schnelligkeit , mit der das
Licht im Verhähnifs feiner gröfsern oder mindern
Reinheit sieh fortpflanzt.

Der evidentefte Beweis , dafs das Licht mit dem
Grad feiner Elafticitäl auch feine Qualität ändert , ift
das Phänomen der Farben . Denn , offenbar sind die
sieben Haupt färben nichts anders , als eine Stufen¬

folge der Intensität des Lichts , vom liöchftcn , für
unfer Auge einpnndliehiren Grad an , bis zum völli¬

gen Verfchwinden . Selbft die mechanifche Theiliing
des Strahls im Prisma hängt davon ab , dafs die Ela¬
fticität des Strahls ftufenweife vermindert wird.

Das Phänomen des Schattens , oder der Völligen
Dunkelheit , fobald der erleuchtete Körper dem Licht

entzögen wird , beweifet , dafs das Licht , indem es
den Körper berührt , feine Natur völlig ändert.
Denn warum leuchtet der Körper , dem Licht entzo¬

gen ', nicht fort , wenn mit dem letztem keine Ver¬
änderung vorgegangen , ift ? Aber es geht keine wei¬
tere Veränderung mit ihm vor , als eine Verminde¬

rung feiner klafticitat.
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Was in der materiellen Ansicht des Lichts die

meiften Zweifel erregt hat , ift die außerordentliche

Subtililät diefer Materie . — Der Mcnfch hat von

Natur Tendenz zum Grofsen . Das Gröfste , mag es

doch feine Einbildungskraft überfteigen , findet Glau¬

ben bey ihm , denn er fühlt sich felbft dadurch cr-

liobcn . Aber er fträuht sich gegen das Kleine , un-

eingedenk , dafs die Natur im eizien fo wenig als im

andern Gräneen anerkenne.

Hier ift vielleicht der Ort , noch Etwas über die

«cu -ern Hypotliefen vom Phlogifton zu fügen.

Mehrere berühmte Chemiker ( Richter r  Gren,

tu a. ) .Jaden das Licht ans Brennftoff und Wärmeftoff

beftehen . Wa ? die Annahme felbft betrift , fo kann

man fragen : aus was denn alsdann wohl der Brenn-

ftofT und WSrmeftofl ' beftehen werde ? — Wenn aber

der Beweis diefer Almahme daraus - geführt flird,

•dafs beym Verbrennen eine doppelte Wahla -nziehung

ftatt linde , — dafs es alfo einen Beftandtheil des

Körpers geben muffe , der beym Verbrennen frey ge¬

worden , mit dem Wärmeftoff ' der Luft zufammen-

trete , und Licht bewirke , — fo giebt es dafür nicht

Einen entfeheidenden Beweis . Da sich übrigens das

Licht von jeder andern Materie nur durch den Grad

feiner Elafticilät unlerfeheidet , fo kann wirklich jede

Materie als Lichtstoff betrachtet werden , d . Ii.

jede kann Licht werden , jede eine Elafticilät erhal¬

ten , die der Elafticilät des Lichts gleich ift . Allein

die Rede ift nicht von dem , was feyn kann , fou-

dern von dem , was ist . Nun hat aber der Körper

im gewöhnlichen Zuftande diefe Elafticität nicht.

Sogar Lieht , das den Körper berührt , verliert feine
» . / . — .4 . -
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Elafticität , und hört damit auf , Licht zu feyn . Es
fragt sich alfo , ob der Grundftoff des Körpers wäh¬
rend des Vcrbrennens erft Eigcnfchaflen des Lichts
annehme ? Und könnte man dies begreifen , was aber
unmöglich ift , fo hätte man damit nichts gewonnen
und nichts verloren . — Was aus einer Materie alles

werden kann , kann niemand fagen ; was aber jezt,
bey diefem bestimmten Procci 's , aus ihr wird,
mufs man fagen können, ' denn das lehrt Erfah¬
rung , und diefe lagt offenbar , dafs die Lebensluft
allein bey diefem Procefs YerhältnifTe der Elafticität
annimmt , die das Phänomen des Lichtes geben.

Macquer fehon behauptete , das Phlogifton fey
nicht fchwer . Neuerdings behauptet Herr üren,
(wie früher fchon Dr . Black, ) es feye negativ-
fchwer . Auch Herr Piktet giebt dem Feuer eine
direction antigrave . Mit dem nämlichen Rechte
könnte man jedem Körper eine folche Tendenz gegen
die Schwere geben , in dem Princip der Extension
nämlich , und alfo auch hier blofse Gradverfchicden-
heiten ftatt finden laffen , fo dafs das Licht nur nahe
zu die reine Expansivkraft repräfentirte , und des¬
wegen irgend ein Verhältnifs zur Schwere bey ihm
für alle Mittel unerkennbar wäre.

Ganz anders ift es mit dem Wärmeftoff , als
mit dem Licht . Das Licht erfcheint felbft als Ma¬
terie von beftimmter Qualität , die Wärme aber ift
felbft keine Materie , fondern blofse Qualität —
blofse Modifikation jeder — gleichviel welcher ? —>
Materie . Wärme ift ein beftimmter Grad von Ex¬
pansion . Dicfer Zuftand der Expansion ift nicht nur
Einer beftimmten Materie eigentümlich , fondern
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kann jeder möglichen Materie zxikommen . Man wird

vielleicht einwenden , Körper feyen doch mir infofern,

warm , als sich das Wärmefluidum in ihren Zwi¬

schenräumen anhäufe . Allein , auch vorausgefetzt,

dafs eine folche Anhäufung ftatt findet , fo begreift

man noch nicht , wie die Körper felbft dadurch er¬

wärmt werden . Und wenn die Wärme nur ein be-

ftimmler Grad von Elafticität ift , fo mufs sie , fobald

sie den Körper berührt , diefe Elafticität entweder

verlieren , oder den Körper felbft in einen gleichen

Zuftand verfetzen . Wenigftens mufs man lagen : das

Wärmefluidum durchdringe die Körper . Allein

keine Durchdringung eines Körpers findet ftatt , ohne

dafs der letztere feinen Zuftand ändre.

Damit wird nicht geläugnet , dafs z . B . fefte Kör¬

per , durch Vermittlung des Fluidums , das sie um*

gifcbt , ( der Luft ) erwärmt werden . Aber diefes

Fluidum ift felbft nicht die Wärmematerie , fondern

nur Fluidum von bestimmtem } Grad der Expansion,

wodurch es fähig wird , ein Gefühl von Wärme in

unferm Organ hervorzubringen . Auch ift es nicht

der blofse Beytritt diefes Fluidums zum Körper , was

ihn erwärmt , fondern es ift die W ^ 'kung » die es

auf die Grundkräfte des Körpers felbft ausübt . Jetzt

erft , nachdem das Gradvcrhältnifs feiner Grund¬

kräfte verändert ist , kann der Körper felbft erwärmt

herfsen ; wo nicht , fo ift feine Erwärmung blofs

ff heinbar , sie kommt nur dem Fluidum zu , das sich

in feinen Zwischenräumen befindet.

Hier ift es alfo ganz anders , als beym Licht.

Denn wir kennen bis jetzt nur Eine Materie , ( die
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Lebenslvift , und einige , die sich ihr annähern, ) als.
lolclie , welche zu dem . Grad von Elaftieilät , der-
von dem - Phänomen des Lichts "begleitet ift , überge -.
hen können . Darum hauen , wir das Recht , von ein
ner Lichtaialerie zu fprechcn . Allein erwärmt
■werden kann unmittelbar in sich felbft ( durch Rei -,
bung ) jede Materie , und das nicht durch den Bey-
tritt eines unbekannten Fluidums alleiu , fundern
durch gleichzeitige Veränderung , die im Körper
felbft vorgeht,

' Wenn man nun noch liiezu nimmt , dafs Wärme
in fehr vielen u 11b ez wei f el te n Fällen durch blofse

Veränderung der Kapacität eiitfteht , fo wird inan>
geneigt , Wärme überhaupt für ein blofses Phäno¬
men des  Ueber .ga .ng -s einer Materie aus dem ela-
ftifchern Zullatid in den , niinderelaftifchea y (wie aus.
dampfförmigem in tropfbar - flüffigen } anzufeilen.
Man wird einwenden , dafs dqcb z . B . zur Bildung
des Dampfs Wärme erforderlich war . Aber was war
denn diefe Wärme ? Etwa , ein  bsfonder .es. Fluidum,.
das sich mit dem Waffer zu Dampf verband ? Aber
f# les , was die Erfahrung beym Verdampfen des Waf-
fers von einem erhitzten , Körper zeigt , ist , dafs das
Waffer durcli die WechfeJwirkung und Ins - Gleiche
gewicht - Setzung mit diefem in feiner Expansivkraft
beträchtlich erhöhten Körper einen Grad von Expan¬
sion annahm , der es in Dampfgeftalt fortführt.

Nun ift ferner durch Crawfords Experimente
ausgemacht , dafs Wärme ein völlig relativer Be¬
griff ift , dafs durch gleiche Quantitäten von Wärme
verfchiedne Körper ganz verfchieden erwärmt wer¬
den - Clawford hat für diele verfchiedne BefehaiTcn-
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hfit der Körper den Ausdruck der Kapaciiäl  nfflup -j

den , der fehr gnt gewählt war , weil er das Hi .'ino-

men ganz — aber auch nicht mehr , als diele « —•

bezeichnet ». Auf jeden Füll abcV folgt darans , dafs

nicht etwa ein bestimmter abfoluter Grad von

Expansivkraft das Phänomen der Wärme giebt , fon¬

dern dafs jeder Körper feinen eignen , beftimmlen

Grad von Expansion hat , auf welchem , er als er¬

wärmt oder als erlittst erfcheint.

Es giebt alfo keine abfolutc "Wärme , nnd

Wärme überhaupt ift nur das Phänomen eines Zu¬

stand es , in , welchem der vKörpcr sich befindet.

Wärme ift keine abfolute — überall sich felbft

gleiche — foodern eine von zufälligen Bedingungen

anhängige Qualität . Man f( Ize felbft unter , den cm-

pirifch unbekannten claftifehen und urlprnnglich ex¬

pansiven Fluidis eines , welches das vorziiglichfte

Vermögen hat , Körper zu erwärmen , fo ift doch

das Wefen deflelben Materie , die aller andern

gleich ift , und nur die Bestimmung , einer relativ

gröfsern Expansionskraft das , wodurch es sich \:on

andern , unterfcheidet . Allein diefe Beftijiimung kommt

auch dem festen Körper zu , der einem andern Wär¬

me mitlheilt . Wenn ein Fl nid uin , als folches , fei¬

nem Wefen nach Urfache der Wärme ist , woher

hat denn diefcs . Fluidum feine Fähigkeit , Wärme

milzutheilen ? —r Eine Wärmeinaterie als Urfache

der Wärme annehmen , bellst die .Sache nicht erklä¬

ren , fonderu sich mit Worten , hezahleu.

Aber , wird man einwenden , es isterwiefen , dafs

der WärmestolT chcmifchc Verbindungen eingeht,

dafs er s . B . die Urfache der Flüffigkcit , dafs er allb

V
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Grundstoff jedes flüffigen Körpers ist . Aber , was
ist denn überhaupt der Begriff von einem Flüffigen?
Crawford lugt : Ein Süffiger Körper bat mehr Ka¬
pseltet als ein fester , und daher kommt es , dafs er
beym Uebergang aus dem festen in flüffigen Zustand
fo viele Wärme aufnimmt , die feine Temperatur um
nichts erhöht . Für den Ausdruck . Kapacilät aber
läfst sich fehr leicht ein allgemeinerer Ausdruck lin¬
den . Und dann läfst sich Crawford 's Satz umkehren:
weil , kann man lagen , dein Eis weit mehr Wärm«
Sttgefuhrt wird , als es in feinem bisherigen Zustand
aufnehmen kann , ändert es diofen Zustand , nicht
alfo , weil es jetzt mehr Kapacität hat , nimmt es
mehr Wärme auf , fondern weil und infofern es
mehr Wärme aufgenommen hat , hat es von nun an
gröfsere Kapacität . Alfo ist die Kapacität eines flüf¬
figen Körpers felbst ein Plus oder Minus von Wär¬
me , das er aufgenommen hat . Je mehr er davon aufneh¬
men mufste , um in diefen bestimmten Zustand zu kom¬
men , desto mehr mufs angewandt werden , um ihn
in einen noch elastischem Zustand übergehen zu
laffen . Wenn alfo Wärme z . B. Urfache der Flüffig-
keit des Eifes ist , fo heifst dies nur fo viel : Wärme
(d . h . ein höherer Grad von Expansibilität ) der dem •
Eis durch irgend eine Materie ( z. B . Waffer , das bis
zu einem gewiffen Grad erhitzt ist ) mitgctheilt wird,
(indezn diefcs sich mit ihm ins Gleichgewicht zu fc-
zen und feine Expansion im Verhältnifs zu ihm zu
vermindern focht ) giebt dein vorher festen Körper
einen höbern Grad von Expansibilität , wodurch er
die Eigenfchaftcn eines flüffigen annimmt . Alfo ist
es nicht die Wärme , oder ein befonderer Wärme-
stoil , der mit dem Eis eine chemifche Verbindung
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•ingeht , fondern es ist die erwärmte Materie felbst,

z. B . Waffer , das man zum Experiment anwendet,

die sich , mit der andern Materie in einen dynami¬

schen Proccfs fetzt , und die Fiüffigkeit , die man er¬

hält , ist ein gemeinfchaftliches Produkt aus dem Plus

und Minus von W arme des erhitzten und des gei 'rorncn

Waffers , fo wie , wenn man flüffige Materien von ver-

fchiedner Dichtigkeit vermifcht , die Fiüffigkeit , die

man erhält , das Produkt aus den Dichtigkeiten bey-

der ist . Niemand wird an einen befondern Stoff den¬

ken , der sich mit der iliiffiger - gewordnen Materie

verbunden hat . — Mit dem nämlichen Recht könnte

man , da das Waffer in dem obigen Procefs leine

Wärme verliert , einen kaltmachenden Stoff an¬

nehmen , den das Eis dem Waffer gegen den Wär-

mestoff abgiebt.

Ein fchaiffichtiger Naturforfcher macht gegen

Crawfords Vorftellungsart , über das Entftehen fKÜH-

ger Körper , folgende Einwendungen . " Es entlieht die

Frage, " fagt er , " die für die Crawfordifche Theorie

von grofser Wichtigkeit ift : Rührt das Verfchlucken

(der Wärme durch fchmelzendes Eis ) blofs von ei¬

ner vermehrten Kapacitiit her , oder geht der Wär¬

meftoff hier eine Art chemifcher Verbindung mit dem

Körper ein , und bewirkt dadurch Fiüffigkeit ? — Er¬

klärt man jenes Verfchlucken der Wärme aus einer

blofsen vermehrten Kapacität , und wirklich follen

fich die Kapacitäten des Files und WalTers wie 9 u.

10 verhalten , fo hängt zwar , flüchtig angefehen , alles

güt zufammen ; das Waffer ift nichts weiter als ein

Eis von gröfserer Kapacität . Allein man bedenkt

alsdann nicht , dafs bey diefer Art zu räfonniren eine

der gröfsten Erfcheinungen in der 'Natur ohne alle
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Erklärung bleibt . Wenn , durch einen beträchtlichen"
Aulwand von Wärme , aus Eis Waller wird , das nicht
wärmer ilt als jenes Eis , fb ift wohl - die orlte Frage:
ift nicht diefe Wärme zum Theil dazu verwendet

worden , dem Eile Flüffigkeit zu geben ? und dann,
erft , wenn diefes ausgemacht iß , kann man untere
Alchen , was das entünndene Flui dura für eine Ka¬
pacität habe . Es mufs erft erklärt werden , wie EläC-4
ßgkeit entlieht , ehe man lieh um che Kapaciiäf der^
felben bekümmert , denn diegröfsere Kapacität kann,
doch nicht die Uriäche der gr .öfsern Kapacität feyn.
Ich kann mir gar wohl ein Elnidum gedenken,
delfen Kapacität um nichts gröfser wäre als die des.
feiten Körpers , aus dem es entfta -nden ift , und das
dem ungeachtet eine grofse Menge Wärme bey fei-,
ner Entftehung verfchluckt hätte . Es feheint vie,I-.
mehr , dals , um aus Eis Waiier zu machen , die Wär¬
me eine Verbindung mit dein Eife eingehe , dadurch
einen neuen Köiper bilde , und durch diefe Verbin¬
dung alle Kraft zu wärmen verliere , und alfo nicht'
mehr frey fey , und folglich nicht zu jener Wärme
gerechnet werden könne , von welcher Kapacität ab¬
hängt . " * )

> jf

lieber diele Einwendungen feyen mir folgende
Bemerkungen erlaubt.

bafsjich Wärmeftoff mit dem . Eis chemifch ver - .
bindet , könnte -— auch wenn man . es einräumte —
doch das Flüffigwerden des . letztern nicht erklären,
wofern man nicht wieder auf einen beftimmten Be¬

griff von chemifcher Verbindung zurück-

»™ »«" ™ »

*•) L i cht e n b c vg au Erxieben . & 444^



4i*

ginge , wodurch man am Ende doch ciarauf zurück¬

kommt : das Wafler fey ein Produkt aus dem Pius

und Minus von Expanfibilitat ( lb werde ich mich

der Kürze halber immer ausdrücken ) der Wärme-

materie und des Eifes . Allein jenes Plus von Expan-

übiliiät , duixh welches Ffüffigkek bewirkt wird>

kann auch nur eine Modifikation des Fluidums feyn,

das man zum Procefs angewandt bat , und man ift

dicht genütlügt , in dicfem . Fluidunj z. B. dem

Wafler , noch ein zweytes anzunehmen , durch wel -,

ches es feibfi . erft vtarm geworden iit.

Was aber (Jen rJegrifF von Kapacität betrifft , fo,

ift diefer Begriff in der Crawfordfehen Theorie viel,

z,u enge , erläfstfich aber erweitern , und dann fällt der

Einwurf ; " Es mufs . erß das Entliehen der FlüfTigkeit

erklärt werden, , ehe man fich um ihre Kapacität be¬

kümmert, " weg . Denn diefe FlüfTigkeit und diefe

beftimmte Kapacilät ( d . h . diefer beftimmte Grad,

von Expanfibilitäi, ) find Eins und DafTelbe . Nur in -i

fofern das Waffer djtefe beftimmte FlüfTigkeit ift,

hat es auch , diefe beftimmte Kapacität , und um¬

gekehrt , nur infofern es diefe beftimmte Kapacität

hat , ift es diele beftimmte FlüifigkeU .. Verändert

fich feine Kapacilät , fo ändert fich (auch der Grad

feiner FlüfTigkeit * ) , und Umgekehrt , fetzt man eine

andere FlüfTigkeit voraus , fo fetzt man auch eine an¬

dere Kapacität voraus.

*) Man kann als allgemeinen Grundfatz auffcellen r der

Grad der Kapacität ilt der Grad der Unerregbarkeit

duirh Warme.
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Es exiftirt keine Flüffigkeit überhaupt , wiealfo Flüffigkeit überhaupt entliehe , und welche Flüf¬

figkeiten möglich feyen — darauf braucht manfich nicht einzulaffen . Aber diefe einzelne , be¬
ftimmte Flüffigkeit verfchluckt bey ihrem Entftehendiefe bcitimmte Quantität Wärme , und eben deswe¬
gen , und nur i n f o f e r n ift fie diefe beftimmte Flüf¬
figkeit und diefer beftimmte Grad von Kapacität.

Man hat fehr richtig unterfchieden luftförmige
Flüffigkeiten , die durch Kälte zerftörbar , un i folche,die nicht zerftörbar find . Die erftern fetzen , wenn
fie durch Druck oder Kälte zerftört werden , einegro-fe Quantität Wärme ab ; es fragt fich , woher dieferUnterfchied rühre ? Wir bemerken , dafs im erftentalldie Materie , das Walfer , blofs ihren äufsern Zuftand

ändert , wie es auch die atmosphärifche Luft thut , wenn,fie unter der Gloke verdünnt wird , die dadurch doch
nicht zu inflammabler wird : dagegen in dem andern.F'all das innre dynamifche Verhältnifs verändert ift und
die luftförmigen Flüffigkeiten , die Hur durch Zer¬
fetzung zerftörbar find, ' nicht mehr , wie der Dampfdes verfchiedenen Zuftandes unerachtet noch Walfer,
fondern Materie eigenthümlicher und von andern ver-fchiedener Art find.

