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V o r r e d c

u r erstcri Aus lag*.

VVas als reines Resultat der bisherigen philo-

sophischen Untersuchungen unsers Zeitalters

iibrig bleibt , ist kiirzlich solgendes : "Die bis-

herige theoretische Philosophie (unter dem JNa-

mea Metaphysik) war eine Vermischung ganz

heterogener, Principien. Ein Thtjil derseJben

enthielt Gesetze , welche zur Moglichkeit der

Ersahrung gehören , (allgemeine Natur-

gesez'e) ein anderer Grundsatze , die iiber

alle Ersahrung hinausreichen (eigendieh meta-

phvsische Principien)."



IV

"Nun ist aber ausgemacht, dass von den

Ietzteren in der theoretischen Philosophic nur

ein regulativer Gebrauch gemacht werden

kann. Was tifts allein iiber die Erscheinungs-

welt erhebt, ist unsere moralische Natur , und

Gesetze,, die im Reich der Ideen von konsti-

.

tutivem Gebrauch sind, werden eben damit

praktische Gesetze. Was also bisher in der

theoretischen Philosophie metaphysisches war,

bleibt kiinstig e'inzig und allein der prakti-

schen ub'erlaflen. Was siir die theoretische Phi

losophie iibrig bleibt , sind allein die allge-

meinen Principien einer moglichen Ersahrung,

und anstatt eine Wiflenschast zu seyn , die,

aus Physik solgt (Metaphysik) , wird sie

kiinstig eine Wisienschast seyn , die der Phy

sik. .orange h t. "

Nun zersallt aber theoretische und prakti

sche Philosophie (die man zum Behus der

Schule etwa trennen kann , die aber im

menschlichen Geiste urspriinglich und noih-

wendig vereinigt sind) in die reine und an-

gewandte.



Die reine theoretische Philosophie be-

sch'astigt sich bloss mit der Untersuchung iiber

die Realitat unsers Wissens iib-erhaupt; der

anjewandt,ep aber , unter dem Namen ei-

ner Philospphie der Natur , kommt es zu , vein

bestimmtes System unsers Wiflens (d. h. das

System der gesammten Ersahrung) aus Princi-

pien abzuleiten.

Was fur die theoretische Philosophic die

Physikist, ist sur die praktis'che die

Geschichte, und so entwickeln sich aus' die-

sen beyden Haupttheilen der Philosophie die

beyden Hauptzweige unsers ' empirischen Wis-j;

sens. i v

Mit einer Bearbeitung der Philosophie

der Natur, und der Philosophic1 vles

Menschen hoffe ich daher die gesammte n-

gewandte Philosophie zu umsafleri. Dilrch

jene soil die Naturlehr^ , durch diese die Ge

schichte eine wissenschastliche Grundlage er-

halten.

Die vorliegende Schrist soil nur der Ansang

einer AussLihrung dieses Plans seyn.' Ueber die
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Idee einer Philosophie der Natur ; die diese'i

Schrist zu Grunde Iiegt , werde ich mich in

der Einleitung erklaren. Ich muss also erwar-

ten , dass die Priisung der ' philosophischen

Principien dieser Schrist von dieser Einleitung

ausgehe.

* " . * *

Was aber die Aussiilirung betrist , so sagt

der Titel schon , dass diese Schrist kein wis-

senschastliches System , sondern nur I d.e e n zu

einer Philosophie der Natur enthalt. Man

kann lie als eine Reihe einzelner Abhandlun-

gen iib er diesen Gegenstand betrachten.

Der gegenwartige erste Theil dieser Schrist

zersallt in zwey. Theile : den empirischen und

den phflosophischen. Den ersten voranzuschi-

cken hielt . ich siir nothwendig , weil in der

Folge der Schrist sehr ost aus die neuern Ent-

deckungen und Untersuchungen der Phylik und

Chemie Riicksicht genommen wird. Dadurch

entstand aber die Unbequemlichkeit , dass man-

ches zweiselhast bleiben musste , was ich erst

sp'aterhin aus philosophischen Principien ent-

scheiden zu kiinnen glaubte. Ich muss also. we



VII

gen mancher Aeuflerungen des ersten Buchs aus

das zweyte (-vorziiglich das -achte Kapit.) ver-

weisen. in Ansehung der jetzt zura Theil noch

streitigen Fragen iiber die Natrir der Warme

und die Phanomene des Verbrennens , besolg-

te ich den Grundsatz : in den Korpern schlech-

terdings keine verborgne Grundstoffe zuzulas-

sen , deren Realitat durch Ersahrung gar nicht

dargethan werden kann. In alle diese Unter-

'suchungen iiber Warme, Licht, Elektricitat , •

u. s. w. hat man neuerdings mehr od«r" weniger

philosophische Principie'n eingemengt, ohne

si-ch iibrigehs von dem e/npirischen Boden zu

entsernen , die der experimentirenden Natur-

lehre an und siir sich schon sremd , und ge-

wohnlich noch so unbestimmt sind, dass dar-

aus unausbleibliche Verwirrung «ntsteht. So

wird mit dem Begriss von Krast jetzt hausiger

als je in der Physik gespielt, besonders seu

s' .

dem man an der Materialitat des Lichts, u. s. w.

zu zweiseln ansieng; hat man doch schon eini-

gemale gesragt: Ob nioht die Elektricitat viel-

leicht Lebenskrast leyn m ij elite ? Alle diese

vage, in die -Physik widerrechtlich eingessiihrten

Begrisfe , . musste ich , da sie nur philosophisch
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zu "berichtigen sind , iiri ersten Theil dieser

Schrist in ihret Unbestimm'theit lasien. Sonst

habe ich mich in diesem Theil immer in den

Griinzen der Physik und Chemie zu halten —

also auch ihre Bildersprache zu sprechen ge-

sucht. — Im 'Abschnitt vom Licht (S. 123. ff.)