Mir fcheint es , als ob zwifchen der Crawfordfchen
Theorie der Wärme , ( abgerechnet die Flypothefender altern Chemie , die ihr beygemifcht find , aber
nicht zur Sache felbft gehören, ) und der Theorie der
neuem Chemiker keine fo grofse Verfchiedenheit ftatt
finde , als man gewöhnlich annimmt . Zuletzt liegt die
ganze Verfchiedenheit in der vSprache . Die Spracheder Chemiker , der fie fich mit Vortheil bedienen , ift
populärer , und den gewöhnlichen Vorftellungen an-
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gemefsner ; CrawfordsSprache ift philofophifcher . Seibit
die Theorie des Verbrennens muß am Ende doch in

diefer Sprache ausgedrückt werden , To bald man fich

nicht mit den Ausdrücken der populären Chemie,

Verwandfchaft u . f. w . begnügen will . Und die er¬
weiterte Crawfordfche Theorie , — an und für

fich felbft fchon das Werk eines acht philofophifchen
Geiftes , — wird früher oder lpäter die Theorie aller

p h i' l o fop Ii li eh en Naturforfcher weiden , denn,

Was die experimentirenden betrifft , fo ift es vorteil¬

haft , dafs fie bey ihrer kurzem und allgemeiijver-
fländlichern Sprache bleiben.

Was ift nun aber der eigentliche Grund des In-

tereffes , das die Natur forfcher an der Behauptung ei¬
nes befondern Wärmeftoffs nehmen ? — Ohne Zwei¬

fel fürchten fie , dafs , wenn man die Wärme als blo-
fes Phänomen — als blolse Modifikation der Mate¬

rie überhaupt betrachtete , eine folche Yorausfetzung

der Einbildungskraft allzuviel Freyheit yeritatten , und

fo die Fortrehritte der Naturforfchung aufhalten wür¬

de . Diefe Furcht ift nicht ungegründet . Da uns die

Wärme urfprünglich blofs durch Empfindung bekannt

wird , fo können wir uns ganz nach Belieben einbil¬

den , was fie wohl , unabhängig von unfrer Empfin¬

dung , feyn möge , denn eine beftimmte Materie läfst

der Einbildungskraft wenig Freyheit übrig ; blofse Mo¬
difikationen der Materie aber können wir uns unend¬

lich - viele , und doch keine einige davon beftimmt

vorftellen , wenn fie uns nicht in der Anfchauüng ge¬

geben find.

Allein wir wiffen doch fonft Gegenftände , die an

fich problematifch find , der Willkühr der Erdich-
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tung dadurch zo. entziehen , dafs wir ihre EiTchcinun»
gen befimirnten Gefetzen unterwerfen , und die Ur-
f a c h e n derfclben zu beftimnien Alchen , denn da¬
durch erhallen unlere Kenntnflfe Zufainmenhang und
Notwendigkeit . und der Willkühr der Einbildung
werden Zügel angelegt.

Das erltere nun halfen die fcharlAnnigfien Natur»
forfcher unfers Zeitalters Unternommen . Immerhin

mögen Ae, zur Erleichterung ihrer tlnterfuchüngen>
das Däfern eines befondern Wäoneßofis vorausfetzen.
Sind einmal die Gc fetze > denen die Phänomene der
Wärme folgen , in ihrer ganzen Allgemein h elt
aufgefunden , fo wird es fehr leicht »werden , fie in die
philofophifchere Sprache zu fiberfetzen.

Wenn aber Wärmeftoff nichts mehr und nichts
Weniger andeuten foll , als die Urfache der War¬
me , fo werden über die Nolhwendigkeil der Annah¬
me eines Warmeftoffs alle foult noch fo verfchic-
den denkende Naturforfcher einig feyn , vorausge¬
fetzt , dafs diefe Ürfache nicht wiederum etwas blofs
Hypothetifches feye . Denn es ift eine fehr beque¬
me Philofophie , Modifikationen der Materie anzu¬
nehmen , ohne eine beftimmte Ur fache anzufüh¬
ren , die diefe Modifikationen bewirkt , und fo lange
wir diefe nicht angeben können , ift unfere ganze
Philofophie eitel . Giebt man aber eine Urfache an,
die felblt wieder nur problematisch ift , ( wie der
Wärmeftoff, ) fo ift der Erdichtung kein Ziel ge¬
fetzt.

Hieher gehört nun , die Mittel abgerechnet , wel¬
che die Natur anwendet , um die Kapacität der Kör-
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das Licht , eine Behauptung , worinn ich das Ur-

theil des gemeinen Verftandes fowohl , als das Zeug-

iiifs 3er Erfahrung Für mich haue * ) . Das Licht

ift nun etwas , was nicht blofs in der Empfindung

gegeben ift , fondern was auch objektiv durch Gc-

letze beftimmt , und deflen Bewegungen fowohl als

Intenfität gemeifen werden können . Eine Vollkomme¬

ne Wiffenfchaft des Lichts , wozu ich vorzüg¬

lich Photometrie rechne , wird auch den Unterfu-

clrangcn über die Piiänomeiie der Wärme , zum

Theil wenigftens , fi ehren Weg bahnen.

Man hat aber kein Recht , das Licht an (ich

f üt 'wärmend zu halten . Vielmehr habe ich oben

fchon erwiefen , dafs das Licht gerade in -dem Gra 1-

de wärmt , in welchem es aufhört , Licht zu feynl

Den Erfahrungen , die dort zum Beweis angeführt

find , könnten noch mehrere be 'ygef ügt werden,

wenn mar . genaue Verfuche über die verfcliiedne

Erwärmung derfelben Körper durch die verfchied-

nen Strahlen des Prisma aufteilte * * ) .

Auch kann noch fehr viel geleiftet werden durch

tjnterfuchung des verfchiednen Einfluffes des Lichts auf

Verfchiedne Luftarten , und auf verfchiedne Materien

aller Art überhaupt . Der Zufärnmenhang der Farben de !"

* ) Man f. iftes Buch 2tes Kap.

** ) Senebier bat es zum Theil gethan , aber unter

Rikkfichten , die feine Unterfuchunjren au fehr ein»

fchränkten.
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Körper mit dem Grad ihrer Oxydation mufs dar¬
auf aufmerkfam machen.

Wenn man aber das Liclit für die Urfache der
Wärme ausgiebt , fo mufs man nie vergeflen , dafs
in der Nalur nichts einfei tig ift , dafs aifo auch
umgekehrt Wärme , als Quelle des Lichts , betrach¬
tet werden kann : denn fo gut das Licht aus feinem
elaftifchern Zuftand in den minderelaftifchcn der
Wärme übergehen kann , kann auch umgekehrt
Wärme aus diefem Zuftand zu jenem zurückkehren.
Daher kommt es , dafs mehrere Naturforfcher das
Licht als Modifikation der Wärine betrachtet
haben , eine Anficht , die deswegen unrichtig feheint,
weil nicht jede Wärme — Licht , fo wie jedes
Licht — Wärine , werden kann.

So viel von den feinem Materien . Ich gehe zu
den grobem Stoffen über.

Schon das Beftreben der gemeinen Chemie , die
Stoffe , fo viel möglich , auf Grundftofl 'e zurückzu¬
führen , Verräth , dafs fie ( in der Idee wenigftens,)
ein Princip der Einheit vor Augen hat , dem fie
(ich ftandhaft , und fo weit als möglich , anzunähern
fuchl . Giebt es aber ein folches Princip , fo ift kein
Grund vorhanden , in dem Beftreben nach Einheit
iinfrer Erkennlniffe , irgendwo Hille zu flehen , viel¬
mehr miiffen wir wenigftens als möglich vorausfe-
zen , dafs fortgefetlte Unterfuchung , und ein tiefe¬
rer Griff in das Innere der Nalur , Stoffe , die jetzt
noch völlig heterogen erfcheinen , als Modifikatio¬
nen eines gemeinfehaftlichen Princip » finden werde.

Wenn
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Wenn man aber , wie es dann nothwendig ift,

fragt , was denn zuletzt dasjenige feye , wovon alle

Qualitäten Modifikationen feyen , fo bleibt uns da¬

für nicbts übrig , als die Materie überhaupt.

Das Regulativ einer wiflfenfchaftlich - fortfchreiten-

den Chemie wird alfo immer die Idee bleiben , alle

Qualitäten nur als verfchicdne Modifikationen und

Verbältriiüe der Grundkräfte zu betrachten . Denn

diefu find das Einzige , was die empirifche Natur¬

lehre poftuliren darf , fie find die Data jeder-

möglichen Erklärung , und indem die Naturfor-

fchung fich felbfl diefe Gränze fetzt , macht fie fich

zugleich anheifchig , alles , was innerhalb diefer

Gränzen liegt , als Gegenftand ihrer Erklärungen 2u

betrachten . Die Chemie miifs durch ein Princip

diefer Art aufserordentlich viel gewinnen.

Denn erftens dient es als Hypolhcfe wenigftens,

die man den Angriffen eines halbphilofophifchen

Sceplicisnnis , denen die blofs empirifche Chemie

fehr leicht ausgefetzt ift , mit Fug und Recht entgeh

genfelzen kann . Die Qualitäten der Körper , könnte

ein folcher Skeptiker fagen , können doch nur in

Bezug auf eure Empfindung Qualitäten heifsen , wel¬

ches Recht habt ihr alfo , etwas , was blofs für

eure Empfindung gültig ift , auf die Gegenftände

felbft überzutragen.

Man kann einen folchen Einwurf ganz igno-

liren , fo lange man fich auf die gemeine , prakti-

fche Chemie einfehränkt . Allein der theorelifche,

wifTenfchaftliche Ton , den die Chemie neuerding»

Schelling ' s Ideen . 27
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angenommen hat , verträgt fich nicht mit der völligen
Gleichgültigkeit gegen elfte Frincipicn , »uf die man
am Ende , wenn man lange genug experimentirt hat,
und nun feiner Wiflenfchaft aneli im Zufammen-

liange des ganzen Wiffens ihre Stelle amveifen will;
doch zurückkommen mufs.

Eine Chemie , die Grundftoff auf Grundftoff an¬
nimmt , ohne einmal zu willen , mit welchem Recht
fie das thut , und wie weit die Gültigkeit einer fol-
cheii Annahme reicht , verdient nicht den Namen
einer theoretifchen Chemie.

Denn eine Menge Von Grundftoffen , die fich alle
durch b'efondere Qualitäten von einander nnterfchei*
den , find ebenfo viele Schranken der weitem Nachfor-
fchung , fo lange wenigftens , als man noch nicht
unterfucht hat , worauf denn am Ende alle Quali¬
tät einzig und allein beruhe . Hat man aber einmal
gefunden , dafs Qualität überhaupt etwas ifl , was
lieh auch für den Verftaüd gültig — allgemein ver-
ftändlich — ausdrücken läfst , fo mag man ohne
Scheu fo viele verfchiedne Qualitäten der Materie —•
alfo auch eben fo viele Grundftoffe annehmen , »als
man zum Behuf der empirifchen Naturforfchung
aaöthig hat.

Denn Grundftoff in der Chemie foll doch
wohl fo viel fagen , als ein Stoff , über den wir mit
unfern Experimenten nicht hinaus können . Was
fich aber allein allen empirifchen Naturforfchungen
mit Fug und Recht entziehen kann , ift das Verhält-
nifs der Grundkräfte der Materie . Denn da . diefes

fclbft erft eine beftinimte Materie — ( eine andere
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giebt es nicht ) — möglich macht, " fo können wir

es nicht felbft wieder aus einem phyfifchen Grunde,'

d . h . einem folchen , der Materie vorausfetzt , erklä¬

ren . Mit diefer Vorausfetzung alfo ( dafs alle Qualität

der Materie auf Verhältniffen ihrer Gruudkräfte

beruhe, ) haben wir die Befugnifs dargethan , der,

empirifcheii Natur forfchung gewifle Schranken zu fe-.

zen , über die fie nicht hinausgehen darf . Und da¬

mit hat man das Recht erlangt , jede befondere

Qualität der Materie , wenn fie nur eine beftimm-

te vund j>ermanente Qualität ift , durch Grundftoffe

auszudrücken , die man als Gränzen bctrachtea'

kann , welche das Gebiet einer erfahrungsmäfsigen,'
auf Thatfachen beruhenden Naturlehre von dem

Gebiet der blofs j>hilofophifchen Naturwiffen-

fchaft , oder dem unfichern , weitem Feld der blo -,

fen Einbildung und der Erdichtung , unterfcheiden.

Der Begriff eines Grnnddoffs in der Chemie

alfo ift diefer : Die unbekannte Urfache ei¬

ner beftimmten Qualität der Materie . Alfo.

darf man unter Grundftoff nicht die Materie

felbft , fondern nur die Urfache ihrer Qualität ver -:

flehen . Ferner : Wo fleh dieffe Urfache angeben

und darftellen läfst , hat man kein Recht , zu Grund-

ftoffen feine Zuflucht zu nehmen.

Dies vorausgefetzt — einige Rückblicke auf

Licht und Wärme ! — E <s ift eine kaum zu ertra¬

gende Verwirrung der Begriffe , wenn man von

Lichtftoff fprechen hört , worunter die meiden

doch nichts anders , als das Licht felbd verftehen.

Dafs aber diefe Materie , die man Licht nennt , diefe

heflimmten Qualitäten hat , mag man immerhin;
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d . h . mit dem nämlichen Recht , von einem Grund-
ftoff ableiten , wie die Qualitäten andrer Materien;
nur hat man gerade hier fo viel wie nichts gewon¬
nen , da das Lieht ohnehin an der Glänze aller uns
bekannten Materie lieht , und infofern felbft rein«
Qualität fcheint.

Noch viel weniger Recht aber hat man , von.
einem Wärmeftoff zu fprechen , wenn man dar¬
unter eine unbekannte Urfache verficht , durch wel¬
che die Materie fo modificirt werden kann , dafs fie
die Phänomene der Wärme zeigt . Denn eine fulche
Urfache ift nichts Unbekanntes , denn das Licht
kann fchon deswegen nicht Wärmeftoff heifsen,
weil es eine Materie ift , deren Gefetze wir kennen,
und eben ft> ift es mit den Urfachen , durch welche
die Kapacität der Körper vermindert , und fomit
Wärme hervorgebracht wird.

Ferner : Grundftoff kann nur die Urfache einer

Qualität heifsen , aber einer folchen Qualität , die
weder der Materie überhaupt , noch einer be¬
lli mmten Materie blofs zufällig zukommt . Info¬
fern hat freylicli die Annahme von Grundftoflen
fehr weite Gränzen . So fpricht die neuere Chemie
von Riechftoff , Zuckerftolf — vielleicht dafs wir
bald einen allgemeinen Gefchmackftoft ' bekommen.
So etwas läfst ficli vertheidigen . Aber einen Wär¬
meft oiT giebt es nicht , denn Wärme ift eine Quali¬
tät , die aller Materie zukommen kann , die zu¬
fällig und relativ ift , die fich, blofs auf den Zuftand
des Körpers bezieht , und mit deren Dafeyn oder
Nichldafeyn der Körper auch nicht Eine abfolute
Qualität gewinnt oder verliert . Werrn man endlich
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gar jemand , von eiiiem Hart - oder Weiehftoff,

oder von einem Leicht - oder Schwerftoff fpre-

chen hört oder hörte , f > wüfste man nicht , was

«nan von ihm halten füllte.

Wil nun die IlauptftofTe der neuem Chemie be¬

trifft , fo ift keiner derfelben für fich darftellbar ,

und nur infofern aucli , können lie Grundftoffe

heifsm.

Wenn man aber die Idee vor Angen hat , die

allen Unterfuchungen über die verfcliiedene Quali¬

tät der Materie als Regulativ zu Grunde liegen

mufs , fo ift man genölhigt , voran ; zufetzen , dafs

der ganze /Unterfchied di .fer Grnndftoö 'e blofs auf

gradualen Verfchicdcnheit n berulie . Wenn alfo von

mehrern Stollen keiner den andern , alle zufammen

aber einen dritten anziehen , fo kann man anneh¬

men , diefer dritte habe das mittlere Verhältnifs

rn allen übrigen . Diefe aber untevfcheiden fich von.

einander nur durch ihre gröfsere oder geringere Ab¬

weichung von jenem gemeinfcliaftlichcii Medium,

fic feyen infofern alle durch ihr gemeinfehaftliches
Verhältnifs zu diefem Medium fich felbft homo¬

gen , heterogen aber jenem gemeinfchaltliehen

GrundftofT , den Tie alle anziehen ( denn nur zwi

fchen heterogenen Materien ift qualitative Anzie¬

hung ). '

Diefe Idee ift felbft für die Fortfchritle der

empirifchen Nachforfchung nicht ohne Nutzen.

Denn fic erregt die Hoffnung , prn Ende all '-

yerfchiedenheit der Gruudfiofle nur auf einen
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einzigen Gegenfaz zurückfuhren zu könne » :
Die -Natur wird dadurch einfacher . Der Kreislauf,
in welchem fie beßeht , ift uns begreiflicher.

Ich gebe einige Beyfpiele . — Als Grundftoff
der vegetabilifchen Körper nennt man den Koh¬
len ilo ff ( Carbon ) ; geht man nun auf das Wachs-
thum der Pflanzen zurück , fo ift die einzige Quelle
ihrer Nahrung der Boden und die Luft . Was fie
aber aus beyden vorzüglich an fich ziehen , ift Waf¬
fer . Der eine Beftandlheil deffelben ift das Oxyge-
3ie , eben der GrundftolF , Welcher , allen heterogen,
eben deswegen von allen übrigen angezogen wird.
Der andere das völlig problematifche Hydrogcne der
Heuern Chemie . Es fragt fich , welcher Verände4
rungen diefe Grundftoffe fähig find ? Da der Unter-
fchied aller zufammen nur ein gradualer Unter-
fehied ift , fo kann man antworten : aller mögli¬
chen Veränderungen ; denn die Natur kann eine
Menge chemifcher Mittel anwenden , die gar nicht
in unfrer Gewalt find , und der Mechanismus des
iWachsthums aller organifchen Produkte läfst keinen
Zweifel übrig , dafs die Organe derfelben in der
Hand der Natur Inftrumentc find , durch welche fie
Modifikationen der Materie bewirkt , welche wir mit
all ' unfrer chemifchen Kmift vergebens zu bewirken
ftreben . Wir brauchen daher auch nicht anzuneh¬

men , dafs die Natur den Pflanzen ( bey denen der
Mechanismus der Aflimilation nicht fo auflallend ift,
wie bey den Thieren ) fchon völlig zubereitete Nah-
Tungsfäfte zuführe . Die Pflanze ift nicht durch
ihre Beftandtheile das , was fie ift , ( wir kennen die
Beftandtheile der meiften Pflanzen , und können doch
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keine herVorbringell, ) fondern ihre gänzfe Exiftenz

hängt an einem . fortgehenden Procefs der Affinii-

lation.

Dies vorausgefetat , fo ift "bekannt , dafs die

Pflanzen den Einen Beftandtheil des Waffers als Ls-

bensluft ausbauchen . Alfo wäre wohl der Haupt-

ftoff aller vegetabilifchen Körper , der Kohlenftoff,

nichts anders , als eine Modifikation des brennbaren

CUundftofTs im WafTer — ( des Hydrogenes der

neuem Chemie ) , und man hätte dadurch fchon zwi-

fclien zween Grundftoffen , die fonft ifolirt daftehen;

eine Einheit des Princins entdeckt.

Wichtiger ift die Frage : durch welches Mittel

die Natur den beftändigen Verlud an reiner Lebens-

luft , den die Atmosfphäre erleidet , zu erfetzen im

Stande feye ? Von der Entwicklung diefer Luftart

aus den Pflanzen ( die von Zeit und Umftänden ab¬

hängig ift ) kann das Dafeyn eines für das Leben fo

wichtigen Elements nicht ausfchliefsend abhängig

feyn , Nun laffen fielt freylich noch viele andere

Möglichkeiten denken , z. B . dafs das Waffer feinen

brennbaren GrundflolF an andere Körper abfetzen

Bnd :in Lebensluft übergehen könne , dafs durch be- ;

itändige Wiederhcrftellungen ( Desoxydationen ) ehe¬

mals verbrannter Körper in und auf der Oberfläche

der Erde jener Grundftoff der reinen Luft entbunden

we &de u . f. w . Allein alle diefe Möglichkeiten

illjetlaffen allzuviel dem Zufall , als dafs man fielt

mit ihnen begnügen könnte . Alfo maß wohl dia

Natur Mittel haben , diefen GrundftofT der Lebens-

luft immerfort zu erneuern — Modifikationen zu

bewirken , welche hervorzubringen nns fchlechler-
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dings unmöglich ift . Und dies follte jetzt das
grofse Ziel der Bemühungen der Chemiker und Na-
turfurfcher feyn , der Wirkungsart der Natur ( wel¬
che fie bisher im Kleinen — mit fo glücklichem
Erfolg nachzuahmen fliehten, ) im Grofsen BachzH-
fpüren , zu erforfchen , durch welche Mittel und
nach welchen unveränderlichen Gefctzen die Natur
dem ewigen Kreislauf , in welchem fie fortdauert —•
nicht dem Einzelnen , fondern dem Ganzen — nicht
dem Individuum , fondern dem Syftem — Beiland
und Fortdauer gebe,

Merkwürdig ferner ift in diefer Bückficht die
innige Mifchung zwoer ganz heterogener Luflarlcn
in der Atmosfphärc , und das beynahe immer glei¬
che , nie verletzte , für die Fortdauer des animali-
fchen und vegetabilifchen Lebens fein berechnete
Verliältnifs derfelben . Dazu kommt , dafs uns der
Urfprung einer diefer Luftarten ( der azotifchen,)
Iris jetzt noch völlig unbekannt ist . -— Denn dafs
die Bafis diefer Luflart der Grundstoff des Salpeters
ist , dient nur als ein Wink , eine gemeinfchaflliche
Entstehungsart beyder voranszufetzen . Diefer Unge-
wifsheit wegen glaubte ich im Abfchnilt von den
Luftarten *) fclbst einen bis jezt noch ganz proble-
matifchen Verfuch — ( die Entstehung diefer Luft¬
arten betreffend ) als ein Mittel , der Sache näher zu
kommen , der noch genauem Unterfuchung der Che¬
miker empfehlen zu dürfen.

*) f. oben S. 151.
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Da die Verbindung der beyden Luftarten in der

Atmosphäre eine Art der chemifchen Verbindung

feyn mufs , fo entsteht fehr leicht die Vermuthung,

beyde möchten wohl fchon in ihrer urfprünglichen

Entwicklung verbunden gewefen feyn , Ihre Quelle

wäre alfo eine genieinfchaftliche , und fo befchaifen,

dafs durch das Mittel , welches die Natur zu ihrer

Entwicklung anwendet , nur beyde zugleich aus ihr

entwickelt Verden könnten . Doch ist man um fo

weniger zu einer folchen Vorausfetzung genöthigt,

da , fo viel wir jetzt einfehen , und wenn uns nicht

neue Entdeckungen eines andern belehren , in der

Natur ein weit geringerer Aufwand von azotifchem

Gas , als von Lebensluft gemacht wird.
Aber daran mufs lieh der Naturforfcher erinnern,

dafs die Natur bey ihren grofsen chemifchen Procef-

fen Mittel anwenden kann , die wir erft entdecken

muffen , dafs alfo auch die Unmöglichkeit , in der

wir uns befinden , einen gegebenen Körper oder

Grundftoff auf beftimmte Art zu modificiren , kein

Beweis ifi , dafs lieh die Natur in derfelben Unmög¬

lichkeit befinde . So ifi z. B. das Waffer ein Körper,

deffen Befiandtheile , wie es fclieint , (und , wie felbfi

Verfuche zeigen ) verfchiedner quantitativer Verhält-

niffe Jähig find , und von denen die beyden durch Oxy-

gen und Hydrogen bezeichneten felbfi nur zwey mög¬

liche Arten find . Da diefes Fluidum das Mittelglied

zwifchen den elafiifchen Flüffigkeiten und den feiten

Körpern ifi , fo kann man zum voraus vermuthen,

dafs es bey den Hauptproceffen der Natur , bey Bil¬

dung von Grundfioffen und fefien Körpern , vielleicht

felbfi bey Bildung von Luftarten im Grofsen nicht

ganz müfsig ifi.
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Diefe BejTplele find , wie ich glaube , hinreichend,

darzuthun , welchen Vortheil für Erweiterung unferer
Kenntniffe die Idee , dafs fich alle Grundftoffe der
Körper am Ende doch nur durch graduale Vesbält-
niffe von einander unterfcheiden , gewähren könne,
fobald man fie der empirifchen Ivachforfchung «is
Regulativ zu Grunde legt.

Der Zweck diefer ganzen Unterfuchung war , an
die Stelle des lediglich fubjektiven Begriffs der Quali¬
tät ( der , objektiv gebraucht , Sinn und Bedeutung ver -»
liert ) einen allgemein verfta 'ndlichen , objektiv - an¬
wendbaren Begriff zu fetzen.

Der Zweck konnte nicht diefer feyn , die Befchaf-
fenheit .unfrer Empfindung zu erklären . Wenn
man z. B. fagt : " Licht iß der höchfte Grad — Wär¬
me ein fchon verminderter Grad ' von Elaiticiiät , " fo>
hat man dadurch die Empfindung des Lichts und der
Wärme nicht erklärt , aber (wenn man weifs , was
man thut, ) auch nicht erklären wollen . Diefe An¬
merkung ift vielleicht in Bezug auf -manche Lefer nich^
ganz überflüflig.

Die Chemie felbft ift eine Wiffenfchaft , die au£
dem gebahnten Wege der Erfahrung ficher fortfchrei-
tet , auch wenn fie nich' t bis auf die efften Principien
zurückgeht . Aber eine Wiffenfchaft , die in fich felbft
fo reich - ift , und die feit kurzer Zeit fo grofse Fort-
fchrUie zum Syltem gemaeht hat , ift es wohl wertb^
auf folche Principien zurückgeführt zu werden.

So lange aber die Chemie (wie fie von nun an
immer thun wird, ) bloß an Erfahrung fich hält , ifj
felbft der negative Vortheil , den eine fökhe Zurück-
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führtmg auf Principien ( zur Abwelfuflg eitler Hypo-

thefen, ) haben könnte , nicht fo einleuchtend , als er

es im entgegengefetzten Falle werden müfste . Glück¬

lich , wenn lie (die einzige unter allen empirifchen

Wiflenfchaften , die alles auf Experimente baut ) der.

philoföphifchen Difciplin nie bedürftig ift.

Auch kann die Chemie felbft , innerhalb ihrer

empirifchen Gränzen , immerfort die Sprache beibe¬

halten , die fie bisher gefprochen hat . Denn eine

philofophifchere Sprache iü zwar dem Verftand an-

gemeffener , allein eine empirifche WiiTenfchaft ver¬

langt , dais Begriffe und Gesetze , auf denen fie be¬

ruht , an f c h a u 1i c h feyen . Ob dies mit den vor¬

getragenen Principien der Chemie der Fall feye , und

feyn könne , werde ich im folgenden Kapitel beant¬

worten . Sollte die Antwort etwa verneinend ausfal¬

len , fo fleht man zum Voraus ein , dafs es zuträglich,

ift , der gemeinen Chemie , anftatt ihr philofophifche

Begriffe , die fich nicht konftruiren laflen , und eine

abftrakteSprache aufzudringen , lieber ihre bildlichen

Begriffe und die finnliche Sprache zu laffen , die^

Wenn fie den Verftand nicht befriedigt , wenigstens

der Einbildungskraft (welche in empirifchen Wiffen*

fehaftea , ihr ßecht nie aufhiebt, ) weit mehr Genüge

leiftet.
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Anhang

zum vorigen Abfchnitt.

*

Es ift für die Experimentalwiffenfchaften äufserft vor¬
teilhaft , genau ihre Gränzen zu kennen , damit fie
lieh nicht etwa mit Unterfuchungen bemengen , die
vor ein ganz anderes Forum gehören , und fo felblt
in Widerlprüche und Streitigkeiten verwickelt wer¬
den , die gar kein Ende nehmen , weil blofse Erfah¬
rung über fie gar nicht mehr zü entfeheiden vermag.
Umgekehrt aber , wenn man Principien aufftellt , um
die Experinientallehre von Schwierigkeiten und Zwei¬
feln , die fie fich unnöthigerweife felblt aufgebürcLst
hat , durch Einfchränkung ihrer Anmafsungen zu be-
freyen , gefchieht es leicht , dafs der Empiriker nach¬
her jene Schwierigkeit felblt abläugnet , und wohl
gar vorgiebt , fie feyen erft zum Vortheil der neuen
Theorie erdichtet worden.

Da Fragen über die Principien der Chemie,
meines Erachtens , nicht vor das Forum der blofs
experimentirenden Chemie gehören , fo freut es
mich , noch vor Schlufs diefes Theils einem kennt¬
nisreichen , und um die empirifche Chemie felblt
bereits verdienten Schriftfteller zu ^begegnen , der
gleichfalls bey feinen , Bemühungen die Abücht hat,
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aus feiner Wifienfchaft unnöthige , außerhalb ihrer

Gränzen liegende Unterfuchungen zu verbannen * ).

Vorzüglich haben folgende Abhandlungen diefes

Schriftftellers meine Aufmerkfamkeit erregt : i ) lie¬

ber die Identität des Lichts und der Wär¬

me * * ) , über die chemifchen Verhältniffe b ey-

der * * *) , und über die Immaterialität des

Wärme - und Lichtftoffs * * * * ).

Wenn der Verfaffer von der Identität der Mate¬

rien des Lichts und der Wärme fpricht , fo kann

nicht abfolute Identität beyder gemeynt feyn . Es

wäre alfo vortheilhaft gewefen , zum Voraus zu be-

Itimmen , was erfodert wird , um zwo Materien als

eine und diefelbe zu betrachten . Wenn alle Ver-

fchiedenheit der Materie blofs auf dem verfchiednett

Verhältnifs ihrer Grundkräfte beruht , fo werden wir

fo viele verfchiedene Materien haben , als wir Quali¬

täten kennen . Qualität aber gilt überhaupt nur in

Bezug auf Empfindung . Verfchiedene Empfindungen

alfo berechtigen auch , verfchiedene Qualitäten und

fomit verfchiedene Materien anzunehmen.

Allein diefer allgemeinen Identität der Materie

unerachtet , ( da alle Materie Geh von der andern

nur durch Gradverhältniffe unterfcheidet, ) kann es

♦) Ich rede von Herrn D . Scherer 's Nachträgen zu Tei.

nen Grundzügen der neuem ehem. Theori «. Jena 1796.

♦ * ) a . a . O . S . 18 — 120.

♦♦ ' ) S . 121 — 156.

♦»*• ) Daf . 157 — i85-
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doch noch Gründe geben , zwifchen verfchiedeften
Materien A und B eine unmittelbare Identität anzu¬

nehmen , ii » Fall nämlich , dafs die eine B nur als
ein befondrer Zuftand der andern betrachtet wer¬
den kann . -Dies fchßint nun der Fall mit Wärine

und Licht zu feyn . Wärme ift eine Modifikation der
Körper , die durch Licht bewirkt werden karvn > « der
Wärme ift der nächfte Zuftand , in welchen das Licht

übergeht , föbald es aulhört , Licht zu feyn ( oder
M was daffelbe ilt denn wodurch anders kennen

wir das Licht , als durch untere Empfindung — fo-
bald es authört aufs Auge zu .wirken ).

Allein hier thut lieh doch eine Schwierigkeit
hervor -, die uns nicht erlaubt , fogleich eine Identi¬
tät der Licht - und Wärmematerie zu behaupten.
Denn wä en fie idenlifch , fo müfste umgekehrt ftuch
Lieh * als bl-ofse Modifikation der Wärme betrachtet

werden können , diefs ift aber , wie mir dünkt,
fchlechlerdings unmöglich.

Denn . erftens leihen wir dadurch der Wärme

eine abTolute Exiftenz , die ihr gar nicht ( etwa fo wie
dem Lichte, ) zukommt . Denn nach Crawford 's
Entdeckungen giebt es keine abfolute Wärme , fön»
dem fit ilt .etwas lediglich Relatives ; lie ift nicht nur
überhaupt blofse Modifikation anderer Materie , fon¬
dern auch eine Modifikation , für die es kein abfo¬

lute « Maafs giebt ( daher -der Begriff von Kapacität
der Körper ). Ich fehe fehr wohl ein , dafs ohne
diefen Begriff von Wärme der Gedanke , Licht und
Wärme als wechfelftitige Modifikationen zu betrach¬
ten , fehr natürlich ift , und ich lelbft habe es oben

(S . 113. da ich jenen Begriff noch nicht vorausfetzte,)



für ganz gleichgültig erklart , ob man Licht als frey©

Wärme , oder Wärme als gebundnes Licht be¬
trachtet.

Allein man hat attch nicht Einen evidenten Be¬

weis , dafs Wärme , — ich will nicht fagen überhaupt

und nacli einer Regel , — fondern auch nur im ein¬

zelnen Falle Licht werde , fo wie Licht immer,

und regelmäfsig , fo Wie es auf Körper wirkt , Wär¬
me wird.

Der einzige mögliche Beweis diefer Behauptung

ilt das Licht , das lieh aus der Lebensluft entwickelt.

Denn , kann man fagen , was der allgemeine Antheil

aller Luftarten iß , ilt Wärmeltoff > in diefem Falle

alfo wenigfiens nimmt der Wärmeftoff der Lebens¬

luft -durch die Zerfetzung Eigenfchaften des . Lichts

an . Allein man hat dauey folgendes überfehen , dafs,

nach der Ausfage der vortrefflich ften Chemiker un¬

terer Zeit , zur Bildung der Lebensluft fchleehter-

dings Licht erforderlich ift . Nun räume ich fehr

gerne ein , dafs Licht , fobald es Verbindungen mit

andern Stoffen eingeht , Wärme , oder Wärme*

ßoff wird , dafs alfo auch das Licht , das die Le¬

bensluft bildet , die Eigenfchaften und die Wirkungs¬

art des Wärmeftöffs angenommen hat : und daraus ift

begreiflich , warum gerade die Lebensluft auch rück»

Wärts wieder Phänomene des Lichts zeigt . * ) Allein

•*) Die Frage : lYarum z. B. bey Zerfetzung der LebensluFt

durch Salpexerga« kein Licht bemerkt wird , ift unbeant-
wortlich , fobald man das Licht als einen Stoff , nicht,

wie wir , als eine Materie betrachtet , die der ver«

fehiedenften Modifikationen fähig ift , und der«n Eigen«
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der vorliegende Fall ift ein Fall befonderer Art,

woraus man nicht fogleich den allgemeinen Schlufs

ziehen darf : Alfo kann Warme überhaupt Eigen-
■fchaften des Lichts annehmen.

Sehr konfequent alfo ift es wenigftens , wenn
Herr S. läugnet , dafs die Lebensluft allein Quelle
des Lichtes feye . Aber man behauptet mit diefem
Satz , fo viel ich einfehe , nur fo viel : Die Lebensluft

kennen wir bis jetzt als die einzige Materie , wel¬

che diePhänomene des Leuchtens giebt . Solange alfo,
bis wir eine andere Materie dieferArt entdecken , et¬

wa ein Gas , mit deffen Zerfetzung Lichtentwickelun¬

gen verbunden find , hat man kein Piecht , zu behaup¬
ten , dafs Wärmeftoff überhaupt ( der doch ge-

meinfchaftlicher Antheil aller elaftifchen Fälligkei¬
ten ift, ) mit der Luftmaterie identifch feye.

Nun ift man ferner doch genöthigt zu fragen:
Wodurch fich denn Licht und Wärme , als Modifi¬

kationen einer gemeinfchaftlkhen Materie nnterfcliei-

den ? Was dieUrfache ift , dafs diefelbe Materie jetzt

als Licht , jetzt als Wärme , das einemal aufs Auge,
das anderemal aufs Gefühl wirkt?

Dafs nun Licht in den Verbindungen , die es

mit denKörpern eingeht , Wärme wird oder Wärme

bewirkt , dafür giebt es Erfahrungen *) , und wo Er-
fahrurt-

fchaften einzig und allein von diefen Modifikationen
abhängen.

*) f. oben S. 109- 112. Das Phänomen der Kälte in den
hohem Regionen der Atmofphure glaubt Herr S. als ei¬

nen
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Paarungen entfcheidcn , braucht man nicht mehr un¬

ter Möglichkeiten blind heiumzugreifen.

Wie aber umgekehrt Wärme To modificirt werde,

dafs ,fie Phänomene des Lichtes zeigt , darüber giebt

es keine Erfahrung , und — daher kommen eigent¬

lich die unbeftimmten Erklärungen , die man dar¬

über , felbft bey fcharffinnigen Naturforlchern findet:

z. B. S. 106. ( aus einer Schrift des Herrn Prof.

Link ) : „ Ob ein Körper leuchtet oder wärmt , oder

beydes zugleich in einem geraden Verhältniffe oder

nicht , thut , kommt allein auf die verfchiedene Schnel¬

ligkeit an , womit die Theile des Wärmeftoffs entwi¬

ckelt werden . Gerathen alle in eine langfamere

Bewegung , fo wird er blofs wärmen , gerathen alle

nen Erfolg der m e cli an i f cli en Ausdehnung der

Luft betrachten zu können , „ die in ßeter Bewegung

ift, " —j ( in den ohein Regionen aber ift die Atmo-

fphäre in fteter Ruhe, ) — „ hey welcher (Bewegung)

elafiifche FlülTigkeiten die Wärme anziehen oder ver-

fchlucken , während hey ihrer mechanifchen Verdich¬

tung der Wärmeftoff wieder aus ihnen geprefst wird,

welcher Fall eintritt , indem die Luft in den niedrigem

Gegenden von der auf ihr liegenden Luftsäule zulam-

mengedn 'ickt wird . " — — Ich glaube , dafs eine an¬

dere Erklärung möglich ift , man vergl . oben S. no . iu.

— S . no . führt der Verf . auch das oben S . no . an¬

geführte Experiment von Pictet , als eine fehr wich¬

tige Erfahrung an . Ich glaube daher um fo eher,

hey dem Schlufs , den ich daraus gezogen habe , auf

feine Beyftimmung rechnen zu dürfen.

Scbelling 's Ideen . 28
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in die fchnellße Bewegung , fo wird er blofs leuch¬
ten , und , wie leicht daraus folgt , je mehr Theile
lieh fchnell bewegen , defio mehr wird er leuchten,
im umgekehrten Fall , warmen . Ob ferner diefes
oder jenes gefchehe , das beruhet allein auf der Art,
wie der Wärrneftoff ausgefchieden wird . " — ( Herr
S. rühmt die Leichtigkeit diefer Erklärung . Aber
eben diefe Leichtigkeit macht lie verdächtig , denn,
man kann fich nicht enthalten , zu fragen : Wie fchnell
lieh denn der Wärmeßoff bewegen müfi 'e , um zu
leuchten ? Die Phyfik fcheut alle Mehr oder We¬
niger , für die es kein Maafs und Gewicht mehr
giebt ). Oder S. nfy . „Es läfst fich annehmen , dafs
nach der veifchiedenen Art der Bewegung des Wär-
meftoffs auch unfere Sinne fehr verfchieden afficirt
werden können , und dafs demnach Licht bemerkt
werde , wenn derfelbe fich äufserft fchnell in gera¬
den Linien — ( diefe thun wohl nichts zur Sache ) —■
fortbewegt , Wärme hingegen nur empfunden werde,
wenn er fich langfamer und nach allen Seiten —
(thut das Licht nicht daffelbe ?) — in den Körpern
beWegt * ).