wollte ich vorziiglich zu Untersuchungen iiber

den Einfluss des Lichts" aus unsere Asinossphare

Veranlaslung geben. Dass dieser Einfluss nicht

bloss mechanischer Art seye , liesse sich schon

aus der Verwandschast des Lichts mit der Le-

benslust schliessen.' Weitere Untersuchungen

iiber diesen Gegenstand kiinnten vielleicht

selbst iiber die Natur, des Lichts und seiner

Fortpflanzung in unserer Atmossphare nahere

Ausschliisse geben. Die Sache ist doppelt wich-

. tig, da wir jetzt zwar die Mischung der at-

mosspharischen Lust kennen , aber nicht wis-

sen , wie die Natur dieses Verhaltniss hetero-

gener Lustarten , der zahllosen Veranderungen

. in der Atmossphare ungeachtet , bestandig zu

erhalten weiss. Was ich dariiber im Abschnitt

>von den Lustarten gesagt habe , reicht |j>ey

.weitem nicht hin , hierilber vollkommnen Aus-

schluis zu • geben. Die von mir vorgeiragen*
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und mit Beweisen unterstiitzte Hypothese , liber

deri Ursprung der elektrischen Erscheinungen ,

wunschte- ich um so mehr gepriist zu sehen,

da lie , wenn lie wahr ill , ihren Einfluss noch

weiter (z. B. aus Physiologie) erstrecken muss.

Der philosophische Theil dieser

Schrist betrifft die Dynamik, als Grund-

wiflenschast der Naturlehre , Und die Chemie,

als Folge derselben. Dei* nachstsolgende Theil

wird die Principien der organischen - Natur

lehre , oder sogenannten Physiologie umsaflen.

Aus der Einleitung wird man sehen , dass

mein Zweck nicht isi , Philosophie aus Natur

lehre anzuwenden. Ich kann mir kein be-

triibteres Tagelöhnergeschast denken , als eine

solche Anwendung abflrakter Principien aus

eine bereits vorhandene empirische Wissenschast.

Mein Zweck ist vielmehr : die Naturwiflenschast

selbst erst philosophisch entstehen zu {assen ,

und meine Philosophie ist selbst nichts anders,

als .Naturwissenschast. Es ist wahr, dass uns

Chemie die Elemente, Physik die S y 1 -

ben,' Mathematik die Natur lesen lehrt;



aber man clars nicht vergeffen , dass es der

Philosophie zusteht , das Gel«sene auszu-

legen.

\*

1 1

* ". V .



V o r r e d e

zur zweyten Auflag«. ,

UieFe Schrist , welche hier in einer neuen Aus-'

gabe ersclieint , hatte die sortdaurende Nachsra-

ge ohne Zweisel hauptsachlich dem Umstand*

zu verdauken , dass sie die ersten Ideen und Stu-

dien des Versaflers zur Naturphilosophie ent-

hielt. Seitdem hat diese Wissenschast nach aus-

sen , durch die Bereicherungen , welche ihr

durch einige treffliche Kopse zu Theil gewor-

den sind , so wie durch Anwendung aus salt

alle Zweige der Naturlehre , an objektivem Urn-

sang gewonnen : nach innen ist , wie ich. vor- .

aiissetzen zu diirsen glaube , ihr Verhaltniss zur

Philosophic iiberhaupt entschieden worden. Um

so grosser musste das Bestreben ieyn , die Man

gel -der sriihern Erscheinung dieser Schrist ,

welche mir vielleicht am wenigsten unbekannt

bleiben konnten , in der spatern , so viel mog-

lich , auszuheben.

Zu diesem Ende sind ;nicht nut in dem

. Text der ersten Ausgabe die niithig scheinen-

den Verbesserungen gemacht', sondern es ist

auch versucht worden , durch Zusiitze zu jedem
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Kapitel , den gegenwartigen Grad der Vollen*

dung der Wiflenschast zu bezeichnen , und die

spateren Friichte mit den Keimen der, ersten

Anlage zu verkniipsen. Hiebey wurde die zwie-

sache Rucksicht beobachtet: den Freunden der

Philosophic in dero Zusatz zur Einleitung , und

zerstreut in den! ubrigen , den durch sortgesetzte .

Ausbildung erreichten Stand der JNaturphiloso- '

phie ,- in ihrer Beziehung aus Spekulation iiber- .

haupt , darzule'gen : den Na'tursorlchern aber,

welche dieser Schrist vor meinen andern noch

die meiste Ausmerksamkeit geschenkt haben , in

den Zusatzen zum ersien und zweiten Buch :,

einen Inbegriff der jetzigen Ansichten der Na- v

turphilosophie iiber alle in vorliegender Schrist

beriihrte . Gegensiande mitzutheilen.

In diesem Betracht wird sie , in , ihrer

heuen Gestaft , sich als Einleitung in das Stu-

dium der Naturphilosophie rechtsertigen , in- .

dem sie zugleich den' Uebergang zu einem,

zweiten "Then bildet, welqher' die organische

Physik , und eine Kritik der vorziiglichsten bis-'

herigen Lehrmeynungen iiber dieselbe, ent-

halten wurde. '

Jena, den 31. Dec. . /

\ i 8 o z.



I n h a 1 t.

'
*

Einleitung. Ueber die Probleme , rrelche elne Plii-

losqphie der Natur auszulosen hat. 3

• - .- ' ' » . -

Zasjiz. Darstellung der allgemeinen Idee derPhi-

losophie iiberhaupt, und der Naturphiloso-

pbie insbcsondre, ala nothwendigen und in-'

^egranten Tbeil der crstcn, 65

. Erstes Buch.

Ersies Kapitel, Vom Verbrennen der Korper. 93.

Zusatz. Neuere Ansicht dea Verbrennungspro-

cesses, 103

Zweytea Kapitel. Voin Licht. JOJJ

Zusafe. Ueber die Lehre der Narurphilolbphie

vom Licht. 13S

Drittea Kapitel. Von der Lust und den verschie-

denen Lustarten, - / i45



XIV

Seite

Zusatz. Einiges eur Geschichte der Wasserzerse-

- » sung/* , *56

[^ierte.t Kapitel. Von der Elektricitat. i6<

Zusatz. Ueber die Konstruktion der elektrischen

Erscheinungon in'der Naturphilosophie. 196

f unstes Kapitel. Vom Magnet. 9Is

Zusatz. Lehre der Naturpbilosophie Tom Magne-

tismus-. • 325

Sechstes Kapitel. Allgemeine Betrachtuftgen als Re-

sultate aus dem Vorigen. , 227

Zusatz. Das Allgemeine vom dynamischen Process. 237

Zweytes B u c h.