*) Weit beftimmter und auf Erfahrungen gegründet , ifi
ein '! andere Aeufserung deffelben Schriftftellers , die
S . 116. angeführt yrird : „ Licht bringt nur blofs
jn folelien Körpein Wärme hervor , -welche feinem
Durchgange einigen Widerftand entgegen fetzen , e9
eihitzt undurchlichtige , dunkelgefärbte Korper am mei-
ften , durchfiehtige weniger , und völlig durchfichtige,
wenn fo lr.hu anzutreffen wären , vielleicht gar nicht . Die
Erklärung diefer Erfcheinung , ift am leithteften und
einfachften , wenn man bey dem bleibt , was den Phy-
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So viel , die Verhallnifle des Lichts und tler Wär¬

me unter fich betreffend . Jetzt von ihrem Verhält-

nifs zu andern Materien.

Der Verfaffer läugnet geradezu , dafs der Wär-

mefioff mit irgend einem Körper ch emifcli e Verbin¬

dungen eingehe . Im Vorhergehenden habe ich diele

Annahme widerlegt , aus der Vorausfetzung , dafs

kein befonderer Wärmeftoff exiftire . Die Gründe

des Herrn S. beweifen gegen die chemLfch « Verbin¬

dung des Wärmeftoffs , felbft , unter Vorausfetzung

dieles erdichteten Wefens . „ Der Wärmefioff , fagt

er * ) , erwärmt doch nicht , blofs einige Körper , za

denen er Wahlanziehung befitzt ; fondern er

bringt in allen die Modifikation hervor , welche die

Empfindung der Wärme in uns erregt . Kr dehnt

nicht blofs einige Subftanzen . aus , fondern äufsert

diefe Wirkung auf alle . — Ift diels aber nicht ganz,

den « heiiiifchen Wiikungen widerlprecliend ! Iii

denn das Refultat der cliemifelien Verbindungen des

Sauerftofis in allen Fällen eine Säure und zwar

fikern , weiche diefe Erftheinungen zuerft bemerkten,

fogleich einfiel . Das Licht verlieit nämlich feine

fchnelle Bewegung , nimmt eine langfamere an , und

eeigt fich als fühlbare Warme , verliert auch vielleicht

ganz feine Bewegung und wird verborgene Wärme . Ich.

möchte lagen , diefe Erfcheinungen dienen

mehr als Beweife für die U e ber e i nft i mmu n g

de * Lithts und der Wärme, ' als gegen fie,

ungeachtet fie auf die meiften Hypothefen über die B«-

ftandtheile des Lichts - oder Warmeitoffs geleitet haben.

*) S. 127 — 128.
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eine und diefelbe Säure , bringt er nicht mit dem
Wafferstoffe nur Waffer , mit den Metallen nur Me¬
tallkalke , mit den verfchiedcncn lladicalen der Säure
aucli verfchiedne Säuren hervor ? Welche man-
niclil 'altig von einander abweichende Produkte wer¬
den nicht durch die Verbindung der verfchiedenen
Säuren mit den eben fo verfchiedenen falzfähigen
Substanzen ( Alkalien , Erden und Metallen ) hervor¬
gebracht ! Und der Wärmestoff follte mit allen
Körpern nur Erwärmung tind Ausdehnung erzeu¬
gen ? — Ja , wenn ferner auch fogar fpccififchcr,
gebundener , latenter Wärmestoff angenommen wird,
was ist denn dadurch hervorgebracht ? Gar nichts!
Wie kann er aber als ein cbemifch - wirkender Kör¬
per mit einem andern Körper eine chemifche Ver¬
bindung eingegangen feyn , ohne die Natur des letz¬
lern umgeändert oder überhaupt ein neues Produkt
hervorgebracht zu haben ! — Ist es nicht ganz et¬
was andres mit allen andern Stoffen ? Wird nicht
das Metall fehr auffallend umgeändert , wenn es sich
mit dem Wärrnestoffe vereinigt ? Was gefchieht
aber , wenn das Metall Wärmestoff aufnimmt , bleibt
es nicht Metall , wenn es gleich fliiffig wird ? Wie
konnte man alfo fo voreilig einen latenten Wärme¬
stoff da annehmen , wo man keine Wärme empfin¬
det ? "

Ich kann mich nicht enthalten , diefen Bemer¬
kungen noch die Aeufferungen eines andern philofo-
phifchen Naturforfchcrs beyzufü 'gen . Es ist fo weit
gekommen , dafs man philofophifche Gründe , in fol-
chen Dingen vorgebracht , unter dem Vorwande,
dafs sie das sind , als unstatthaft abweifst . Aber
der Philofophie gebührt es , zu entlcheiden , was an
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unfern Erl -eniitiüffen objektiv , und was blofse Em¬

pfindung ist Es ist alfo vortheilhnfl , 211 beweifen,

dafs auch der empirifchc Naturl 'prfcher ( denn man

glaubt jetzt , dafs Philofopliie der Erfahrung nichts

nutzen könnte ) zu philofophifchen Principien zu¬

rückgehen tnufa , wenn er sich nicht den Fiktionen»

der blofs empirifcheu Nalurlehre blindlings überJaffen

will.
"Die Anziehungskraft , fagt Herr Link , *) wel¬

che die Körper auf den Wä 'rmestoff äuffern , hat gar

keine Aehnlichkeit mit der chemifchen Verwand-

fchaft . Hier entreifst ein Körper dem andern feinen

Bestaudlheil ganz , oder doch gröfstentheils , dort

entzieht ein Körper dem andern nur fo viel Wärmc-

stoff , bis die abfolutc Elasticität des Wärmestofls in

beyden Körpern einander gleich ist . Eben fo wenig

kann man behaupten , dafs diefe Anziehung mit der

allgemeinen Anziehung einerley fey . Die letztere

wirkt in die Ferne , nimmt ab , wie die Quadrate der,

Entfernung zunehmen , und richtet sich nach der

Menge der Materie , welche von beyden Seiten ihre

Ziehkraft äuffern . Von allem dielen bemerken wir

liier nichts , wir fehen nicht , dafs dichtere Körper

den Wärniestoff stärker anziehen als minder diente;

auch nicht , dafs sich die Vertheilnng des Wärme¬

stofls nach der Dichtigkeit deflelben richtej wie man

doch erwarten müfste , wenn liier blofs allgemeine

Anziehungskraft im Spiele wäre . "

"Es würde ein Mifsbrauch genau bestimmter

Ausdrücke feyn , wenn man behaupten wollte , der

' *) Ich entlehne diefe Stellen aus i'.er apgef. Schrift Oes

Hrn . Schcrer . S. 158 - 14° '
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Wä 'rroestoff , welcher die gröfsere Menge der fpecifi-
fchen Wärme in irgend einem Körper ausmacht ,
fey darin cliemifch gebunden . Dieler Wärmestoff
geht aus dem wärmern in den kältern Körper , er
geht eben fo zu dem erstem zurück , fo bald diefer
wiederum kälter wird . Von allem diefen beobachten
wir bey chemifchen Verbindungen nichts . Deswegen
trennt sich noch kein Beslandlheil von dem andern,
weil er sich darin in gröfserer Menge befindet,
und niemals kehrt er zu dem vorigen Körper zu¬
rück , wenn diefer Mangel daran leidet . Die chemi-
fcheii Trennungen und Verbindungen zeigen sich
bestimmter , sie sind Folgen einer WahlanzüInnig,
und laflen sich nach Verwandfchaftstafeln ordnen,
aber allen folchen Regeln unterwirft sich der \ Vär-
mestoff , wenigstens in diefetn Falle , nicht . Gefetzt
aber , es gäbe Wärmestoff , der fo fest mit dem Kör¬
per verbunden wäre , dafs er sich durch einen käl¬
tern Körper nicht ausfeheiden oder vermindern liefse,
fo würde der Ausdruck , cliemifch verbunden , doch
fehlerhaft feyn können , da mehrere Stufenfolgen in
der Vereinigung der Körper möglich sind , die fehr
verfchieden unter sich , aber von der chemifchen
Verwandfchafl fehr unterfchieden feyn möchten . "

Ich habe mich im Vorhergehenden über die,
neuerdings mehrmals fchon aufgeworfene Frage : Soll¬
te das Licht wirklich eine Materie feyn ? wie ich
glaube , hinlänglich erklärt . Da ich jetzt mit Herrn
S . Unterlüchungen , ,über die Immaterialität de»
Wärme - und Lichtstoffs " bekannt geworden bin , fo
trage ich hier einige Gründe nach , welche mir im¬
mer noch fcheinen für die Materialität des Lichtes
angeführt Werden zu können.
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Die Gi-ünde , welche der VerTafTcr für feine Mey-

nung vorbringt , gelten eigentlich nur gegen die Be¬

hauptung eines Lichtstoffs , nicht gegen die Be¬

hauptung einer L i c ht ni at e r i e. Dielen Unlerfchied

(der bev gegenwärtiger Unlerfuchung nicht oline Be¬

deutung ist ) habe ich im Vorhergehenden , wie ich

glaube , deutlich gemacht . Ich habe gezeigt , dafs

Grundstoffe überhaupt , nicht nur diefer oder

jener bestimmte Stoff , etwas völlig Imaginäres

find . Diefe Behauptung beweifst sieb felbst , fo bald

man nur die chemifchen Grundstoffe kennt ; denn

keiner derfelbeu ist bis jetzt in der Anfchauung dar¬

gestellt . Auch darf man nicht hoffen , sie je darzu¬

stellen . Und was augefchuut wird , heifst nicht mehr

Grundstoff , fondern Materie . Es versteht sich

alfo zum voraus , dafs auch der Lichtstolf ( d . Ii.

nicht die Lichtmateri e , fondern die imaginär^

Ur fache der Ei g e nf chafl e n diefer Materie)

eben fo gut , aber auch nicht mehr , als jeder andere

Grundstoff der Chemie , zu den chemifchen Fiktio¬

nen gehört ( die ich , innerhalb bestimmter Gränzen,

felbst für unvermeidlich halte ).

Ferner hoffe ich , dafs , wenn philofophifche Prin-

eipien künftig mehr , als bisher , in empirifchen Wif ->

fenfehafteu gellen , die Vorausfetzung von Materien,

die sich durch innere ( infofern verborgene ) Quali¬

täten von einander unlerfcheidcii fallen , aus unfern

Theorien völlig verfchwindeii . Nach diel 'cn Princi-

pien ist nun frej 'lich jede einzelne Materie blolse

Modifikation der Materie überhaupt , und alle Qua¬

litäten der Materie , fo verfchieden sie auch fern mö¬

gen , sind nichts anders , als verfchiedem ; Vcrhältmf - '

fc ihrer Grundkräflc . Dies ist alfo abermals Etwas
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*ras von jeder Materie , nicht nur vom Lichte gilt,
und wenn man etwa aus dem Salz : „ das Licht ist
eine blofse Modifikation der Materie , " feine Im-
lnaterialität beweifen -wollte , fo könnte man mit
demfelben Rechte die Immatcrialität aller Materien
beweifen — denn wo haben wir je Materie überhaupt —
lacht blofse Modifikationen der Materie — gefeheu?

Die UnterfucJiungen , welche in der angeführten
Schrift über die Materialität oder Immatcrialität des
Lichls angestellt sind , bedürfen allb vielleicht nur
einer philofophifihen Erweiterung , um mit den Rc-
fultaten der Philofophie völlig übereinzustimmen . Ich
fchliefse dies daraus , dafs der Verfaffer feilst , um
feine Theorie der Wärme zu erweifen , sich auf die
Grundsätze der philofophifchen Dynamik beruft.
"Wenn es erwiefen ist , fagt er , *) " dafs die Mög¬
lichkeit der Materie — als des Beweglichen im Räu¬
me — auf den beyden Grundkräften , der attrakti¬
ven und repulsiven , beruhe ; wenn endlich durch die
blofse Verfchiedenheit in der Verbindung diefer ur-
fpriinglichen Kräfte , die bis ins Unendliche mögli¬
che fpeeififehe Verfchiedenheit der Materien erklärbar
ist , was nöthigt uns dann noch weiter , die ver-
fchiedenen Formen der Körper von einem körperli¬
chen VerhältniflTe zwifchen dem Wärniestoff und den
Substanzen abzuleiten ? — Kann denn die Form der
Aggregation nicht blofs von dem wechfelfeiligen Ein-
flüffe der Grundkräfle und ihrer refpeküven Inten-
filät abhängen ? '2

j

*) S. 164 - 166.
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"Der wichtigste Einwurf , der gegen diefen Satz

aufgestellt werden könnte , ist unläugbar diefer : dafs

docli die verfchiedene Form , die wir durch Erwär¬

mung fester Körper hervorbringen , feheinbar der

Erfolg einer Verbindung des in feiner Form geän¬

derten Körpers mit der Urfache der Wärme feyn

möchte . Ich gestehe , dafs , diefer Umstand allerdings,

dem ersten Anblicke nach , alles weitere Raifonne-

ment überilülfig zu machen fcheint , indem ja hier

die gröfste Evidenz nicht zu verkeimen ist . Indefs

wage ich es doch , zu behaupten , dafs diele Evidenz

erst hineingelegt ist ; sie gründet sich blofs auf das

einfeitige Raifonnement der atomistifchen Pliilofophie,

nach welcher alle und jede Erfeheinung nur in der

Zufammeiifiigung oder Verbindung der verfehieden

gestalteten Gr Lindlheile ( Atome ) der zufammenge-

fet ^ten Körper ihren Grund haben foll , als ob ohne

diefe Vorausfetzung keine einfachere , der Natur

angenicflenere , Erklärung denkbar fey . "

„Es ift mir lehr wahrfcheinlich , dafs durch die

Erwärmung eines Körpers nicht etwas an denfelben

tritt , fondern nur das Verhältnifs der Gruhdkräfte

gegen einander abgeändert werde , fo dafs die repul-

iive ein Uebergevvicht vor der attraktiven erhalte.

Wodurch wird diefes wohl hervorgebracht ? Ich glau¬

be durch den Stöfs der ponderablen Theile

der Luft , welche durch Erwärmung ( d . h . durch

die in Wirkfamkeit gefetzten Grundkräfte ) , diefen

auszuüben , fähig wird . Ich fetze diefes Vermögen,

während der Erwärmung der Körper in der Luft,

blofs in den ponderablen Theilen der Luft , weil die¬

fer Einflnfs doch nur von der Materie — alfo etwas

ponderablen , im Räume lieh bewegenden — gelten
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kann . Die Wärme iit demnach blofs die Erlchei-
mmg , die jedesmal mit diefer Kraltäufserung verbun¬
den ift . Der Stöfs wirkt , meiner Meynung nach,
infofern , als dadurch die Aufhebung des Gleich¬
gewichts zwifchen den Kräften hervorgebracht
vurd , fo wie wir demfelben doch gewifs eben fo all¬
gemeine Erfcheinungen , als die Bewegung u . f. w.
zuzufchreiben uns genöthigt fehen . Ich nähere mich
hier , wie man leicht bemerkt , den Voiftellungen
eines le Sage ( ?) was ich auch gerne zugebe , nur
glaube ich , dals hier das Reich des Mechanifchen ge¬
nau zu fondern feyn wird von dem Gebiete des Cbe-
mifchen ; dafs man die Gefetze der Dynamik durch¬
aus nicht aus den Augen verlieren mülfe . Denn für
jezt ift es uns nocli nicht erlaubt , den Unterfchied
zwifchen chemifchen und roechanifchen Kräften gänz¬
lich aufzubeben , wie man dies fchon hin . und wie¬
der auch verfucht hat . "

Ich habe diefe Stelle angeführt , zum Beweifs,
dafs die jetzt fo ftreitigen Unterfuchungen in der Che¬
mie zuletzt auf philolophilchen Principien über das
."W'efen der .Materie und den Grund ihrer Qualitäten
felbft zurückzugehen genöthigt find — nicht als ob
ich mit den Aeufserungen des YerfaJfers ( der dyna-
mifche und mechaiulehe Phyfik fonderbar genug com-
biniren zu wollen fcheint, ) völiig einveiiianden wäre.
Denn wenn er z. B. die Erwärmung der feiten Kör¬
per von einem Stöfs der jionderablen Theile der
Luft ableitet , fo fragt fich : was denn diefcn Stöfs
felbft hewirkt hat ? ( Ohne Zweifel wieder die Erwär¬
mung ; allein diefe foll ja geiade erklärt werden ).
Ferner , wie durch (mechanifchen ) Stöfs " das Ver-
haltnifs der Gruadkräfte , ( das lediglich dyna-
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mifch ift, ) veräädert werden könne , fo dafs die re-

pulfive Kraft vor der attraktiven das Ueb ergewicht

erhalte . " Denn ein Stöfs kam felbft wiederum nur

m e c i: a n i f c h wirken u . f. w.

Was den bisherigen Unterfuchungen über diefe

jGegenftände fehr im Wege war , ift die ganz glei¬

che Behandlung des Lichts und der Wärme , uner-

achtet von der letztern nun doch lange genug erwie-

fen iß , dafs fie gar nichts an fich — nichts abfolu-

tes — fondern lediglich eine Modifikation der Kör¬

per , und noch über ies etwas völlig Relatives ift.

Nun ift freyiich das Licht auch blofse Modifikation

— aber fie ift eine Modifikation , der nicht jede

Materie fähig ift , fie ift eine eigenthümliche

Modifikation — Etwas , das felbft Qualitäten hat,

nicht blofs Qualität ift , wie die Wärme.

Eben deswegen aber kann man auch , wenn der

Urfrirung des Lichts erklärt werden foll , nicht mit

der allgemeinen philofophifchen Erklärung : " fie fey

eine Modifikation der Materie der in Thätigkeit ge¬

fetzten Grundkrälte überhaupt " u . f. w . , zufrieden feyn.

Glücklicher Weife kommt uns hier die Erfahrung

felbft entgegen , welche uns über die eigentliche

Quelle des Lichts nicht unwiffend läfst.

Mehrere berühmte Naturforfcher ( Baco ' s Na¬

me kann ftatt aller übrigen hier flehen, ) haben die

Subftantialität des Feuers geläugnet , und das ganze

Phänomen als eine blofse eigenthümliche Bewegung,

in welche die Körper verfetzt werden , angefehen.

Es ift aber klar , dafs diefe Bewegung nicht als blofs

median ifch bewirkt , gedacht werden konnte . Sie

nvufste cbemifch , d. h . durch eiaea Einilufs auf
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das Verhä 'ltnifs der GrundkräPtc im Körper erklürt
■werden . Nur hatte die Erfahrung noch nicht Data
genug gegeben , um eine folche chemifche Bewegung
begreiflich zu machen . letzt ilt die empirifche Che¬
mie fo weit vorgerückt , dafs ein folches Unterneh¬
men nicht mehr als unausführbar gefürchtet werdejidarf.

Was Herr 8 . hierin verflicht hat , theile ich aus
der angeführten Schrift mit , und enthalte mich aller
weitem Anmerkungen darüber , da der Verfaffer felbft
feine Erklärung blofs als den erften — und ihfofern
auch unvollkommenften Verfuch angefehen wiflenwill.

" Die Eigenfchaften der Körper , heifst es , S. 2&6.
lind als Erfolg der in Thätigkeit gefetzten Grundkräf¬
te der Körper zu betrachten . „

" Durch die in Thätigkeit gef/Jtzten Grundkräfte
wird eine Bewegung der Körper hervorgebracht , wo¬
durch fie Gelegenheit erhalten , auf einander zu
wirken.

" Ieder chemifchen Durchdringung geht die blofse
mechanifche Berührung voraus ; daher erklärt lieh die»
Nothwendigkeit der Formänderung , um die Affini-
tätsäufserungen hervorzubringen . "

Die verfchiedenen Formen der Aggregationen
der Körper hängen von dem Verhältniffe der Grund»
kräfte zu einander ab . Ie nachdem die repulfive
öder attraktive Kraft ins Uebergewicht während
der Stöhrung ihres beyderfeitigen Gleichgewichts ge-
räth , wird auch eine mehr flu f f i g e r e oder f e ft e -
r e Form hervorgebracht . " ,
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"Durch die Affiniiätsätirserungen werden die For¬

mel } umgeändert , und zwar gröfstentheils die flüffi«

gerein eine feffere , wobey gewöhnlich Wärme , Licht

oder Feuer bemerkt wird . — Die fimplen Auliöfun-

gen oder mechanifchcn Verbindungen ( die Vermen¬

gungen ) find gemeiniglich mit einer Verwechslung der

fefiern Form gegen die flüffigere begleitet ; daher ent¬

gehet hierbey nur Kälte . "

" Während der Entfiehung des Feuers find hier¬

bey der Sauerfioff und die oxydirbaren Stoffe thä-

tig — es fcheint alfo das Feuer blofs in der Bewe¬

gung leinen Grund zu haben , in welche die fich

vereinigenden Subfianzen durch die Aufhebung des

Gleichgewichts ihrer Grundkräfte gerathen.