J5r#es Kapiteh Von Attraction und Repulsion iiber-

haupt als Principien eines allgemeinen Na-

. . turlystems. 246
>

Zusatz. Allgemeine Ansicht des Weltsysiems. 253 -

Zweytes Kapitel. Vom Scheingebrauch dieser bey-

den Principien. 264

Zusatz. Ueber den Begrisf der Kraste ijberhaupt . .

und im Newtonianismu« insbesondr«i 274

".



XV

* SeiU

Drittes Kapirel, Eimge Bemerkunge* uber die me-

chanische Physik des Herrn le Sage. 379

Zusatz. Allgemeine Anmerkung ilber di« Ato-

jnisiik. ' 397

Viertes Kapitel. E/ster Ursprung des Bagriffa der

Materie aua der Natur der Anschauung und

dea menschlichen Geistes. 299

Zusatz. Die wabre Konstruktion der Materie. 315

Fiinstes Kapitel. Erfle Grundsatze der Dynamik. 321

Zusatz. Anmerkung uber die voranstehende idea-

listische Konstruktion der Materie. 339

/v

Sechstes Kapitel. Von 'den zusalligen Bectimmun-

gen der Materie. 343

Zusatz. Von den Formbestimmungen und der spe-

, cisischen Verschiedenheit der Materie. 360

Siebentes Kapitel. Philosophic der Chemie. 367

Zusatz. 1st Chemie als Wissenschast moglich ? 390

Lc.htes Kapitel. Anwendung derselben aus einzelne

Gegenctande der Chemie. 394

.*
'/

Anhang zu diesem. Abschnitt. Litterarische

. . Nachtrage. '. 428

Zusatz. Ueber dit Stoffe der Chemie^ 45°

.
.

\
- .' *



XVI

c '. * Seite

Neuates Kapitel. Versuch. iiber die erlUn Grurtd-

q-£ siitze der Chemie. 455

''• \ „,'.,, ' - v ' ..

Zusatt. AUgemeine Konltruktion dej chemischen

Processes. 484

Schlussanmerkung undUebergang zum solgenden Theil. 491

C...:

: .

, -. v.' v...

.. • '*- . s

^ —
-:*

' . "V .-. ...-!..;:. I .3) J 1. >; .-.. . Jv 1.

,'-.--^/ V"', . &>l>iiQ m", ./#.

Ideen



I d e e n

iu sine t

Philosophic der Natur.

Einleitun

Schelling's Idee*.





Was Philosophic uberhaiipt sey, lasst sich nicht so

unmittelbar beantworten. Ware es so leicht, uber

einen bestimmten Begriff von Philosophie uberein-

jukommen, so brauchte man nur diesen Begriff zu

analysiren , um sich sogleich im Besitz einer allge?

meingultigen Philosophie zu. sehen. Die Sache ist

diese. Philosophic ist nicht etwas , -was unserm Gei-

jste , ohne se.in £uthun, ursprunglich und von Natur

beywohnt. Sie ist duichaus ein Werk der Freyheit.

Sie ist Jedem mur das y wozu er sie selbst gemacht

hat; und darum ist auch die Idee von Philosophic

»ur das Resultat der Philosophie selbst, welch e als

sine unendliehe Wiffenschast augleich die Wissen*

schast von fich selbst ist.

Anstatr also einen beliebigen Begriff von Philo-

Xophie slberhaupt, oder von Philosophie der Natur

iHsbesondjje vorauszusch'icken , umihnnachher i* sei

ne Theile auszulosen, werde ich mich bestreben, ei

nen solchen Begriff selbst erst vor den Augen des

Resers entstehen zu lasten,.

Indess, da man doch von irgend' Etvras ausge-

hen- aiuss , setze ich indess voraus , eine Philosophie

der Natur so lie die Möglichkeii einer Natur, d.. h.

der gesammten Ersahrungswelt , ans Prin-eipien ablei



ten. Diesen Begriff aber werde ich nicht analytisch

behandeln, oder ihn als richtig voraussetzen und

Folgerungen aus ihm herleiten, sondern vor allen

Dingen untersuchen , ob ihm uberhaupt Realität zu-

^komme, und ob er etwas ausdrücke, das sich auch

aussühren lasst.

lieber die Probleme, welche eine Philosophie-

der INatur zu lösen hat.

' Wer in Ersorschung der Natur und im blossen

Genuss ihres Relchthums begriffen ist, der sragt

nicht, ob eine Natur und eine Ersahrung möglich

seye ? Genug, sie ist sür ihn da; er hat sie durch

die That selbst wirklich gemacht, und die Frage,"

was möglich ist, macht nur der, der die Wirklich

keit nicht in seiner Hand zu halten glaubt. Ganze

Zeitalter sind uber Ersorschung der Natur verslossen,

und noch ist man ihrer nicht müde. Einzelne ha

ben in dieser Beschastigung ihr Leben hingebracht,

und nicht ausgehort, auch die verschleyerte Göttin

anzubeten. Grosse Geister haben, unbekümmert um

die Principien ihrer Ersindungen, in ihrer eignen

Welt gelebt, und was ist der ganze Ruhm des schars

sinnigsten Zweislers gegen das Leben eines Mannes ,

der eine Welt in seinem Kopse und die ganze Na

tur in seiner Einbildungskrast trug ?

Wie eine Welt ausser uns, wie eine Natur und

mit ihr Ersahrung möglich seye? diese Frage ver

danken wir der Philosophie, oder vielmehr mit

dieser Frage entstand Philosophie. Vorher hatten

die Menschen im (philosophischen) Naturstande ge

lebt. Damals vjar der Mensch noch einig mit sich



selbst und der ihn umgebenden Welt. In dunkera

Ruckerinnemngen schwebt dieser Znstand aucli dem

verintesten Denker noch vor; Viele verliessen ihn

niemals, und waren glitcklich in sich selbst, wenn

sie nicht das leidige Beyspiel versuhrte ; denn srey-

Wiffig -entlasst die Natur keinen aus ihrer Vormund-

schast, und es giebt keine gebohrnen Sohne der

Freyheit. Es ware auch nicht zu begreisen, wie der

Mensch je jenen Zustand verlalsen hatte, wussten,

Wir. nicht, dnss sein Geist, deffen- Element Frey

heit ist, sich selbst srey zu maehen strebt , sich

den.Festeln der Natur und ihrer Vorsorge entwin-

den, und dem ungewiflen Schicksal seiner eignen

Krafte uberlaflen musste, um einst als Sieger und

durch eignes Verdiensi in jenen Zustand zursickzu-

kehren, in welchem er unwissend uber sich selbst

die Kindheit seiner Vernunst verlebte.