Gewinnt hierbey die attraktive Kraft das Ueberge-

wicht , fo entfteht Wärme u . f. w. ; prädominirt im

Gegentheile die repulfive , fo werden diele Erfchei-

jiungen entweder gar nicht , oder doch nur in einem

fehr geringen Grade bemerkt . " ,

Noch merke ich an , dafs Herr S. einige fehr in-

tereflante Bemerkungen über Wärme und Licht , in¬

fofern beyde durch Beiben erzeugt werden , mitge-

theilt hat . Nach dem , was S. 274 . darüber gefagt iß,

iß es fchwer zu glauben , dafs die Quelle derfelben.

in den Körpern felbfi zu fuchen iß . Ich merke das

an , weil es mir für die oben vorgetragene Theorie

der Elektricität wichtig fcheint.

Wichtiger noch in diefer Bückficht iß eine Aeuf-

ferung Lavoifier 's , die S . 492 - aus feinen pby-

fifch - chemifchen Schriften Tb . III . S. 270 . mitge-

theilt wird : " Ich denke einft , fagt er , von den Grün¬

den Rechenfchaft zu geben , welche mich zu glauben
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bewegen , dafs die elektrifchen Erfch einungen , wel¬
che wir wahrnehmen , nur ein Iii folg einer Zerle¬
gung der Luft feyen . " — ( Der Hauptgrund , wie mir
Icheiht , ifi wohl die Vertheilung der beyden
elektrifchen Materien an die geriebenen Kör¬
per ; denn lie gefchieht nach dein Verhältnis der nä¬
hern oder entferntein Verwandfeh ;ift zumOxygene)
"dafs die Elektricität nur eine Art von Ver¬
brennung fey , bey welcher die Luft den
elektrifchen Stoff eben fo liefere , wie fie,
nach meiner Meynung , den Stoff des Feuers
und des Lichts , bey der gewöhnlichen Ver¬
brennung liefert . Man wird eritaunen , zu fc-
hen , wie anwendbar diefe neue Lehre auf die Er¬
klärung der mehreften E fchtinungen ift . "

Herr S. ftimrnt diefer Vermuthung bey . " Lange
fchon , Tagt er * ) , belchäfligte mich die Vermuthmig,
dafs zwil 'chen den Erfcheinungen des Feuers und der
Elektricität eine fehr grofse Analogie itatt finde . Die
Verkalkung des Amalgam :is während der Reibung
des Glafes der Elektrifiru,aichine an demfelben mach¬
te mich noch aufmerkikmer auf diefe Uebe :einliim-
mung . Endlich konnte ich nichts wahrfcheinliclier
finden , als dafs d e Elektricität eine Art des Fcu . rs
fey , deren Erzeugung auf eben den Gründen viel¬
leicht beruhen möchte , als die des gewöhnlichen
Feuers . Diefe MutlimaTsung gewann für mich den
böchften Grad der Wahrfcheinlichkeit theils dm «h
den Gefichtspunkt , den .Lavoifier in der angeführ¬
ten Stelle feiner Schriften hierüber beitimmt , theils
durch die Erfahrung eines van Marum , welche die

") S. 493 — 494.
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Uebereinkunft der ErTeheimingen der Elektricität mit
denen der Wärme noch in ein helleres Licht fetzen . "

" Höcbliwahrfcheinlich * ) bewirken wir durch al¬

le Manipulationen , vermittelft welcher wir die soge¬

nannte elektrifche Materie erwecken , nichts anders,

als eine ZeiTetzung der atmorphärifchen Luft . Frey¬

lich ifi tliefe Art der Zerfei/ung auffallend verfchie-

den von derjenigen , welche durch das Verbrennen

und Verkalken bewerkstelligt wird , fie gefchieht fehr

wahrfeheinlich viel langfamer , der Erfolg derfelben

ift aber dafür defto auffallender . — Ich glaube dar-

gethan zu haben , dafs diefe Zerfetzung der Luft

mechanifch gefchieht , dafs aber diefer Mechanis-

anus (des Reibens ) wohl Phänomene der Wärme oder

des Feuers , nicht aber Phänomene der Elektricität

bewirken könnte ohne Mitwirkung der Heteroge-

neität der Körper , die dazu angewandt werden.

Aus einem Briefe des Chemiften van Möns end¬

lich theilt Herr Scherer S . 199. die Vermuthung
mit : das elektrifche Fluidum könnte von einer Ver¬

dichtung der Luft herrühren . Ohne Zweifel , fagt

er , werden die beyden Gasarten , welche die at-

mofphärifche Luft ausmachen , dabey getrennt und

wieder verbunden . Die Verkalkung der Metalle

durch Elektricität aber erklärt er gleichfalls aus der

Gegenwart des Oxygenes.

Ich habe abfichtlich alles , was bis jetzt zum Vor¬

theil der vorgetragenen Hypothefe bekannt gewor-

*) S. 496.
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den ift , zufammengeftellt , weil ich wünfche , durch
welche Mittel es auch gefchehe , eine Prüfung derfel-
ben , durch angeftellte Experimente , veranlaffen zu
können. * * J

Noch nenne ich hier mit grofsem Vergnügen ei¬
ne trefliche akademifche Schrift , die bekannter zu wer¬
den verdiente , als Sciiriften diefer Art gewöhnlich
werden , in welcher der Verfaffer , der Erfte , fo viel
ich weifs , unternommen hat , die Principien der Dy¬
namik , fo wie fie von Kant aufgeftellt find , mit acht-
philofophifchem Geifte , auf empirifche Naturlehre,
vorzüglich Chemie , anzuwenden . *)

Ueber

*) Principia quaedam difciplinae natürali , in primi -s Che-
miae ex Metaphyfica natiirae fubffernenda . Auötore C.
A. Efchenmayer . Tubingae , 1796.

Zum Beleg des obigen Unheils mögen hier einige
der Hauptsätze des Verfaffers flehen.

„Qualitas mateiiae fequitur rationem mutuam
virium attracliuarum et repulliuarijm.

Omnis materine varietas hoc refpeftu earundem
virium diuerfa unice proportione abfoluitur , atque
adeo ad graduum difcrimen redit.

Quia materia non fola exiftentia , fed viribus fpa-
tium implet , virium autem earundem varians unice
proportio nonnifi graduale dücrimen affert , omnes ma-
teriae diuerfitates ad graduum diuerfitatem demum red-
eunt . Qualitates igitur materiae funt relationes gra-
duales.

Operariones chemicae verfantur circa mutationes
gradualium relaüonum materiae.

Viftoria
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Viktoria vis vel attraiftiuae vel repulfiuae chemi-

ces niritur motus , illarumque pace cbemica quiet.

•>.' . ' .;*ii debet maxirnum et minimum in graduali-

^jus relationibus , quibus tanquam iatermedii rcliqui

gradus interje <3.i funt.

Naturae metapliyfica vi attraftiuae infinite parui , re¬

pulfiuae infinite magni , notionem applicat . Signetur

vis attradtiua litt . A , repulfiua litt . B , et erit A

15 oo. Vt igitur £ . oo — i . ita et A. B aliquid finii£

<lat. Cum vero materia connubio vis repulfiuae cum

attra &iua coniiet , erit A. B ZZZ M , Ü M pro mate-

lia ponimus.

Repiilßua vis empiricae noftrae intuitioni pofiti-

tium prodit iugenium , quia fpatium irnplet , vis attrac-

tiua vero negatiuum , qui linütationern iniplctionia
• affert.

PropoCtiui vel negatiai dement ! praepolleatia in

duos ordine9 materiarum fcala defcribi poteit , cujus

- medium , quod plane exaequata vtriusque elementi po-

teftas tenet , tanquam ad potentiam ~ O eueduiu

«xprimi debet.
Solutio chemica duaium materiarum , dvnamica

xluorum graduum [diltributionc fit ; vnde cbaracter 'ea

homogeueitalis et neutralitatis prodire delient.

AdmilTo pofitiui ordinis eminente gradu in natura

phlogilli , negatiui contra confpicuo gradu in bafi aeris,

phaenomcna combuftionis ex principiis propolhis fijei«

le explicantur , fimnl aut »m conciliandis l ' lilogütko-

rum et Anliplilogilliconan theoriis via aperitur.

Sclidliiig 's Ideen, 29



lieber die - Stoffe in der Chemiq.

(Zufaz zum achten Kapitel . )

i

Auf welche Weife die fchlechlhin Eine und felh6
Materie lieh in die Mannichfaltigkeit der Formen ge¬
biert , ilt ini "' vorhergehenden hinlänglich auseinander¬
gelegt . Wie fie im Einzelnen ihre Einheit nur un¬
ter der Form des Magnetismus , in die Differenz bil¬
det , eben fo auch im Ganzen . Die innere und we-
fentliche Identität wird dadurch nicht aufgehoben
■und bleibt diefelbe unter allen Formen oder Poten¬
zen , die fie in der Metamorphofe empfängt . Wie
fich die Blätter , Bliithen und fämmtliche Organe der
Pflanze zu der Identität der Pflanze verhallen , fo
die fämmtlichen Verfchiedenheiten der Körper zu
der Einen Subftanz , aus der fie durch ftüffenweifc
Verwandlung hervorgehn . ' Wenn wir die Faktoren
der Form allgemein als Potenzen bezeichnen , fo ift
es npthwendig , dafs das gröfste U'ebergewichl der
einen Potenz über die andre in die Extreme jener
magnetifchen Linie falle , und da wir ( nach dem
Zufatz zum ferhften Kap . ) tinen doppelten Indid 'e-
renzpunkt anzunehmen haben , fo mufs die Materie
auch nach vier verfchiedenen Seiten , als vier Well-
gegenden , in Pole auslaufen , fo dafs nach jeder.
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Seile die Identität der Materie befteht , die Indiffe¬

renz der Form aber mehr und mehr aufgehoben

Wird.

Die Pole der abfoluten Kohäfion werden lieh,

nach der Einen Seite durch ein Maximum der Ex-

panfion , nach der andefn durch ein Maximum der

Kontraktion darftellen : Die der relativen werden,

weil in dem Indifferenzpunkt derfelben die Kohä¬

fion felbft als aufgelöst erfcheint , fich nur im ek>

pandirten Züftand , jedoch fo darftellen , dafs inner¬

halb deffelben der Eine wieder als der könlrahirte,

der andre als der expandirle Pol erfcheint.

Von diefen Extremen der Materie , wo die Form-

beftimmuiigen in der gröfsten Gefchiedenheit erfchei-

nen , nimmt nun der chemifche Empirismus feine

Stoffe her . Wenn man uriterfitcht , welcher Begriff

ihn dabei leitet , fo ift es der der Zufammengefe ' zt-

lieit der Materie überhaupt , und der Nicht - Darftell-

barkeit einer befondern , als folclier . Alle feine fo-

genannten Stoffe find nach ihm mit irgend einem an¬

dern z. B. AVärmeftoff zufammengefelzl , und folcher

Art , dafs , wenn fie tiüs irgend einer Verbindung ge¬

fetzt werden , fie fogleich in eine andre überg «hn.

Infofern , ' als diefe Stoffe nicht für fich erfcheinen,

find fie offeubar erdichtete Wefen , da die Empirie

nicht über die Erfcheinung hinauszugehen das Recht

hat : man erwiedert dagegen , dafs fie doch durch da»

Gewicht darftellbar feyn , und dafs jene Nicht - üar-

fti llbarkeit nur - in Bezug auf die uns anwendbaren

Mittel ftatt finde ; alfo mehr zufällig als nothwendig

fey . Man fetze nun aber die wirklich gefchehne und

gelungene Däiftellung ; fd würde ) was vorher Stoff
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war , nun in die Reihe der Materien treten , und das
eigentliche Princip der Qualität , das man in dicfer
Materie gefacht hatte , -würde noch weiter zurück¬
weichen . Der Charakter der Nicht - Darftellbarkeit
ift alfo zugleich ein für den Begriff von Stoß ' we-
1'eil tl i eher, , im einzelnen . Fall aber durchaus zu¬
fälliger Charakter . Ein wefenllicher , weil der Stoff,
fobald er rein abgefondert für Geh darfteilbar ift,
eiue Materie wird , die man nun wieder weiter zu-
fammeugefetzt denken kann ; ein zufälliger , da man
die Nicht - Darftellbarkeit des Stoffs als zufällig an¬
nehmen mal * , um nicht in der Annahme feiner Ex r
iftenz über die Erfahrung hinauszugehn.

Die höehfte Inftanz in einem folchen Beginnen
ift allerdings das Gewicht , und das einzig Real«
das ins Gewicht fallende ; dafür aber ift in densel¬
ben auch nicht Ein chemifcher Procefs feinem "\ \ e-
fen nach begriffen . Was hier wirkt , ift nicht auf
die Wage zu legen . Es ift das , wovon die einzelnen
Dinge und alle Körper die blofsen Organe und Glie¬
der find . Obgleich alfo jene Art der Chemie lieh die
pneumatifche genannt hat , ift fie deswegen doch we¬
der geiftig noch geiftreich , fondern handgr eiflich und
iiber das Wefen dßr  Sache blind>
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Neuntes K'a p i t e 1«

Vernich über die erüen Grundsätze der Chemie.

m.

Nachdem wir die erften Principien der Chemie un-

ferer Kritik unterworfen haben , tlcibt uns noch die

Unterfuchung übrig , ob diefe Principien auch einer

wiffenfchaftlichen Darftellnng fähig fiitd.

Die unnachläfsliche Bedingung einer fbichen Dar-

.Itellung aber ift die Möglichkeit der matheirmtifchen

Konltruktion folcher Begriffe . „ So lange , fagt

Kant *) , als für die chemifchen Wirkungen der Ma¬

terien auf einander kein Begriff ausgefunden wird,

der /ich kpnüruiren läßt , fo kann Chemie nichts

mehr , als lyfiematifche Kunft oder Experimentallehre,

niemals aber eigentliche Wiffenfcbaft werden , weil

die Prindpien derfelben blofs empirifch find un 'd

keine Darfteilung a priori in der Anfchauung erlau¬

ben , folglich die Grundsätze chemifcher Erfcheinun-

gen ihrer Möglichkeit nach nicht im minderten be¬

greiflich machen , weil fie der Anwendung der Ma¬

thematik unfähig find . " Sollte etwa das Belultat dier-

fijs Verfucfis verneinend ausfallen , fo haben - die bis¬

herigen Unterfuchungen wenigfiens das negative

Verdienft , die Chemie in ihre beftimmSen Glänzen,

(der blofsen Erfahrung ) zurückgew ' efen zu haben.

*) a. ( . © Vorr . S. X
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P r i n c i p:

Alle Qualität der Körper beruht ' auf dem
quantitativen ( gradualen ) Verhältnifs ihrerGl undkräfte.

Denn Qualität ift nur in, Bezug auf Empfindung,Empfunden werJen aber kann nur , was einen Gradhat : nun ift in der Materie koin Grad denkbar , auf-fer dem der Kräfte und auch diefer nur in ihrer Be¬
ziehung auf einander . Alle Qualität alfo . beruht aufKräften infofern fie eine beftimmte Quantität ( Grad)haben , und , da Materie zu ihrer Möglichkeit entge-
gengefezte Kräfte vorausfeizt , auf dem Verhält¬nifs diefer Kräfte , ihrem Grade nach,

Erklärungen:
i ) Homogen lieifsen , folche Stoffe , in wel¬chen das quantitative Verhältnifs der

Grundkräfte daffelbe iß ..

Denn Homogeneität bezeichnet gleiche Quali¬täten . Nun beruht alle Qualität auf dem quantita¬tiven Verhältnifs der Grundkräfte , alfo u . f. .w.
M n, fleht von felbft ein , dafs eine abfohlte Ho-

m &genejtät Identität der Qualitäten wäre . Alleinman braucht den Ausdruck homogen noch in wei"terer Bedeutung , da er eine blofse Annäherung zurIdentität bezeichnet.

z ) Heterogen heifsen . zween Stoffe , wenndas quantitative Verhältnifs der Grund¬kräfte in einem das verkehrte vom Ver¬
hältnifs der Grundkräfte im andern ift.
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homogen alfo können Grundftoffe auch dann

Boch heifsen , wenn das quantitative Veihaltnifs ihrer

Grundfioffe verfchieden ift , fo lange es nur nicht

entgegengefezt ift . Es erhellt daraus von felbft,

dafs es weit mehr homogene als heterogene Grund-

ftoffe geben mufs . Ferner ift klar , dafe es auch ftu-

fennafsige Annäherungen zur abfoluten Heteroge-

neirat giebt , die in der Natur vielleicht nirgends an¬

getroffen wird,

Grundfäze :̂

I ) Aligemeine Bedingungen eines chemifchen
Proceffes.

1) Kein chemifcher . Procefs iß etwas an¬

ders , als eine W e c h fe 1Wirkung der

Grundkräfte zweyer Körper.

Denn kein chemifcher Procefs geht vorfielt , ohne

dafs qualitative Anziehung zwifchen zwey Körpern

liatt finde . Er ift alfo eine Wechfelwirkung der

Qualitäten . Nun ift Qualität nichts anders , als u . f. w.

2) Z,wifchen homogenen Grundftoffen findet

kein chemifcher Procefs Aatt.

Denn das quantitative Verhältnifs der Grandkräfte

ift in beyden mehr oder weniger daflelbe , alfo

kann auch kein Wechfel diefer Verhältniffe ftatt fin¬

den , alfo auch kein chemifcher Procefs zwifchen

beyden.

5} Zwifchen heterogenen Grundftoffen fin¬

det allein ein chemifcher Procefs ftatt.

Denn nur zwifchen diefen ift eine Wechfelwir¬

kung der Grtindkräfte möglich . Da es aber ftulen-
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mäfsige Annäherungen zur abfohlten Heterogefteität
jüebt , fo wird es auch zwifchen den chemifchen Pro-
ceffen einen Unterfchied in Anfehung der Leich¬
tigkeit geben , mit der iie bewirkt werden.

4) Nur wenn das quantitative Verhältnifs
der Grundkrä/te im einen , das umge¬
kehrte ift von demfelben Verhältnis im
andern , ift zwifchen zween Körpern ein
chemifcher Procefs möglich.

(Das Maafs der Repulfivkraft ift die Elaflici-
tät , das der Attraktivkraft , die Maffe . Afo kann
der Satz auch fo ausgedrückt werden : Nur Venn fich
Maffe und Elafticität . im einen umgekehrt verhalten
wie Maffe und Elafticität im andern , findet ein che¬
mifcher Procefs ftatt ).

Denn nur in diefem Fall ift ein Wechfel der
Grundkräfte — eine Ausgleichung der Elafticitä-
ten und der Mafien möglich.

Auf diefen Grundsätzen beruhet die Kunft , ei¬
sten chemifchen Procefs zu bewirken . Denn da in
der Nntur keine abfolute Heterogeneität exiftirt , da
es auch Unterfchiede in Anfehung der Leichtig¬
keit chemifcher Pioceffe giebt , fo ift es ein Gegen-
fiand der cheniil 'chcn Kunft , Procefi 'e zu bewir¬
ken, - die fonft nicht möglich wären , andere , die
fonft nur fehr fchwer erfolgen würden , zu er¬
leichtern . Dahin gehört z. B. die Erhöhung der
Temperatur , die zu nichts dient , als jenes Verhält-
nifs der Grundkräfte , das zum chemifchen Procefs
erforderlich ift , in beyden hervorzubringen.

V
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Jede chemifche Bewegung ift ein Bcftreben

Bach Gleichgewicht : um alfo eine folche Bewe¬

gung zu veranlalTen , mufs das Gleichgewicht der

Kräfte in beyden Körpern geftört werden.

Daher das alte Princip der Chemie : Chemica

non agunt nifi foluta — d. h . zwifchen zween fe-

ften Körpern ifi keine chemifche Verbindung mög¬

lich . Selb 'ft wo keine chemifche Verbindung im

engern Sinne des Worts vorgehen foll , muffen auch

gleichartige Körper in Flufs verfetzt werden , ehe fie

lieh mit einander verbinden . — Wo aber zwifchen

ungleichartigen Körpern Verbindung bewirkt werden

foll , mufs entweder einer derfelben urfprünglieh Süf¬

fig feyn , oder einer , wo nicht beyde , mühen durch

Feuer •in flüffigen Zuftand verfetzt werden . Man

könnte den Satz auch fo ausdrücken : Nur zwifchen

Extremen ift ein chemifcher Procefs möglich . We-

»igfiens hat die Natur , zum Behuf der meiften che-

mifchen Proceffe , Extreme , flüffige und fefte Körper,

aufgeftellt,

Da ein chemifcher Procefs nichts anders ift , als

Wiederherßellung des geftörten Gleichgewichts der

Kräfte , fo kann man den allgemeinen Grundfatx

aufftellen:

5) Soll zwifchen zween Körpern ein che¬

mifcher Procefs entliehen , fo mufs die

Kraft , mit der fie unter fich zufammen-

hangen , in beyden geringer feyn , als

die Kraft , mit der fie fich beftreben,

unter einander in "s Gleichgewicht zu

kommen.
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Daraus folgt ein Hauptfatz , auf den wir fpäterhin
zurückkommen werden . Kein chemifcher Procefs
erfolgt anders , als kontinuirlich . Die Körper inülTen
mehicre Stufen durchgehen bis zu dem Punkt , wo
der Procefs felbft erft beginnt . So muffen Metalle,
um in Säuern aufgelöfet zu werden , erft verkalkt
(oxydirt ) feyn . Nur nachdem diefes gefchehen ilt,
beginnt i die Auflöfung ; Hat man etwa nicht die ge¬
hörige Quantität Säure angewandt , fo bleibt der
Procefs bey der blofsen Verkalkung ftehen.

Es wird nun fo viel verfchiedene Arten , einen,
chemifchen Procefs zu bewirken geben , als es Mittel
giebt , das Glei hgewicht der Kräfte in einem Kör¬
per zu verändern , oder , was daffelbe ift , die Kohä-
fionskralt der Körper zu fchwächen . Das Hauptniit-
tel aber find FlüfCgkeiten , die , ihrer Verwandfchaft
zu feften Körpern gemäfs , lieh mit diefen verbinden,
und dadurch den Zulammenhaiiä ihrer Theilchen un-o
tereinander verändern . Dahin gehören nun die lnft-
förmigen Flüffigkeiten , bald als Vehikel der Wär¬
me , bald als Vehikel desjenigen Grundftoffs , gegen
welchen alle übrigen Grundftoffe Verwandfchaft be-
weifen . Durch Feuer werden fefte Körper in fiüffige
verwandelt . Diefe Veiwandliing felbft fchon wird
gewöhnlich als ein chemifcher Procefs betrachtet,
und heilst infofern Auflöfung , und zwar Auf¬
löfung auf trocknem Wege . — Ein anderes
Mittel , den Zufammenhang der Körper zu verändern,
ift die Verkalkung , die auch auf trocknem Wege,
durch Feuer , gefchieht , felbft ein chemifcher Procefs,
und zugleich Beförderungsmittel totaler Auflöfung.

Ferner gehören hieher die tropfbaren Flüffig¬
keiten , die als Vehikel des Oxygenes dazu dienen,



feite Körper , wie die Metalle , erft zu verkalken,

und dann aufzulöfen . Gefchieht das letztere , fo

heilst eine folche AuHöfung , Aul 'löfung auf näf¬

fe m Wege.

6) Körper , in welchen das Gleichgewicht

der Grundkräfte nicht aufgehoben wer¬

den kann , find keiner chemifchen Be¬

handlung fähig.

Es verfieht fleh , dafs eine folche Unmöglichkeit

blofs * relativ ilt , in Bezug nämlich auf die vor-

4iandr,en chemifchen Mittel.

II ) Erfolg eines chemifchen Proceffes.

1 ) Das Refultat des chemifchen Proceffes

ilt das Produkt einer Wechfelwixkung

der Grundkräfte , die , durch künftliche

Mittel inThätigkeit gefezt , zum Gleich¬

gewicht zurückkehren.
r

2) Das chemifche Produkt feiner Qualität

nach betrachtet , ilt das mittlere dynami-

fche Verhältnifs der Grundkräfte , die

beym Procefs in Thätigkeit gefezt wer¬

den.

Denn die Grundkräfte befchränken fich wechfel-

feitig fo lange , bis eine Identität des Grads

vorhanden ift . Das Produkt aus einem elafüfch - flüf-

figen und feften Körper z. B. kann man ausdrücken,

durch das mittlere Verhältnifs zwifchen der Maffe

des feften und der fiafticität des flüffigen und um¬

gekehrt.
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3 ) Das chemifche Produkt alt reinen ?jua-

lif .itiven.  Eigenfcha .fi en nach völlig ver-
fchieden von den Beftandtheilen , aus
welchen es zufammengieng.

Man kann es betrachten als dis mittlere Qualität
zwifchen den beyden Extremen , ausweichen es ent-
ßanden iß.

4) Im chemifchen Produkt mufs Identität
des Grads oder der Qualität ftatt finden.

Es verßeht fleh , dafs , da ein  voLlko .mm .nor
ehemifclier Procefs eine . Idee iß , diefer Satz in der
Erfahrung Einfchränkungen zuläfst.

5 ) Gheroifeh heifst nur diejenige Wirkung
der Körper -auf einander , wodurch Qua¬
litäten entftehen oder vernichtet werden,
niqh ;t aber , wenn , blo fs der Zuftand des
einen Körpers verändert wirdr

Chemifche Vernichtung einer Qualität durch die
andere heifst Bindung . So binden ilch Hydrogene
und Oxygene im Waffer — Säure und Alkali im Neu -*
tralfalz u . f. w . — Begriff von Neutralisation.

6 ) Alle chemifche PTOceffe laffen fich auf
chemifche Verbindung zurückführen.

Denn auch die chemifche Scheidung gefchieht
jmr verrnittelß der W .ilüanziehung eines dritten KöV*
pers gegen den Beßandtheil des cliemifchen Piodukts.

7 ) Zwifchen feßen Körpern iß keine che*
mifche -Verbindung möglich , esfeydenn,
dafs fie vorher aufgelöfet werden.
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Diefs gefchieht entweder durch tropfbare Flüf-

figkeiten (Säuren ) und die Körper heilsen aufge-

löfet (im engern Sinne des Worts ) , oder durch Ge¬

walt des Feuers , und dies heifst die Körper fchmel-

zen . Hier ift alfo , im erftern Falle wenigftens , der

chemifche Procefs doppelt . Denn was das Schrnq-l-

zen der Körper betrifft , fo ift es eine blofs einfei-

tige Veränderung des VerhältnifTes ihrer Grund¬

kräfte . — Es fragt fich ferner , ob die gemeinfehaft-

liche Auflöfung von zween Körpern oder das Zu-

fammenfchmelzen derfelben ein chemifcher Pro¬

cefs heifseu könne ? Streng genommen , kann nur

ein folcher Procefs chemifch heifsen , deffen Pro¬

dukt von feinen Beftan .th eilen der Qualität nach

Terfchieden ift - Diefs gefchieht aber nicht , wenn

völlig homogene Körper verbunden Werden . Alfo

gehört hieher nur das Zulämmenfchmelzen hetero¬

gener Körper , das fehr häufig erft durch Vermitte-

lung eines dritten möglich wird.

g ) Zwifchen flüffigen und fefien Körpern

-findet kein vollkommner chemifcher

Procefs ftatt , ohne dafs beyde aüf einen

gemeinfehaftlichen Grad der Elafticität

gebracht werden , fo , dafs der fefte an

Elafticität gewinne , was der flüffige dar¬

an verliert.

Hier haben wir alfo den Begriff von Auflöfung

im engern Sinne . Nach den Begriffen der Atomifn-

ker ift die Auflöfung immer nur partial , d. h . he

erftreckt fich nur bis auf die kleinften Theilchen der

• fefien Körper , die in dem Auflöfungsmittel in un¬

endlichkleinen Entfernungen von einnnder verbreitet
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find . Allein dick Vorausfetzung läfst fich nur mit
Hülfe der Hypothefe , dafs all © Körper Aggregate
von Tbeilchen find , welche feiner zu theilen phy-
fifch unmöglich ift , begreiflich machen . Denn fonft
Hellt man nicht ein , warum die Kraft des AnilG-
fungsmittels ( vorausgefetzt j dafs das quantitative
Verhältnifs deffelben zum aufzulöfenden Körper voll¬
kommen beobachtet fey, ) eine Gränze habe , und
die Aufiöfung irgendwo ftille ftehe.

Jene Theorie verrälh fich . auch dadurch fch-on
als unnatürlich , dafs fie , um die Aufiöfung zu erklä¬
ren , zu Unbegreiflichkeiten ihre Zuflucht nehmen
mufs , z. B. dafs ein Auflöfungsmittel in die iniwriten
Poren , auch der dichteften Körper , eindringe , ( wo¬
durch immer noch unerklärt bleibt , wie diefes Ein¬
dringen eine fo grofsö Gevvalt haben folle > als nö-
thig ift , die feften Körper zu zerreiiTen, ) oder gar,
dafs die kleinen Theilchen Menitraums als kleine
Keile wirken , die die feften Theile des Körpers au*
einander treiben , U; f. w.

Indefs lieht man eben fo wenig ein , wi ? einige
neuere Schiififteller nach dem Beyfpiel Ka n ts *) eine
Durchdringung ( des feften Körpers durch den
flüffigen ) annehmen können , ohne zugleich anzuneh¬
men , dafs der chemifche Procefs ein WeC 'hfcl der
dyrtamifchen Kräfte felbft ift . Denn ein Körper,
in welchem die dynämifchen Kräfte ini Gleichge¬
wicht find , kann nur in Mafle wirken , vermöge
mechanifch - repellirend .er (ftofsehder ) Kräfte ; Alfo

—i

") Man f. die oft angejahrte Schrift S. 96.
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müfste , wenn die Auflüfung nicht eine Wechfel-

wirkung der Kräfte iß , das Auf löfungs mittel den

'feilen Körper mechanifch durchdringen , d. h . $s

müfste feine Repuliivkraft auf Zero zurückbringen,

was ungereimt ift.

Man ift alfo zum Behuf der Erklärung der .Mög¬

lichkeit einer Auflöfung genöthigt , anzunehmen , dafs

bey dem chemifchen ProctTs ( im engern Sinne des

Worts ) die dynamischen Kräfte felbft aus dem Gleich¬

gewichte treten , und damit eine ganz andere Wir-
kungsart annehmen , als ihnen im Zuitand der Ruhe

D '

oder des Gleichgewichts zukommt . * )

Und da wir uns die Entftehung der Materie felblt

nur durch einen Zufaiuntenftofs dynamifcher Kräfte

denken können , fo muffen wir jeden folciien Procefs

uns voiftellen als das Werden einer Materie , und

deswegen ift die Chemie eine El eme n tarw i ffen-

fchait , weil durch fie das , was in der Dynamik nur

Gegenftand des Verftandes ift , Gegenftand der

Ahfchauung wird . Denn fie ift nichts anders , als

die finnliche — ( anfchaulich - gemachte ) Dynamik,

*) Kant ( in dem angeführten Werke ) hat fleh nirgendi

ausdrücklich über feinen Begriff von GhemLa erklärt;

aber (liefe Aeufserung ( von der Nothwendigkeit der An¬

nahme einer chemifchen Durchdringung ) fetzt offenbar

den Eegiiff voraus , dals die chemifchen Operationen

nur durch dynamifche Kräfte , infofern fie in

Bewegung gedacht werden , möglich find.

Denn eine Durchdringung zwoer Materien durcheinan¬

der ift fchlechterdings undenkbar , es feye dann , daf»

au » beyden durch Wechfelwirkung ( wechfelfeitige Bi-

fchrankuug ) der Grundkräftc eine Materie werdet
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und beftätigt fo rückwärts wieder die Grundsätze
felbft , von welchen fie abhängig Üt.

Auch fetzt jene irrige .Vorftellungsart einer
Durchdringung des feften Körpers durch den flüfli-

gen den falfchen Begriff von einem Aufföfungsmit-
tel voraus , den fchon mehrere NatHrforfcher mit

Recht gerügt haben * ) , als ob nämlich das letztere^
beym Proc .efs der Auflöfung allein thätig , der fefte
Körper aber völlig leidend wäre.

Die Idee einer völlkommnen Auflöfung bringt
■es übrigens fchon mit fich , dafs fie fich durch keino :
Erfahrungen beweifen läfst . Denn dafs in einer So¬
lution , felbft mit den größtmöglichen Vergrößerun¬
gen , kein einzelnes Theilchen des feiten Körpers
rnehr entdeckt werden kann , beweifet noch lange
jnicht , dafs die Auflöfung (im angegebnen Sinne)
Vollkommen ift ; vielmehr , dafs die Auflöfung als
Unendlich gedacht werden müfste , beweifet man dar¬
aus , dafs Ge überhaupt möglich ift , denn fie ift
mechanifch nicht erklärbar , alfo dynamifch , durch
;eine Bewegung dynamifch er Kräfte.

Dann aber ift nicht mehr von Theilen der Ma*

terie die Rede , denn hier wird nicht die Materie

durch ihre Theile , ( wie bey der mechanifchen Zu-
fammenf 'etzung, ) fondern umgekehrt , die Theile wer«
den durch die Materie gegeben , und deswegen

heifst
i

*) z. D. Herr Prof . Greil in fernem rvftcrr.atifchen Handv
buche Jer gefaiawun CUemie. Erßcr Tkeil . (Halle
S- 55-
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helfet die .Auflöfung unendlich . Denn gehe ich

von Thcilen der Materie zum Ganzen fort , fo iß

die Synthefis endlich » Gehe ich umgekehrt vom

Ganzen zu Theilen fort , fo ift die Anaiyfis un¬

endlich . rVey jeder AuHöfung alfo ift mir ein che-

milches Ganzes gegebe « , das völlig homogen ilt,

das eben deswegen , wie jedes andere , ins Unend¬

liche theiibar , nirgends mich nöthigt , mit der Thei-

hing Hille zu flehen, \veil  ich ins Unendliche fort

auf homogene , alfo immer noch glekh theilbare,

Partikeln fiofse»

Die Gründkiäfte der Materien alfo , die durch,

einander aufgelöfet find , find jetzt gemeinfchafthclie

Kräfte . Weil ihnen Maße und Elafiicität gemeinfehaft-

lieh ilt , fo erfüllen fie , wie Kant lagt , einen und

denselben Raum , und es ttftt fich kein Theil finden,

der nicht bot dem AuHöi 'ungsmittel und dem aufzu¬

laufenden Kölker zuftmmengel 'etzt wäre.

Eben deswegen , weil eine folche Auflöfung durch

keine Erfahrung unmittelbar erweisbar ifi, - läfst iich.

nie behaupten , dais die einzelne Aufiöiüng der Idee

einer vollkommnen Auiiöfung völlig adäquat feye:

dies betrifft aber nicht den Begriff von Auilöuirig,

fondern die Mittel , die wir angewendet haben,

oder die wir überhaupt anwenden können -.

Wenn man bedenkt , welche grofro Gewalt

Flüffigkeiten auf Metalle ausüben , wie ein Paar Trop¬

fen Säure Metalle augenblicklich in Pulver oder pul-

verichten Kalk verwandeln , fo ficht man fich von

den gewöhnlichen Begriffen der Materie völlig ver¬

laufen , und ift genöthigt einzugeflehen , dafs die Ma-

Schellmg 's Ideen . So
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terie für den Verftand etwas ganz anders ift , als für
die Sinne . Diefelbe Schwierigkeit , mit den gemeinen
Begriffen von Materie auszulangen , zeigt Jicli auch
anderwärts . Kant erinnert bey diefer Gelegenheit,
man könne fleh einen fch ein b ar - freyen Durchgang
gewiffer Materien durch andere auf folche Weife
(als Durchdringung ) denken , ( z. B. der magne-
tifchen Materie ) , ohne ihr dazu offne Gänge - und
Zwifchenräume in allen , felbft den eiiehteften Mate¬

rien , vorzubereiten . In der That , wenn man die Hy-
pothefen eines des Cartes , Eulers u . a. , die magneti-
fche Materie betreffend , überlegt , fo fleht man recht
deutlich , auf welche dürftige Vorftellungen die Maxi¬
me , alles in der Natur mechanifchen , Gefetzen zu

'unterwerfen , führen muPs.

Weit fruchtbarer , und der nöthigen Erweiterung
unferer Gedanken zuträglicher ift das Gefetz des
Gleichgewichts in der Natur , wodurch das Grö .'ste
wie das Kleinfte regiert wird , und was überhaupt erft
-eine Natur möglich macht . Nur wo höhere Kräfte
in Ruhe find , wirkt Stöfs , Druck und was noch fonft

zu mechanifchen Urfachen gerechnet werden mag.
Wo jene in Thätigkeit gefetzt lind , da ift innere Be¬
wegung in der Materie , Wech r:l und die erfie Stu¬
fe von Bildung , denn damit entftehen und wechseln
nicht Formen allein , ( die der Maierie auch von auf-

fen eingedrückt werden können ) fondern Qualitäten
undEigenfchafren , die keine blofs äufsere Kraft zu zer-
ftören .vermag , r— Was ift es doch , was dem Erz,
das wir Magnet nennen , die ftete Richtung gegen
die Weltpole giebt , wenn es nicht das Beftreben räch
Gleichgewicht ift ; dafs eine herrfchende Veifchieden-
heit unterer Hemifpliären auf ein fo unanfehnliches
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Metall wirke , dünkt uns wunderbar , aber unbegreif¬

lich nur , wenn eingefchiänkte Begiiffe von der Na¬

tur uns vergelten machen , dal 's fie l'elbft nichts ift,

als dieles ewige Gleichgewicht , das felbft im Wech-
fel itreitender Kräfte feine Fortdauer findet.

Doch ich kehre zurück , wo \ on ich ausgieng . —

Es giebt verl 'chiedene Arten von Auflöfung . Die Un-

ferfcheidung zwifchen Auflöfung auf trocknem und

nallem Wege wird hier fchon vorausgesetzt . Die Un-

terfcheidung von mechanifchen ( uneigenilich foge-

nannten ) und chemifchen Auflöfungen ift wichtiger.

Es Wird nicht geläugnet , dal 's auch blofs mechanilche

Auflöfungen möglich feyen von folchen Materien,
die wirklich leere Räume enthalten und fchwach zu-

fammenhängen , daher fie , wenn eine Flüliigkeit in

fie eindringt , zerftüikt werden . Solche Auflöfungen.

heißen mit Recht oberflächlich ( fuperficiales ),

denn fie können zwar eine Materie , in gleichartige

Tne ilclien getrennt , und in einem Fluidum von hin¬

länglicher Quantität allerwärts verbreitet , enthalten;

aÜeia die Wirkung , welche fie darauf ausüben , er¬

streckt fich blöfs auf ihre Oberflächen , auch kann

die Scheidung fehr oft durch blofs mechanifche Mittel
bewirkt werden.

"Eine eigentlich - fogenannte Auflöfung findet nur

da Matt , wo eine Veränderung des Grads der Ela-

flicität , Expanftbilität y Kapacität des Auflöfimgsmit-

tels und des aufzulöfenden Körpers erfolgt , fo doch,

dafs beyde auf einen gein ein f chaf 11i ch e n Xirad

zurückgebracht werden . Daher die meiden chemi¬

fchen Auflöfungen mit Au l'b raufen , und mit

Entwicklung von Wärme und Gas arten verbun¬
den find . . .
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Indefs kann auch zwifchen chemifchen Auflöfun-

gen wieder eine Unteri 'cheidung gemacht werden.
Sie find chemifch , entweder blofs in Bezug auf
die Mitte ] , die man dazu angewandt hat , ohne
dafs dabey eine chemifche Verbindung im ftren-
gen Sinne des Worts oder eine Scheidung hetero¬
gener Beftandtheile vorgegangen wäre . Ein Beyfpiel
davon find homogene Metalle , die durch Gewalt de»
Feuers ( ein chemifches Mittel ) zufammengefchmelzt
werden . Audi gehört hieher die . Auflöfung von Sal¬
zen , z. B. des Salpeters im Waffer , der in kaltem
Waffer nur fchr fchwer , in wärmerm hingegen
fehr leicht aullösbar ift . Aber durch diefes chemifeh-
wirkende Mittel wird keine chemifche Verbindung
des Waffers und des Salzes bewirkt , fondern das
letztere fcheint blofs , durch Wärme aufgelöfet , im
Waffer gleichförmig verbreitet zu feyn . Daher kommt
es , dafs mehrere Salze , ohne dafs ihnen Waffer ent¬
zogen wird , durch blofse oft fehr geringe Entzie¬
hung des Wärineftolis fchon fiek kryftallifiren.