Sobald der Mensch sich selbst mit der aussern

Welt in WiderCpruch setzt, (wie er das thuc, davon

Ipaterhin,) ist der erste Schritt zur Philosophic ge-

schehen. Mit jener Trennung zuerst beginnt Relle

xion, von nun an trennt er, was die Natur aus im-

mer vereinigt hatte , trennt den Gegenstand von der

Anschauung, den Begriff vom Bilde, endlich , (in-

dem er sein eignes Objekt wird,) sich selbst von,

sich selbst. ./-,'.' i

Aber diese Trennung ist nur Mit tel, nicht

Zweck. Denn das Wesen des Menschen ist Han-

deln. Je weniger er aber uber sich selbst reflektirt,

desio thatiger ist er. Seine edelste Thatigkeit ist die,

die sich selbst nicht kennt. So bald er sich selbst

sum OLjekt macht, handelt. nicht mehr d«r ganz#



Mensch, er hat einen Theil seiner Thatigkeit ausge-

hoben, um siber den andern reslektiren zu konnen.

Der Mensch ill nicht gebohren, um im Kamps ge-

gen das Hirngespinnst einer eingcbildeten Welt seina

Geisteskrast zu verschwenden ; sondern einer Welt

gegenuber, die aus ihn Einlluss hat , ihre Macht ihnv

empflnden lasst, und aus die er zuriickwirken kann,

alle seine Kraste zu iiben: zwischen ihm und der

Welt also muss keine Klust besesiigt, zwischen bey-

den muss Beruhrung und Wechselwirkung moglich

seyn, denn so nur wird der Mensch zum, Menschen.

Urspriinglich ill im Menschen ein absolutes Gleich-

gewicht der Kraste und des Bewusstseyns. Aber er

kann dieses Gleichgewicht durch -Frcyheit ausheben,

um es durch Freyheit wieder herzustellen. Aber nur

im Gleichgewicht der Kraste ist Gesundheit.

Die blosse Reslexion also ist eine Geisteskrank-

heit des Menschen, noch dazu, wo sie sich in Herr*

schast siber den ganzen Menschen sqtzt, diejenige,

welche sein hoheres Daseyn im Keim, sein geiiliges

Leben, welches nur aus der Identitat hervorgeht, in der

Wurzel todtet. Sieift einUcbel, das denMenschen selbli

in's Leben begleitet und auch sur die gemeinern Gegen-

stande der Betrachtung alle Anschauung in ihm zer-

stort. Ihr zertrennendes Geschiist erstreckt sich aber

nicht nur aus die erscheinende Welt: indem sie von

dieser das geistige Princip trennt , ersiillt sie die in-

tellektuelle Welt mit Chimaren, gegen welche, weil

lie jenseits aller Vernunst liegen, selbll kein Krieg

moglich ist. Sie macht jene Trennung zwischen dem

Menschen und der Welt permanent, indem lie dia

Utzte als ein Ding an sich betrachtet, das weder



-Ahschaiumg aotli Elnbildungsltrast, weder Verstand

Sioch Vernunst zu erreichen v-ermag.

liir entgeg-en sieht die wahre Philosopkie, die

deflexion, uberhaupt als blosses Mittel betrachtet. Die

Philosophic muss jene urspriingliche Trennung vor-

Bussezen , denn ohne sie batten wit kein Bedursniss

*u phitosopbireH. ' /

^Daruui eignet He der Reslexion Hut negativen

We*th zu. Sie geht von jener ursprunglichen Tren-

lttung stis, inn durch Freyhelt wieder zu vereinr-

,gen , was im menschlichen Geiste ursprunglich und

jio-t hwendi.g vereinigt war, d. h. um jeae Tren

nung aus inuner auszuheben. Und da sie, in wie

Weit sie selbst nur durch jene Trennung nothwen-

dig gemacht -- selbst nur ein nothwendiges Uebel —.

ein-e Diseiplin der verirrten Vernuiist war — so ar-

beitet sie in diesem Betracht zu Hirer eignen Vernich-

tung. Derjenige Philosoph , der seine Lebenszeit,

oder einen Tlieil derselben dazu angewendet hatte,

der Reflexions - Philosophic in ihre endlose Ent-

zweiung zu solgen, um sie in ihren letzten Verzwei-

gungen auszuheben, erwiirbe sich durch dieses Ver-

dienst, das, wenn es auph negativ bliebe, den hoch-

sten andern gleich geachtet werd«n dsirste, die

wurdigste -Stelle, gesetzt dass er attch nicht selbst

den Genuss ha-ben sollte, die Philosophic in ihrer

absoluten Gestalt aus den Zerreiffungen der Refle

xion sur sich selbst auileben'zu sehn. -*- Dereinsachsie

Ausdruck verwickelter Probleme ist immcr der beste.

Wcr zuerst daraus achtete> dass er sich selbst von

flussern Dingen , dass er somit seine Vorstellungen

von dea Gegenstanden , nnd umgekehrt, disst* von



jenen unterscheiden konnte, war der ersie Philo-

soph. Er unterbrach zuerst den Meclianismus seines

Denkens, hob das Gleichgewicht' des Bewusstseyni

aus, in welchem Subjekt und Objekt innigst ver-

einigt sind. .

Indem ich den Gegenstand vorstelle, ist Gegen-

stand und Vorstellung Eins und Dasielbe. Und uirf

in dieser Unsahigkeit, den Ge'genstand wahrend der

Vorstellung selbst von der Vorstellung zu unterschei

den , liegt sur den gemeinen Verstand die Ueber-

zengung von der Realitat ausserer Dinge, die doch

nur durch Vorstellungen ihm kund werden.

Diese Identitat des Gegenstandes und der Vor-

stellung hebt nun der Philosoph aus, indem er sragt:

Wie entstehen Vorstellungen ausserer Dinge in uns?