Zu einer vollkommnen chemifchen Durchdrin¬

gung gehört auch , dafs kein Theil der Auflöfung
weniger aufgelöfet enthalte , als er enthalten könnte,
d . h . dafs beyde Körper durch einander * ) gefät-
tigt find . Allein wenn man die Möglichkeit ei¬
ner mechanifchen Auflöfung einräumt , fo verlieht
fich , dafs auch diefe ihre Glänze halie , und alsdann
ift jenes Merkmal kein folches , das der chemifchen
Auflöfung eigenthümlich wäre.

*.) So muTs man lieh ausdrücken , fobald man das M«ru
ftruum nicht allein als lliätig bey der Auflöfung an¬
nimmt.
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Der Hauptgrandfatz nun für alle Auflofuiigen

(im eigentlichen Sinn des Worts ) ift folgender:

9 ) Jede Auflöfung eines festen und flüf-

figen Körpers d uro Ii einander giebt das

mittlere C r ad ver Uäl t ni fs zwifchen der

Elaftieität des einen und der Maffe

des andern.

10 ) Verbindung zwifchen gleichartigen

flüffigen Körpern heifst Mifchung.

11 ) Die Dichtigkeit der Fl ü f f i gkei t en in

der Mifchung ift gleich dem mill leren

Verhältnis zwifchen den Dichtigkei¬

ten beyder vor der Mifchung.

12 ) In der Regel wird der Raum , den eine

chemifche Mifchung einnimmt , da»

mittlere Verhällnifs der Räume beob*

achten , welche die beydeu Flui da vor

der Auflöfung einnahmen.

Nicht jede Mifchung ( auch heterogener FlilfTigkei-

ten ) ift chemifch . Chemifch kann nur diejenige

Mifchung heifsen , bey welcher beyde Ingredienzen

der Mifchung Eigcnfchaft 'eu verlieren , oder neue

annehmen^

Das ficherfte Merkmal davost ift eine Verminde¬

rung oder Erhöhung der Kapacilät , fo dafs Wärme

dahey verfchfmkt oder frey wird . So ift die Mi¬

fchung von Weftigeift und WalTer , noch mehr dir

Mifchung von brennbaren FIürTigkeiten mit Säuren,

der Oele z. B . mit Salpetersäure u . f . w . chemÜcliet

Art.



4?

Dagegen können LufWten , die an {ich völlig
heterogen find , wie Lebens - , und Stickluft , mit ein¬
ander vermiCcht werden , ohne dafs die eine oder die
andere ihre Eigenschaften veränderte . Nur das fpe-
cilifche Gewicht der Mifchung ill gleich der Summe
der fpecififchen Gewichte beyder vor , der Mifchung.

Mehrere fliifl' ige Körper vermifchen (ich mit ein¬
ander gar nicht ohne Vermittelung eines dritten ; fo
.Wafler und . Oele eift durch Vermittelung von Sal¬
zen oder von Seife , ( die letztet « wirkt kraft ihres
Urfprungs aus Oelen und Poltal 'che ). Der vermit¬
telnde Körper heilst ( wie auch zwifchen feilen Kör¬
pern ) das A u e i g n u n g s in i 11 e L

Fliifl 'ige Körper utrterfcheiden fieli von einander
nur durch den Grad ihrer Fliiffigkeit , nicht auch
durch Struktur ihrer Theile , Verfchiedenheit der
Oherllächen , der leeren Räume , die fie enthalten U.
f . w . deswegen find fie zu Experimenten über Mit¬
theilung der Wärme am braut hharfUn.

Der Grad von Wärme , den ein Fluidum auf¬
nehmen kann , ohne feinen Zuftand ( das Wort im
engern Sinne genommen ) zu ändern ' , beftinimt feine
War m e fäh i gkc i l , Kapacität , Die Differenz der
Grade , welche verfchiedene Körper von gleicher
Mafle aufzunehmen fähig find , ifl gleich der Diffe¬
renz ihrer fpecififchen Kapacilät.

Die Regel für Mifchungen gleichartiger , aber
Terfchieden - erwärmter , 1 liiffigkcilcn ifl die bekann¬
te Richmajinifche , dafs die Wärme der Mifchung
das arithmetifche Mittel zwifchen den Wärmen bey¬
der iliuTigen ift.
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Das allgemeine Gcfetz aber für Mifchungen un¬

gleichartiger Fliiffigkeiten ift diefes : Um zwo un-

glcicjijiriige FliilTigkeiten zu einem gleichen Grad

von Wäiine zu bringen , mufs entweder das quan¬

titative Verliällnifs der Fliif f i gkei t e n , oder

das Verliällnifs der Quantität von Wärme , die

bcyden zugeführt wird , gleich feyn der Differenz ih¬

rer Kapazitäten . — Die letztere aber mufs durch

Experimente gefunden werden . — Uebrigens findet

auch hier feine Anwendung , was oben bemerkt wur¬

de : dafs keine Mifchung chemifch heifst , bey

welcher weder Qualitäten verloren gehen , noch fol-

ehc erzeugt werden . Wärme aber ift keine perma - ,

nente Qualität , fondern nur eine zufällige Eigen-

fchaft der Körper.

l3 ) Verbindung zwifchen tropfbaren

und lu,ftförmigen Flu ffi gkeiten heifst

gewöhnlich Auflöfung.

Dicfer Satz iß , wie bekannt , neuerdings fehr

fcjiarffiiinig beftritten worden . Gefetzt auch , die

Molereologio hätte fich von ihm nichts zu verfpre-

che « , ( was bis jetzt noch nicht erwiefen ift ) fo kann

doch das Faktum nicht geläugnet werden -, dafs we-

lügflens fcheinbare Aullöfungen tropfbarer FLüf-

figkeiten durch die Luft flalt finden.

Aber ich geftehe , dafs ich , der vielen Erörterun¬

gen diefes Gegenftandes unerachtet , doch bis jetzt

nirgends einen beftimmten Begriff diefer Art von

Auliöfung finden konnte.

Das Wort im gewöhnlichen Sinn genommen —

kann die Luft das Waffer nicht auflöfen , ohne dafs
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das letztere felb-ft einen verhältnifsmäTsig höhern Grad
von ElafticitäX erhalte . Woduich aber erlangt es die-
Jen ? Es verbreitet fich nicht von felbft , wie ftark-
riechende und überhaupt alle geiftige Stoffe , vermöge
der urfprünglichen lliehkraft feiner Theile durch
Wärme etwa ? ««p So ift es nicht mehr * die Luft , fon-
dern Wärme , die das Waffer ' aufgelöfet hat . Allein,
dann fragt fich , was ift das WafTer geworden , Dunft
oder Luft ? Ich finde nichts widerfinniges darin,
beym Erftern ftehen zu bleiben . Denn dafür fpre-
chen wenigftens mehrere Erfahrungen , So enthält
das kohlengesäuerte Gas , mit deflen Entwicklung
ohne Zweifel immer auch Entwicklung von wäfsrig-
tcn Theilen verbunden iß , Waller aufgelöfet
(die holländischen Naturforfcher hüben es mit¬
teilt des elektrischen Funkens zerfetzt ). Das grofse
iVolumen , zu welchem fich Waffer in Dunlt - oder
Damp -fgeftalt ausdehnt , macht begrejflich , dafs es fich
frey verbreitet , und die dichtere Luft durchdringt,
Nun kann man ferner annehmen , . dafs die gröfsere
Elaiticität der Dünite , ( die man vorausfetzen mufs,
wenn fie fich In die Luft erheben follen ) , durch die
geringere Elaiticität der Luft allmählig vernichtet
wird , und dafs , wennLuft und WafTer in verliältnifs-
jnafsigen Quantitäten den Raum der Atmofphäre er¬
füllen , beyde alimählig auf denfelben Grad von Ela¬
iticität zurückkommen können . Eine unverhähnifs-
mäfsige Erhöhung der Elaiticität der Luft könnte
dann den umgekehrten Procefs veranlagen , und das
WafTer wieder in tropfbarer Geltalt niedergefclilagen
werden . Denn , dafs das WafTer aus der Luft durch
eine fchnelle Erkältung derfelben niedergefchlagen
wird , ili , den gemeinden Erfahrungen gemäß , nicht
fehr wahrfcheinlich , denn obgleich man die Wärme,
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die vor einem Regen vorhergeht , vdn einem Tteyu

werden der Wärme aus der Luft herleiten kann , fa

ilt damit doch diefea Freywerden felbft noch gar

jiiciii erklärt * Das Natürlichfte bleibt , eine fchnelle

Erhöhung der Elafticität der Lui t anzunehmen , die,

Wie viele Procefl 'e djefer Art , lange vorbereitet feyn

Kann , jetzt aber plötzliu -h und auf Einmal erfolgt,

wodurch dann die Dünite , jetzt nicht mehr gleich -»

elaiiifch mit der Luft , alfo aucli niclit mehr von ihr

getragen , in Geftalt von Wolken niedergefchlagen,

endlich in tropfbarer Geftalt niederfallen,

14 ) Der umgekehrte Procefs des vorigen,

da fich luftförmig « Flüffigkeiten mit

tropfbaren verbinden , heilst Vtrfcblu*

ckungt (Abforption ).

Hier wird die chemifche Verbindung febr zwei¬

felhaft . — Als Beyfpiel  duiedi0flz .es kann die atmo-

fphärifche Luft niclit Ib. gerade zu , als gewöhnlich ge-

fchieht , angeführt werden . Denn fie wird vom Waf¬

fer nur dann verfchluckt , wann eine ftaike Bewe¬

gung beyder vorhergegangen ilt , ( Prieltley bemerkte

fehr frühzeitig , dafs , Luft und Wraffer in einem ver-

fchlofsnen Geläfs zufammengefchrmeh , die erftere

verdorben werde . Er fchlofs daraus fchon , das Waf¬

fer muffe Phlogifton enthalten ). — Ein zuverläffigeres

Eeyfpiel ilt die Verfchluckung von Kohlengesäuerten
.Gas durch WalTer.

.15) Die Verbindung des Lichts mit verfchie-

denen Elüffigkeiten iß eine wahrhaft

chemifche Verbindung.

Denn es pefchieht dabey alles , was bey jeder

chemiftheii Verbindung gefcJiieht . Das Licht , eine
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cigenthümliche Materie , verliert fo viel an EIä fli¬
ckst , als der aridere , Körper gewinnt . Indem es
aus den Pflanzen , ans oxydi :ten Körpern u . f. w.
Lebensluft entwickelt , hört es auf •zu leuchten,
es verliert eine -Qualität , die es vorher zeigte , fo wie
umgekehrt auch eine Scheidung des Walfers in den
Pllanzen vorgehen inufs , damit es mit dem Licht
fich verbinde . Hier gefchieht alfo alles , was bey je¬
dem chemifchen Procefs gefchieht.

Das Licht nur als eine Modifikation der Materie
überhaupt zu befrachten , geht deswegen nicht
an , weil es ficli wirklich offenbar genug als be-
ftimmte Modifikation , und infofern auch als be-
ftimmte Materie zeigt.

Hingegen kann es keine chemifche Verbindung
(der Wärme mit irgend einer andern Materie ge¬
ben , "denn die Wätlfce ift blofse Modifikation der
Materie überhaupt Alfo kann zwar eine Materie
der andern Wärme mittheilen , d . h . in einer an¬
dern diefe Modifikation bewirken , nach dein bekann¬
ten Gefetz : Ein Körper theilt dem andern fo lange
Wärme mit , bis die Wärme in beyden im Gleichge¬
wicht ift . Allein dadurcli entlieht eine blofse zufällige
.Veränderung des Zuftandes , nicht ein Produkt,
das fich durch neue Qualitäten auszeichnete . So
wird das Waffer durch Wärme Dampf , d . h . es än¬
dert feinen Zuftand , aber nicht feine Qualitäten «.
Laße ich aber Waffer ü !>er glühendes Eifen gehen,
fo ändert es nicht nur feinen Zuftand , fondern auch
feine Qualitäten . Die Gasart , die fich entwickelt,
ift Refultat einer chemifchen Anziehung , was an die-
fem Procefs Chemifches iß , findet blofs zwifchen
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dem Waffer und dem Metall , nicht zwifchen dem

Waller und der .Wärme ftatt.

Von chemifchen Verbindungen zwifchen ur-

fprünglich - elaftifchen Materien ( fo nenne ich Licht,

u . f. w-. ) willen wir nichts Ziiverläl 'figes , denn die

von Mehrern angenommene Verbindung des Brenn-

ftoffs in den Körpern und des Wärmeltoffs der Le-

benslnlt beym Verbrennen ilt noch zweifelhaft . Das

einzige Bey .piel diefer Art find die elektrifchen Phä¬

nomene , welche durch die Trennung der beyden

elektrifchen Materien bewirkt werden , und aufhö¬

ren , fobald diefe wechfelfeitig ihre Elafticitäten an¬

einander vernichten . Diefes Beyfpiel gehört aber

nicht hieher , weil diefe Materien , fo viel wir ein-

, nicht ursprünglich heterogen , fondern

Bur künitlich entzweyt lind.

16 ) Der umgekehrte Procefs der chemi-

fclien Verbindung (gleichfam die chemi-

fche Rechenprobe ) iß die chemifche Scheie

düng»

ty ) Eine vollkommene chemi . he Verbin¬

dung müfste alle Scheidung unmöglich

machen _(i ene & eine  hlofse Idee , der

fich die Wirklichkeit mehr oder weniger an¬

nähert ).
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Denn , wenn eine chemifche Verbindung zweyer

Körper vollkommen wäre , fo müfste zvvif'chen bey-
den eine Identität des Grads und der Quali¬
tät ftatt finden . Wäre dies , fo müfste das chemifche.
Produkt gegen einen dritten Körper ein ganz glei¬
ches chemifches Verhältnis haben , d , h , er könnt«
nie chemifch gefchieden werden.

Dafs wir hier Ideen von chemifcher Verbin¬

dung , Auflölung u . f. w . aufstellen , kann niemand
befremden , der lieh erinnert , dafs ix\ Erfahrungswif-
lenfchaften überhaupt nur Approximationen zu allge¬
meinen Grundsätzen möglich lind.

Die Mittel , welche zur Trennung verbundner
GrundftofFe nothwendig find , find diefelben , durch
welche eine Verbindung von Grundstoffen bewirkt
Wird , — ( f. oben ).

Die Kraft , mit welcher die verbundenen Stoffe
zufammenhangen , mufs gefchwächt , das Gleichge¬
wicht beyder aufgehoben werden . Das letztere kann
jiicht gefchehen , ohne eia Drittes , wodurch es geftört
wird . Diefes Dritte ift entweder ein dritter . Körper,
der gegen den Einen der verbundenen GrundfiofFa
Anziehung beweifet , oder das allgemeine auflöfende
Mittel , Feuer.

18 ) Körper von abfoluter Identität des
Grads und der Qualität heifsen unzer¬
legbare Körper . —

Gewöhnlich einfache , wie das Licht u . f. w . Von
keinem Körper läfst lieh zuverlässig behaupten, , dafs
er unzerlegbar ift , obgleich es von vielen h.öchftvvühr-
fcheinlich ift , z. B. vom Licht . Nach dem gröfsera
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oder geringem Grad der Wahrfcheinlichkeit , Körper

zerlegen zu können , hiefsen fie bisher unzer-
o '

legte oder einfache —• befier unzerlegte oder

unzerlegbare Körj )er . — Das Wort Element —

auch nur von den letztern zu gebrauchen — ift dem

urfprünglichen Sinne des Worts zuwider . Das Wort

im älteften Sinne genommen , giebt es kein Element,

denn nach unfrer Philoibphie giebt es keine urfprüng-

liche Materie.

" 19) Fefte Körper von Feiten werden ge-

fchieden du,rch Feuer und Wahlanzie¬

hung.

Was Wahlanziehung heifse , wird als bekannt

Vorausgefetzt . Gleichfalls was chemifche Anziehung

überhaupt feye , und worauf fie beruhe ( denn die

oben aufgehellten Gefetze gelten auch hier ). Wahl¬

anziehung findet nur dann fiatt , wenn zwilchen

zween Köipern befonders (vor einem oder mehrern

andern ) das Gleichgewicht der Kräfte aüfgehoben iXl.

Das Beitreben , diel 'es Gleichgewicht herzuftellen,

heifst Anziehung , und in diefem Falle , Wahlanzie¬

hung.

Was einfache und doppelte Wahlanziehung fey,

iß gleichfalls bekannt , und die oben aufgehellten

Gefetze treffen bey der letztern doppelt ein.

Ein Beyfpiel der einfachen Wahlanziehung ift,

fo viel man jetzt noch lieht , auch das Verbrennen

der Körper.

ao ) Das Refultat der Trennung fefter und

fiüffiger Körper ift Kryftallifation y Ge-
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rinnung , Auffehl ag oder Nie derfchlag der
letztem.

Welches von beyden letztern erfolge , hängt vom
Verhältnifs des fpecifif 'chen Gewichts des aufgelösten
Körpers zu dem des Menftrunms ab.

Wäre die Auflöfurig vollkommen , fo könnte kein
Niede fchlag erfolgen . Er erfolgt nur dann ', wann
die Auflöfung nicht vollkommen gefättigt ift,
(denn was gewöhnlich Sättigung heift , ift es nur
mehr oder weniger ). Entweder ift es das Beftreben
des Menftruums , den zugefetzten Körper ' aufzulö¬
sen , oder es ift die Anziehung , die der auf gel ö-
fete Körper gegen den zugefetzten beweilst , was die
Scheidung veranläßt . Aber weder das Eine noch
das Andere wurde ftait finden , wenn die wechfelfei-

tige Durchdringung ( die Sättigung ) vollkommen wäre.

21 ) Auch flüffige Körper können durch
Feuer oder Wa h 1verwa n d fch al t gefch je¬
den werden , wenn fies eines verichied-
nen Verh ältniffes zur Wärme oder zu

irgend einem dritten Körper fähig lind.

Flüffige Körper geben Beyfpiele vollkommner
Mifchung , weil fie überhaupt ihrer Natur nach einer
Identität des Grads fähiger find , als andere Körper.

Ob z. B. die Scheidung des Waffers aus der Luft
(beym Regen ) ein Niederfchlag heifsen könne , kommt
auf Begriffe an , worüber ich mich fchon oben er¬
klärt habe.

Urfprünglich - elaftifche Flüffigkeiten , wie das
Licht , können wir bis jetzt nur durch einfache Wahl¬
anziehung aus ihrer Verbindung fcheiden.
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III ) Konftruktion der chemifchen Bewegungen.

Es verliebt fich von felbft , dafs das allgemein»

Gefetz der Trägheit auch auf chemifche Bewegungen
angewandt wird.

22 ) Keine chemifche Bewegung erfolgi,
ohne Sollicitation von Aufsen , und

23 ) In jeder chemifchen Bewegung find

Wirkung und Gegenwirkung einander

gleich.

Die Erörterung diefer Gefetze , infofern Ge zur

Mechanik gehören , wird liier vorausgefetzt . * )

Was aber ihre Anwendung auf Chemie betrifft,

fo find fchon die oben aufgeftellten Gefetze nichts

anders als Anwendungen diefes allgemeinen Gefetzes

der chemifchen Wechl 'elWirkung.

24 ) Die chemifche Bewegung , als folche,

kann nicht rein - phoronomifch konftru-

irt werden , denn fie ift , als folche , kei¬

ne extenfive , fondern lediglich intenfi-
ve Gröfse.

Dies ift der Hauptfatz , der bewiefen werden

mufs , und aus welchem fich alle übrigen Sätze , die

*) Es ill wichtig , dafs man wiffe , welche Bedeutung fie
durch Kant erhalten haben . Man f. in der -angeführ¬

ten Schrift das 3te Hauptft . die Mechanik.
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Konftruktlon der chemifchen Bewegung betreffend»
leicht ableiten lallen.

Iede chemifche Bewegung ift nur ein Wechfel

gradualer Verhätltnifie . Sie befieht in Hülsen Grad-

veränderungen , da ein Körper dem G r a d e nach

Verliert , was der andere gewinnt , Und umgekehrt.

Die cliemifche Bewegung , als f o 1c h e >

kann daher nur als intenfive Gröfse , nach

den Gefetzen der Stetigkeit , konftruirt
werden.

Als intenfive Gröfse aber kann fie nur als kon-

tinuirliche Annäherung der Grade von beyden Sei¬

ten zum gemeinfchaftlichen Produkt vorgefteflt wer -»

den . Die Annäherungen beyder Körper zum gemein -»
fchaftlichen Produkt können allo zwar - konftruirt wer¬

den , infofern fie überhaupt ftetig find , nicht aber

infofern fie in jedem einzelnen Moment gradweife

fortfehreiten , denn Grade überhaupt find keiner

Dari 'tellung a priori fähig*

Es fragt fich aber , ob fich ein Gefetz diefer kon-

tinuirlichen Annäherung finden laife ? Ein folches ift

das Gefetz der Befchleunigung : Die Befchleuni-

gUng der chemifchen Bewegung wäclift , wie

die Sjumme der Oberflächen , ins Unend¬

liche . Diefes Gefetz befolgt wenigliens die pr .ikti-

fthe Chemie bey den Auflöfungen fefter Körper , in¬

dem fie die Oberfläche des aufzulöfenden Körpers

To viel möglich zu vergröfsern fucht . Man fieht von
felbft , dal 's , da man fich die Summe der Oberflächen

eines aufzulöfenden Körpers als ins Unendliche wach-
feni
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fend vorzustellen genöthigt ift , auch die Acceleration

tinendlich wächft , was (weil die Auflöfung doch in

einer endlichen Zeit erfolgt, ) gar nicht anders , als

nach dem Gefetze der Stetigkeit , ( da kein möglicher

Augenblick der kleinftmögliche ift, ) vorgeftellt wer¬
den kann.

Eben deswegen aber ift diefes Gefetz , da es aufo . '

nichts weniger , als eine unendliche Tb eilung der,

Materie geht , von gar keinem konftitutiven Ge¬

brauch ; es dient einzig und allein zum Behuf einer

möglichen Vorftellun 'g , die man den Anmaafsungen
cler Atcmiftik entgegenfetzen kann , welche die Auf-

löfung fefter Körper in flüffigen als einen Rechts¬

grund betrachtet , die Materie aus letzten Theilen be¬
liehen zu lallen . Es foll alfo zu nichts dienen , als

die Freyheit der Unterfuchung zu fichern . Denn
wenn die Materie aus letzten Theilen befteht , fo

find dies Schränken , welche die JVaturforfchung nicht

anerkennt . Wollte man alfo jenes Princip kon-

flitutiv gebrauchen , fo würde man damit felbft in

die atomiftifchen Vorausfetzungen verfallen . Es ift

alfo eine blofs theoretifche Maxime , bey der Auflö-

fung eines Körpers nichts anzuerkennen , was ein
letzter Theil wäre , nicht aber zu behaupten , d,afs,

da die Auflöfung vollkommen ift , wirklich eine

.Theilung ins Unendliche gefchehen feye . Viel¬

mehr ! umgekehrt , wenn die Auflöfung vollkommen
ift , kann uns das Ganze nicht durch feine Theile,

(denn fonft wäre die Auflöfung endlich ) fondern'

umgekehrt vielmehr , die Theile miliTen uns durch

das Ganze gegeben Teva,

Schelling -s Ideen , 3t
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Was die Quantität der cliemifchen Bewe¬

gung , als folsbir , betrii 't , fo kann fie nicht,

die Quantität der niechanifclien Bewegung , nach dem

zufaminengefetzten Verhältnifs der Quantität der Ma-

terie und ihrer Gefchwindigkeit gemeflen werden,

denn die chemifche Bewegung , als folche , muT«

bezogen werden auf eine beftimmte Qualität , als

Produkt diefer Bewegung . Sie ift daher eine zwar
kontinuirlich - wachfende aber doch nur intenfive

Gröfse.

In der mechanifchen Bewegung wird der Körper

betrachtet , infofern er fich in Maffe bewegt , In¬

dem er fich in Bezug auf andere Körper bewegt , ift

er , in Bezug auf fich felbft , in Ruhe ( die

Bewegung ift in Bezug auf feine Theile a.bfolute

Bewegung ). Er ift alfo jetzt Materie innerhalb be-

ftimmter Gränzen , und kann ( bey gleicher Gefchwin¬

digkeit ) , der Quantität der Bewegung nach , mit jeder

andern verglichen werden . Ganz anders ift es mit

der cliemifchen Bewegung , als folcher . Denn da ift

die Materie nicht innerhalb beftimmter Gränzen , der

Körper ift im Werden , und das Refultat der

cliemifchen Bewegung felbft erft ift ein beftimmler

erfüllter Raum.

Ferner : jede Bewegung ift hur relativ vorftell-

bar , und infofern auch ( nach phoronomifchen Grund-

fätzen ) konftruirbar . Wenn man fragt , ob chemi¬

fche Bewegung , als fol -che , konftruirt werden könne,

fo heifst dies fo viel : ob die cliemifchen Bewegun¬

gen , wechfelsweifc auf einander ( nicht etwa auf

einen Körper , der nicht in den cliemifchen Procefs

fällt ) bezogen , konftruirt werden können ? Wird die
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Frage fo ausgedrückt , fo fielit man fogleich ein , dafs
fie verneint werden mufs — denn chemifche Bewe¬

gungen , als folehe , beftimmen keinen materiellen
Raum , auf den ich fie beziehen könnte . Diefer ma¬
terielle Raum ift felbft erft Refultat der cheinifchen

Bewegung , d . h . er wird nicht phoronomifch —•
befchrieben , fondern dynamifch ( durch Wech-
felwirkung von Kräften ) erzeugt.

Nun find aber Begriffe , die fich auf Grade
überhaupt beziehen , wie Qualität , Kraft u . f. w . in
gar keiner Anfchauung a priori darfteilbar.

Nur infofern die in Wechfelwirkung gefetzten
Kräfte einen Grad haben , find fie Gegenftände einer
Synthefis — zwar , aber nur — in Bezug auf den
iiinern Sinn . Alles aber , was der Empfindung
enlfpricht , wird hur als Einheit apprehendirt ; das
Ganze entlieht nicht durch Zuf amm e n f e zun g
der Theile , fondern umgekehrt , Theile , oder
befier Vielheit ift in ihm nur durch Annäherung
zum Zero vorftellbar . Iede Konftruktion aber fetzt

eine Gröfsenerzeugung durch Theile voraus , alfo i ft
gar keine Konftruktion der chemifchen
Bewegung möglich ) fie kann überhaupt nur
nach dem Gefetz der Stetigkeit , als eine Erzeu¬
gung intenfiver ( nicht extenfivcr ) GrÖfse appre¬
hendirt werden,



Diu Konitiuluion des chemifchen Proceüo.

(Ziifau mm neunten Kapitel . )

u

Der  cL .cmifi .he  ProceTs ift überall nur im Zufam-

menhang mit den andern Formen des dynamii 'chtn

Proceffes zu faflen . Denn wenn uns der magneti¬

sche die Linie oder erfte Dimenfion beftimmt , der

elektrifche die zweite hinzubringt , fo i'chliel 'st der

chemifche das Dreieck , indem er die im elektri-

fclien gefetzte Differenz durch ein Dritte » Ein»

macht , welches zugleich in fich felbft Eins ift.

Nach diefen Gründen ift das ursprüngliche Sche¬

ma des in feiner Reinheit vorgeftellten chemifchfh

Proceiles , ein , in der einfachften Ko 'nftruktion , felis

zwei differenten , Harren Körpern und dem dritten

flüfligen zufammengefetztes Ganzes . Denn da jene in

fich wechfelfeitige und relative Kohäfionsveränderün-

gen fetzen , auf folche Weife , dafs der eine in ÄBT-

felben erhöht , der andre vermindert ift , und beyde

zufammen fich als eine Totalität und gleich dem

Magneten verhalten , von dem jeder Pol aufser fich

nur feinen entgegen gefetzten fetzen kann , fo wird in

jenem Wechlelverhältnifs das dritte , welches an fiel

gleichgültig ift , zugleich nach zwei Seiten poten-
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zjjtj öfter pokuifirt , jedoch , weil ea als das Flüflige

nur Indiftcrenzpunkt der relativen K,ohäfion ift , auf

folche Weife , dafs im Moment der entgehenden Dif¬

ferenz auch die Identität beyder Pole aufgehoben,

und beyde durch differente Materien dargeftellt wer¬

den , welches dann in der gemeinen Anficht als ein*

Zerlegung des Flüffigen erfcheint.

Da nun überall alles , was Zerlegung und che-

mifcher Pröcefs heifsen kann , auf eine Wechfelwir-

kung von Flüffigem und Feftem zurückkommt , wo-

bey beydes feinen Zuftand ändert , i'o ift offenbar -,

dafs das von uns angenommene Verhältnis das ein-

fachfte ift , unter welchem überhaupt chemifchei

Procefs ftatt . finden kann.

Hinlänglich bekannt ift und jetzt angenommen,

dafs von jenem allgemeinen Fall der , wo das dritte

Glied ein thierifches Organ ift , blofs der befondre

Fall ift , indem hier eigentlich zwey Proceflc zu¬

gleich ftatt finden , der ganz allgemeine , gleichfam

anorgifche , in welchem das thierifr .he Glied nur in

der allgemeinen Eigenfchaft eines Fliiffigen eintritt,

und der befondre , der ficfi in diefem als Kontrak -r

tiou zeigt , und der zwar , durch feine Bedingungen,

von dem erften nicht verfchieden , aber der Art de»

Wirkung nach durch die befondre organjfchc Natur

ttefTelben beftimmt iß.

So wie nun alle Form des dynamifehen Procef -;

fes einzig dadurch beftimmt ift , dafs Allgemeines >

liefondres , und das , worin beyde Eins find , al« ver¬

fchieden und aufser einander gefetzt find , fo kann.
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dicfes auch entweder unter der Form des Magnetis¬
mus gefchehen , wo die drei Faktoren als drei
Punkte in einer und derfelben Linie liegen , oder
unter der Form der Elektricität , wo die zwey Kör¬
per die entgegengefetzten Faktoren , der Berüh¬
rungspunkt beyder die Indifferenz bezeichnet , oder
endlich unter der des chemifchen Proccffes , wo je¬
der derfelben durch ein befondres Produkt ausge¬
drückt ift.

Da alfo fene Triplicität des Allgemeinen , Be-<
fondern , und der Indifferenz beyder in der Identität
ausgedrückt , Magnetismus , in der Differenz , Elekt-
rieifät , in der Totalität , chemifcher Procefs ift,
fo lind diefe drey Formen nur Eine Form , und der
chemiiche Procefs fe.lbft eine blofse Verfchiebung der
drey Punkte des Magnetismus , in , das Dreyeck des,
chemifchen ProcefTes.

Es kann daher nicht befremden , in der voll-
kommneren Forin des chemifchen ProcefTes die To¬
talität aller Formen des dynamifchen anzutreffen , fo
dafs es möglich , ift , den. fogenanuten Galvanismus in
der Voltaifchcn Säule , ganz als Magnetismus , ganz
als Elektricität und ganz als chemifchen Procefs auf¬
zufangen. Diefs hängt blofs davon ab , welchen Mo¬
ment des Ganzen man fixiren will . Der Procefs in
diefem Ganzen ift nach den Beftimmungen aufzufaf-
fen , die wir von der magnelifchen Linie gegeben ha¬
ben . ( Zeitfchrift f . fpekul . Phyfik Bnd . II . Hft . 2.
§ . 46 . Zuf . ) Es ift durch das Ganze daffelbe ge¬
fetzt , nämlich die Indifferenz , die als diefelbe nach
zwey Seiten poiaiifirt ift . Was von dem Ganzen
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gilt , gilt wieder von jedem Thcil , fo dafs jedes

Glied für fich pofitiv , negativ und indifferent ift . Das

Ganze ift in 's Unendliche theilbar , und alles inner¬

halb deffelben blofs relativ beftimmbar . fo dafs daf-

felbe Glied , welches in der Einen Beziehung indiffe¬

rent , in der andern pofiliv oder negativ , oder daf-

felbe , welches in gewiffer Beziehung negativ ift , in

der - andern pofiliv gedacht werden kann und umge¬

kehrt,.

Sc- beftimmt aber als fich in dem Voltaifchen

Ganzen das Schema des Magnetismus wiederholt,

fo beftimmt kann derProcefs deffelben als Elektricität

aufgefalst werden , wie von Volta gefchieht und zwar

fo , dafs diefe Elektricität von dem chemifchen Pro¬

cefs unabhängig , und nicht durch ihn vermittelt ift,

indem fie vielmehr die Vermittlerin deffelben und

die Form ift , durch welche jener nothwendig hin¬

durchgeht.

Fafst man den Procefs in einen fpätern Moment

auf , und will man zugleich ihn in feiner Totalität,

ausfprechen , fo mufs man ihn als chemifchen Pro¬

cefs bezeichnen , indem nach unfrer Anficht dadurch

der elektrifche keinesweges ausgefchloffen , vielmehr

ausdrücklich gefetzt wird . Ich bemerke hier , dafs

meine Behauptung , der fogenannte Galvanismus fey

der chemifche Procefs felbft , von einigen gänzlich

mifsverftanden wurde , indem fie diefs fo deuteten,

als ob ich die Elektricität in demfelbeu als eine

durch den chemifchen Procefs als folchen hervorge¬

brachte ansähe , welches ganz gegen den Typus mei-
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nev Konftrukticji läuft , welche die Ekktricität dem
cheniifc .hen Proceffe voranfetzt , fo wie es auch von
der Erfahrung auü 'allend widerfprochen wird , Deuu
die Oxydation ift fo wenig das Bedingende der Elek-
tricität , dafs die Erfcheinungcn der letztern viebr
mehr in einem gewifien umgekehrten Verhältnis mü
ihr flehen , wie es nothwendig ift , wenn der elektri-
fche Procefs dem chemifeuen vorangeht und in ihm
lieh verliert.

Wollte man aher , wie von einigen gefchehen^
fragen , wozu das Waffer in dem Voltaifchen Gan¬
zen zu den Elektricilätserfcheinungen erforderlich
fey , da nach meiner Anficht die Elektricität durch
die Berührung ftarrer , diiferentcr . Körper an und
für (ich fchon hinlänglich vermittelt fey , und auch
durch wiederholte Addition diefes Verhäliniffes zu
fich felbä gefteigert .werden miifsta ; fo antworte ich,
dafs zwey ftarre , dillerente Körper fich für fiell
felbst unmittelbar durch Berührung ins Gleichge¬
wicht fetzen , das nur wieder durch Aufhebung der
Berührung gestört werden könnte ; dafs dauelae zwi~
fchen einer Reihe diil 'crenler , aus blofs starren Kör -,
pern bestehender Glieder gsfehehen würde , und
dafs , um den Procefs lebendig und in fortwähren¬
der Thätigkeit zu erhallen , ein stets veränderliches
MilLclglied , dergleichen das WafTer , undfogar , um
diefes in dem Zustand fortdauernder Veränderlich¬
keit zu erhalten f der £rcie Zutritt der SauerstoffluHt
erforderlich fey*
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Wir wenden uns nach diefen Erklärungen zu de*

Betrachtung des Hergangs beim chemifcJjen Procels,

als folchen , zurück.

Was wir von der Möglichkeit der Reduktion des
.*" * ■ t t ' \ »

chemifchen Dreyecks auf die magnetifche Linie getagt

haben , überzeugt uns fchon hinlänglich , dafs , was in

dem ihemifchen Procefs verwandelt wird , nicht die

Subftanz der Materie an lieh felbft , fondern die blo-

fen Potenzen der Form oder Kohäfion find , dafs es

«lifo im Sinn des Empirismus eben fo wenig eine

wahre chemifche Zufammenfetzung als eine wahre

Zerfetzung giebt . Alle Zufammenfetzung befteht in

einem wechfelfeitigen Aufheben von entgegengefetz¬

ten Potenzen durch einander , fo dafs die vollkom¬

menste , die gänzliche Depotenzirung ift . Alle Zer¬

legung dagegen , als Darftellung einer und derfelben

iS.ubftanz unter differenten Formen , ift Potenzirung

Dach verfchiednen Richtungen.

Alle Materie ift daher an fleh einfach , denn jede

mögliche Entzweyung in ihr ift immer nur durch das

Hinzukommen eines andern gefetzt . Die Säure z. B.

als ein Körper , der durch die Potenz des negativen

Faktors der relativen Kohäfion beftimmt ift , ift info¬

fern einfach , und blos der hinzukommende Körper,

das Metall , fetzt in ihr die Entzweyung desFeftenund

Flüffigen , fo dafs jenes , indem es fich aus feiner Expan-

fion berzuftellen fucht , den hinzukommenden Körper,

in feiner Kohäfion vermindert und beftimmt , aus der

abfohlten in relative überzugehen , Mit dem gerin¬

geren Grad der Oxydation ift überhaupt ein Zerfallen,

der elfteren , mit dem folgenden ein gänzliches Auflö¬

ten derfelben , fo wie mit dem höchiten Grad , der
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aber nur durch Verbrennung erreicht wird , derhöch-
fte Grad der relativen Kohäfion gefetzt.

Von dem Verbrennungsprozefs ift fchon oben
(Zuf . zum i . Kap. iften Buchs ) die Rede gewefen.



Sc hlufsanmerkung

und

Uebergang zum folgenden Theil.

Der letzte Endzweck aller Betrachtung und Wiffen-

fchaft der Natur kann einzig die Erkenntnifs der

abfoluten Einheit feyn , welche das Ganze umfafst,

und die fich in der Natur nur von ihrer einen Seite

zu erkennen giebt . Diefe ift gleichfam ihr Werk¬

zeug , wodurch fie auf ewige Weife das im abfoluten

iVeiiiande Vorgebildete zur Ausführung und Wirk¬

lichkeit bringt . In der Natur ifi daher das ganze

Abfolute erkennbar , obgleich die erfcheinende Natur

nur fucceffiv und in ( für uns ) endlofen Entwicke-

lungen gebiert , was in der wahren zumal , und auf

ewige Weife ift.

Die Wurzel und das Wefen der Natur ift dasje¬

nige , welches die unendliche Möglichkeit aller Din¬

ge mit der Wirklichkeit der befondern verbindet und

daher der ewige Trieb und Urgrund aller Zeugung

ift . Wenn wir demnach von diefem vollkommenften

aller organischen Wefen , welches aller Dinge Mög¬

lichkeit und Wirklichkeit zugleich ift , bisher nur die

getrennten Seiten , worein es fich , in Licht und Ma¬

terie , für die Erfcheinung verliert , betrachtet haben,

fo fteht uns nun der Zugang zu dem wahren Innern
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in den Enthüllungen der organifchen Natur offen,
durch welche wir endlich bis zu der vollkommenTten,
Erkenntnifs der göttlichen Natur dringen , in der
Vernunft , als der Indifferenz , worin in gleichem
Mals und Gewicht alle Dinge als Eins liegen , und
diefe Hülle , in welche der Akt des ewigen Produci-
rens Geh kleidet , felbft in das Wefen der abfoluten
Idealität aufgelöst erfcheint.

Der höchfte Genufs der Seele Litt durch die Wif-
fenfehaft bis zur Anfchauung diefer vollkommenften,
alles befriedigenden und in lieh faffenden , Harmonie
gedrungen zu feyn , deren Erkenntnifs fed -e andre fo
weit übertrifft , als das Ganze vortrefflicher ift als der
Theil , das Wefen beifer als das Einzelne , der Grund
der Erkenntnifs herrlictier als die Erkenntnifs felbft.

Ende des zweyten Buchs.



Druckfehler.

S . tgG. Z . f von unten : lies : verzweigt flau vergingt.
-20Ö . - 20. lies : Verzweigungen ftatt Verzweigungen.
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