Durch diese Frage versetzen wir die Dinge ausser

uns, setzen sie voraus als unabhangig von unsem

Vorstellungen. Gleichwohl soil zwischen ihnen und

unsem Vorstellungen Zusammenhang seyn. Nun

kennen wir aber keinen realen Zusammenhang

verschiedner Dinge, als den von-Ursache und

Wirkung. Also ist auch der erste Versuch der Phi

losophic der: Gegenstand und Vorstellung ins Ver-

haltniss der Ursache und Wirkung zu setzen.

Nun haben wir aber ausdruqklich Dinge als

unabhangig von uns gesetzt. Uns dagegen suh-

len wir als abhangig von den Gegenstanden. Denn

unsere Vorstellung ist selbst nur reel, in so Fern wir

genothig't sind, zwischen ihr und den Dingen Ue-

bereinstimmung anzunehmen. Also konnen wir die

Dinge nicht zu Wirkungen unserer Vdrstellungen

machen. Es bleibt daher nichts ubrig, als die Vor



Heilungen von den Dingen abhangig zu machen,

diese als Ursachen, jene al* Wirkungen zu betrach

ten. . . .

Nun kann man »ber aus den ersten Blick ein

sehen, dass wir mit diesem Versuch eigentlich nicht

erreichen, was wir wollten. Wir wollten erklären:

Wie es komme, dass in uns Gegenstand und Vor

stellung unzertrennlich vereinigt sind. Denn nur

in dieser Vereinigung liegt die Realität unsers ^Wis

sens von äussern Dingen. Und eben diese Realität

soll der Philosoph darthun. Allein wenn die Ding«

Ursachen der Vorstellungen sind, so gehen sie den

Vorstellungen voran. Dadurch aber wird dieTren-,

nung zwischen beyden permanent. Wir aber woll

ten, nachdem wir Objekt und Vorstellung durch

Freyheit getrennt hatten, beyde wieder durch Frey-

heit vereinigen , wollten wiflen , dass und warum zwi

schen beyden ursprünglich keine Trennung ist.

Ferner, wir kennen die Dinge nur durch und

In unsern Vorstellungen. Was sie also sind, in wie

sern sie unserer Vorstellung vorangehen, also nicht

vorgestellt werden, davon haben wir gar keinen Be

griff.

Ferner, indem ich srage: Wie kommt es, das*

ich vorstelle, erhebe ich mich selbst über die Vor

stellung, ich werde durch diese Frage selbst zu ei

nem Wesen, das in Ansehung alles Vorstellens sich

ursprünglich srey suhlt, das die Vorstellung selbst,

und den ganzen Zusammenhang seiner Vorstellun

gen unter sich «rblickt. Durch diese Frage selbst



werde ich ein Wesen, das, unabhangig von ansserK

Dingen, ein Seyn in sich selbst hat.

( Also trete ich mit dieser Frage selbst aus det

Reihe meiner Vorstellungen heraus , sage mich los

vom Zlisammenhang mit den Dingen; trete, aus ei»

nen Standpunkt, wo mich keine iiussere Machtmelir;

erreicht, jetzt euerst scheiden sich die zwey seindli-

chen Wesen Geist und Materie. Beyde versetza

ich in verschiedene Welten, zwischen welchen kein

Zusamhienhang mehr moglich ist. Indem ' ich aus

der Reihe meiner Vorstellungen trete, sind selbst

Ursache und Wirkung Begriffe, die ich unter

mir erblicke. Denn beyde entstehen selbst nur in;

der nothwendigen Succession meiner Vorstellungen ,,

von der ich mich losgesagt habe. Wie kann ich

mich also diesen Begriffen selbst wieder unterwer-

sen, und Dinge ausser mir aus mich einyirken las-

sen? *) . -' ,

Oder lasst uns den umgekehrten Versuch ma-

chen , lasst, aussere Dinge aus uns einwirken, und

nun erkliiren, wie wir deffen ungeachtet zu , der,

Frage kommen, wie Vorstellungen in, uns moglich

sind ?

.») Dies haben gleich ansangs einige scharsilnnige Manne*

der Kantiscken Philosopkie entgegengeseut. Diese Phi-

losopkie lasst alle Begrisse von Ursache und Wirkung

nur in unserm Gemiith , in unsern Vorstellungen' entste

hen, und doch die Vorstellungen selbst wieder, nach

dem Gesetz der Causalitat, durch iiussere Dinge in mit;

bewirkerh Man .wolite es damals nlcht horeri ; 'virtl

es aber nun dock horen mullen.



-* *'2fwar ist es gar nicht zu begreisen, wie Dinge

aus mich (ein sreyes Wesen) wirken. Ich begreise

nur, wie Dinge aus Dinge wirken. In so sern ich

aber srey bin, (und ich bin es, indem ich mich

über den Zusammenhang der Dinge erhebe und sra

ge, wie dieser Zusammenhang selbst möglich gewor

den?) — bin ich gar kein Ding, kein Objekt.

Jch lebe in einer ganz eignen Welt, bin ein Wesen,

das nicht sür andere Wesen, sondern sür sich

selbst da ist In mir kann nur That und Hand

lung seyn, von mir konnen nur Wirkungen aus

geben, es kann kein Leiden in mir seyn, denn

Leiden ist nur da , wo Wirkung und Gegenwirkung

ist, und diese ist nur im Zusammenhange der Dinge,,

uber den ich mich selbst erhoben liabe» Allein es

sey so, ich seye ein Ding, das selbst in der Reihe

der Ursachen und Wirkungen mit begriffen ist , seye

selbst zusammt dem ganzen System meiner Vorstellun

gen ein blosses Resultat der mannichsaltigen Einwir

kungen, die ans mich von aussen geschehen, kurz",

ich seye selbst ein blosses Werk des Mechanismus.

Aber was im Mechanismus begriffen ist, kann nicht

aus demselben heraustreten und sragen : wie ist dieses

Ganze möglich geworden? hier, mitten in der Rei

he der Erscheinungen hat ihm absolute Nothwendig

keit seine Stelle angewiesen; verlässt es diese Stelle,

so ist es nicht mehr dieses Wesen, man begreist

Xticht, wie noch irgend eine äussere Ursache aus die

ses selbitständige, in steh selbst ganze und vollendete.

Wesen einwirken kann?

Man muss also jener Ausgabe selbst, mit den

alle Philosophie beginnt, sähig seyn, um pbiloso-

phirea zu können. Diese Frage ist nicht eine solche,
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die man , ohne eignes Zuthnn , andern nachspre

chen kann. Sie ist ein sreyhervorgebrachtes , .selbst

ausgegebnes Problem. Dass ich diese Frage auszu

wersen sahig bin, ist Beweis genug,' dais ich als

dieser von äussern Dingen unabhangig bin, denn

wie hätt' ich sonst sragen konnen, wie diese Dinge

selbst sür mich, in meiner "Vorstellung möglich

Und? Man sollte also denken, dass, wer nur diese.

Frage auswirst, eben damit daraus Verzicht thut,

seine Vorstellungen durch Einwirkung äusserer Din

ge zu erklären. Allein diese Frage ist unter Leute

gekommen, die sie sich selbst auszugeben, vollig un

sahig waren. Indem sie in ihren Mund ubergieng,

nahm sie auch einen andern Sinn an, oder viel

mehr sie verlor allen Sinn und Bedeutung. Sie

sind Wesen, die sich ghr nicht anders kennen, als

in wie sern (besetze von Ursache und Wirkung uber

sie schalten und walten. Ich, indem ich jene Frage

auswerse , habe mich uber diese Gesetze erhoben.

Sie sind im Mechanismus ihres Denkens und Vor-.

stellens begrissen ; ich habe diesen Mechanismus

durchbrochen, wie wollen sie mich verstehen?

Wer sür sich selbst nichts ist, als das, was Din

ge und Umstände aus ihm gemacht haben; wer, ohne

Gewalt uber seine eignen Vorstellungen, vom Strom

der Ursachen und Wirkungen ergrissen, mit sortge

rissen wird, wie will doch der wissen, woher er

kommt , wohin er geht, und wie er das geworden

ist, was er ist? Weiss es dann die Woge, die im

Strome daher treibt? Er hat nicht einmal das Recht

*u sagen , er sey ein Resultat der Zusammenwirkung

äusserer Dinge: denn um dies sagen zu können,

muss er voraussetzen, dass er sich selbst kenne,
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dass er also auch etwas sur sich se lb si seye. Die*

ist er aber nicht. ' Er ist nur sur andere vernunstige

Wescn — nicht sur ilch selbst da, ist ein blosses Ob-

jekt in der Welt, und es isi nutziich sur ihn und

die Wiffenschast, dass er nie von etwas Anderm no

te, noch etwas anders sich eiabilde.

Von jeher haben die alltaglichste'n Menschen die

grossten Philosophen widerlegt, mit Dingen, die

selbst Kindern und Uuinundigen begreiilich sind.

Man hort, best und slaunt, dass so grossen Mannern

so gemeine Dinge unbekannt waren, und dass so

anerkannt - kleine Menschen sie tneistern konnten.

Kein Mensch denkt daran, dass sie vielleicht all' das

auch gewulst haben, denn wie hatten sie sonst ge-

gen den Strom von Evidenz schwimmen konnen ?

Yiele sind uberzeugt, dass Plato, wenn er nur Lo

cke lesen- konnte, beichamt von dannen gienge;

mancher glaubt, dass selbst Leibnitz, wenn er von

den Toden auserstiinde, um eine Stunde lang bey

ihm in die Schule zu gehen, bekehrt wurde, und

wie viele Unmsindige haben nicht uber Spinoza's

Grabhugel Triumphlieder angestimmt? — »

Was war es doch, sragt ihr, was alle diese Man

ner antrieb, die gemeinen Vorstellungsarten ihres

£eitalters zu verlaflen, und Systeme zu erstnden, die

Allem entgegen sind, was die grosse Menge von je

her geglaubt und sich eingebildet hat? Es war ein

sreyer Schwung, der sie in ein Gebiet erhob, wo

ihr auch ihre Ausgaben nicht mehr versteht, so wie

ihnen dsgegen manches unbegreislich wurde, was

each hochst einsach und begreislich scheint. , ,
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Es war ihnert unmoglich , Dinge xn verbindeft

tind in Beruhrung zu bringen , die in £uch Natur

und Mechanism us. aus iramer vereinigt hat. Sie wa-

ren gleich unsahig, die Welt ausser ihnen, oder,

dass ein Geist in ihnen fey, abauliiugnen , und docb

schien zwischen beyden kein Zusammenhang mog»

lich. —» Euch, wenn ihr ja jene Probleine denkt,

kommt es nicht.. daraus an, die Welt in ein Spiol

von Bcgriffen, oder den Geist in Euch in eineg

todten Spiegel der Dinge zu verwandeln.

Lange schon hatte sich der menscliHche Geist,

(noch }ugendlich krastig, und von den Gottern her

srisch). in Mythologien und Dichtungen uber dea

UrspruHg der Welt verloren, ReUgionen ganzer Vol-

ker waxen aus jenen Streit zwiEchen Geist und Ma-

terie gegründet, ebe ein gluckliches Genius — der

erste PhisosopK —» die Begriffe sand, an welchen alle

solgonde Zeitalter die beyden. Enden unsers Wis-

sens aussa&ten und sesthielten. Die grolisten Den-*

ker des Alterthums wa^ten sich nicht uber jenen Ge-

gensatz hinaus. PlaJo noch stellt die Materie als ein

Anderes Gott gegenuher^ Der erste, der Geist und

Materie mit vollem Bewusstseyn als Eines , Gedanke

und Ausdehnung nur als- Modisikationen desselben

Princips ansah, war Spinoza. Sein System, war

der erste kiihne Entwnrs einer schopserischen Ein-

fcildungskrast, der in der Idee des. Unendlichen, rein

als iblchen, unmittelbar das Endliche begriff und die

ses, nur in jenem erkan,nte. Leibnitz, kam und

gieng den entgegengesetzten Weg. Die Zeit ist ge-

kommen, da man seine Philosophic wieder herstet-

len kann. Sein Geist verschmahte die Fefleln der

Schule, kein Wunder, dass er unter uns nur in we



1$

Jligen verwandten Geistern sortgelebt hat ttnd tittle*

Sen ubrigen langst ein Frorodling g&worden ist. Er

geliorte . zu den Wenigen , die auch die Wissenschast

als freies Werk beh'andeln. Er h'atte in sieh den allge-

jneinen Geist der Welt, der in den mannichsal-

tigsten Formen sieh selbst olfenbart, und wo er hin-

tpmmt., Leben verbreiteu Doppelt unertriiglipb ist

#s daher , dass man jetzt erst sur seine Ptulosophie,

die rechten Worte gesunden haben will , und dass

!die Kantische Schule ihm ihre Erdkhtungen aus-~

'dringt — ihn Dinge segen lasst , von denen alien er

gerade das Geg#ntheil gelehrt hat. Leibnitz koAnte

,von nichts weiter eotsernt seyn , als von dem spe-

Juilativen Hirngespinnst einer Welt van Dingen an,

Cch, die, von keinem Geiste erkannt unds angeschaut,

doch aus uns wirkt und alle Vorstellungen in uns

bervorbringU Der erste Gedanke, von dem er aus-

"gieng, war; „ dass die Vorstellungen von aussern

Dingen in der Seele krast ihrer eigenen Gesetze,,

,wie in einer besondern Welt entstiinden, ali,

iWenn nichts als Gott (das Unendliche) und die

Seele (die Anschauung des Unendlichen) vorhanden

>varen. " — Er behauptete in seinen letzten Schris-

ten noch die absolute Unmoglichkeit, dass eine aus-

sere Ursache aus das Innere eines Geistes, .wirke ; be

hauptete, dass sonach alle Veranderungen , aller.

(Wechsel von Perceptionen und Vorstellungen in ei-

Hem Geiste nur aus einem innern Princip hervor-

gehen konne. Als Leibnitz dies lagte, sprach er zu

Pbilosophen : Heut zu Tage baben sich Leute zum -

Philosophiren gedrungen, die sur alles andere, nur

sor Philosophie nicht, Sinn baben. Daher, wenn

unter uns gesagt wird, dass keine Vorstellung in



WM durch äussere Einwirkung entstehen könne, de«

Anstaunens kein Ende ist. Jetzt gilt es sür Philoso»

phie, zu glauben, dass die Monaden Fenster haben,

durch welche die Dinge hinein und heraus stei»

gen. *)

Es ist gar wohl möglich, auch den entschieden*

sten Anhanger der Dinge an steh als des Bewürken-

den der Vorstellungen durch Fragen aller Art in dio

Enge zu treiben. Man kann ihm sagen : ich verste

he, wie Materie aus Materie wirkt, nicht aber, we

der wie ein An sich aus das andre wirkt, da im

Reiche des Intelligibeln keine Ursache und keine

Wirkung seyn kann, noch wie dieses Gesetz von ei

ner Welt in eine von ihr ganz verscliiedne ja ihr

entgegengesetzte reicht: du müsstest also, wenn ich

von äussern Eindrücken abhangig bin, gestehen, dase

ich selbst nichts mehr bin, als Materie, ein opti

sches Glas etwa, in dem sich der Lichtstrahl der

Welt bricht. Aber das optische Glas sieht nicht

selbst, es ist nur Mittel in der Hand des Vernünsti

gen. Und was ist denn dasjenige in mir, was ur-

theilt, es sey ein Eindruck aus mich geschehen?

Abermals ich selbst, der doch , in so sern er urtheilt,

nicht leidend, sondern tsiätig ist — also etwas in

mir, das sich vom Eindruck srey suhlt, und das doch

um den Eindruck weiss, ihn auffasst, ihn zum Be»

wusstseyn erhebt.

Ferner, wahrend der Anschauung entsteht kein,

Zweisel uber die Realität der äussern Anschauung.

Aber nun kommt der Verstand, sängt an zu thei-le»

*) Leibnitii Princip. Philos, §. *'



left tmd theilt ins Unendlklie. 1st die Materie aus-

ser euoh wirklich, so muss sie aus unendlichen Thei-

len best eh en, Besieht sie aus •unendlich vielen

iTbeilen-, so musste sie aus diesen Theilen zuiammen>-

mfetzt werd-en. Alleia sur diese Zuiammensetzun"

hat unsere Einbildungskraft Bur ein endliches Maass.

Also Kiusst<e eine unendlkhe Zusammensetzung in

endsicher Z-eit geschehen seyn-. Oder die Zusammen

setzung bat irgendwo angeFangen, d. h. es giebt letz*-

te Th-eile der Materie, so muss ic-h {bey der Thei-

lung) atis solche letzte Theile stolen; allein ich sinde

immer w-reder Bur glekbartige Korpcv, und kornma

nie wester, als .bis zu Dbersieiche^ das FAeale scheini

vbr.mir zu -flieben, ©der unter "der Hani zu ver-

ichwinden, und die Materie, die erste Tjrundlage

aster Ersahrung, wird das Wesenlosesie, das wic

kenneiK .

Odes ist dieser Widerstreit vielleicht nur da, uitt

Xins uber uns selbst aufeuklaren? 1st "die Anschau--

uag etw-a nur -ein Traum , -der alien vertiunstigea

Wesen Realitat vorspiegelt, und ist iiinen der Ver-

stand aur dazu gegeben, sie von Zeit zu Zeit zu we-

.cken — zu erinnem, was sie sind, -daunt ft> ihre

Existenz (denn offenbar genug sind wir ja Mittel-

wesen) zwischen S-chlas und Wachen getheilt seye?.

Abet einen solchen ursprünglichen Traum begreise

ich nicbt. Alle Traume sind sonst docfo Schatten

der Wirklkhkeit, „ Erinnerungen aus einer Welt,

die verier da war." Wollte man annehmen, r/a

hoheres Wesen b-ewirkte uns diese Schattenbikler

von Wirklichkeit, so wurde auch hier die Frage nach

der realen Moglichkeit des Begriffs von einem sol-

SchtUiut's Ideeji, 2
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cflen Verhaltniss zuruckkehren, (da ich in dieser Re

gion einmal nichts kenne, was nach Ursach und

Wirkung ersolgte) und da jenes doch das, was es

mir mittheilte, aus sich lelbst producirte, so ware,

voransgesetzt , wie nothwendig ist, dass es keine

transitive Wirkung aus mich haben konne, keine

andre Moglichkeit als, dass ich jene Schattenbilder

bloss als eine Beschrankung oder Modisication seiner

absoluten Produktivitat, also innerhalb dieser Schran-

ken immer wieder durch Produktion, erhielte. -

Die Materie ill nicht wesenlos, sagt ihr, denn

lie hat ursprungli^k Krast e, die durch keine Thei-

lung vernichtet werden* „ Die Materie hat Kraste. "

Ich weiss, dass dieser Ausdruck sehr gewohnlich ill.

Aber wie.1* >,die Materie hat" — Hser wird sie also

vorausgesetzt als etwas, das sur sich und unabhangig

von seinen Krasten besieht. Also waren ihr diese

Kraste nur zusallig? Weil die Materie ausser euch

vorhanden ill, so muss sie auch ihre Kraste einer

aussern Ursache verdanken. Sind sie ihr etwa, wie

einige Newtonianer sagen-, von einer hohern Hand

eingepslanzt? Allein von Einwirkungen-, wodurch

Kraste eingepslanzt werden, habt ilir keinen Be-

griss. Ihr wisst nur, wie Materie, d. h. selbst Krast

gegen Krast wirkt, und wie aus Etwas , das ur-

spriinglich nicht Krast ist, gewirkt werden konne,

begreisen wir gar nicht, Man kann so etwas sagen >

es kann von Mund zu Munde gehen; aber noch ni«

i.1 es in eines Menschen Kops wirklich gekommen ,

weil kein menschlicher Kops so etwas zu denken

vermag. Allo konnt ihr Materie ohne ^ Krast gar

nicht denken. • .
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Ferner : jerte. Kraste sind Kraste der Anziehung

und Zurückstossung. — „ Anziehung und Zurück

stossung'" »— smdet denn die im leeren Raum statt,

setzt Re nicht selbst schon ersullten Raum, d. h.

Materie voraus ? Also musst ihr eingestehen, dass

Weder Kriiite ohne Materie , noch Materie ohne

Kraste vorstellbar ist. - Nun ill aber Materie das letzte

Subltrat eures Erkennens, uber das ihr nicht hin-

ausgehen konnt, und da ihr jene Kraste aus der

Materie nicht erklaren konnt, so konnt ihr he tiber

al! nicht empirisch, d, h. aus Etwas ausser euch er

kliiren, was ihr doch euerm Systeme gemass thun

inusstet. '•.. ;

Dessen ungeachtet wird in der Philosophic ge-

Fragt, wie Materie ausser tins moglich sey, also

Such, wife jene Kraste ausser uns moglich seyen?

Man kann aus alles Philosophiren Verzicht thun,

(wollte Gott, es gesiele denen, die sich nicht daraus

verstehen,) aber wenn ihr denn philosophiren wollt,

so konnt ihr jene Frage einmal nicht abweisen.

Nun konnt ihr aber gar nicht verstandlich machen,

Was eine Kxast .unabhangig von euch seyn moge.

Denn Krast uberhaupt kundigt sich bloss euerm Ge-

Fuhl an, Aber das Gesuhl allein giebt euch keine

objektiven Begrisse. Gleichwohl macht ihr von je-

nen Krästen objektiven Gebrauch. Denn ihr erklart

die Bewegung der Weltkorper — die allgemeine

Schwere — aus Krasten der Anziehung, und be-

bauptet in dieser Erklarung ein absolutes Princip

dieser Erscheinungen zu haben. In euerm Sy

stem aber gilt die Anziehungskrast sur nichts melir

oder weniger eine physische TJrsache. Denn .da

die Materie nnabhan'glg von euch ausser euch da

ist, so, konnt ihr auch, welche Kraste ihr zukom
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Erkliirungsgrund aber 1st die Anziehungskrast nicht*

mehr und nicfrts weniger, als eine dunkle Qualitau

Allein, lasst uns erst zusehen, ob denn ub«rhaupt

empirische Principien hinreichen konnen, die M6g-

lichkeit eines Weltsystems zu erklaren ? Die Frag©

verneint sich selbst; denn das letzte Wiflen aus Er

sahrung ist dieses, dass ein Universum exisiirt; die-

ser Satz ist die Granze der Ersahrung selbst. Oder

vielmehr, dass ein Universum exisiire, ist selbst nur

eine Idee. Noch vielweniger also kann das allge-

«iei,ne Gleichgewicht der Weltkraste «twas seyn, da*

ihr aus Ersahrung geschopst hattet. Denn ihr konnft

diese Idee nicht einmal sur das einzelne System

aus der Ersahrung nehmen, vv«nn ste Ciberall Idea

ist"; aus das Ganze iibergetragen aber wird sie nur

durch analogische Schliisse: dergleichen Schlüsse aber

geben nnr Wahrscheinlichkeit; dageg-en Ideen, wia

jene eines allgemeinen Gleichgewichts, an lich selbll

wahr, also Piodukte von etwas oder in etwas ge-

grundet seyn mussen, das selbst absolut, nicht voa

der Ersahrung abhangig ist. #,

Also musst ihr einraumen, dass diese Idee selbst

in ein hoheres Gebiet, als das der blossen Natur-

wiflenschast, hinubergreist. Newton, der sich ihr nio

ganz uberliess, und selbst noch nach der wirken-

den Ursache der Anziehung sragte, sah nur

allzu gut, dass er an der Granze der Natur stand ,

und dass hier zwo Welten sich scheiden. — Selten

haben grosse Geister zu gleicher Zeit gelebt , ohno

von gani verschiedenen Seiten her aus denselbea

Zweck hinzuarbeiten. Wahrend Leibnitz aus ' die

prastabilirte Harmonia das System der Geisierwelt
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grundete, sand Newton im Glekhgewicht der Welt-

Jtraste das System einer materiellen Welt. Aber wenn

anders im System, unsers Wissens Eiuheit ist, und

invenn es ye gelingt, auch die letzten Extreme desselben

xu vereinigen, lo nurssen wir hoffen, dass eben hier,

*vo Leibnitz und Newton sich trennten , einst ein

tunsassender Geisi den Mittelpunkt sinden wird, um

den sich das Universum unsers Wissens — die

beyden Welten bewegen, zwischen welchen jetzt

noch Tanser Wissen getheilt ist, und Leibnitzens

prastabilirte Harmonie und Newtons Gravitationssy-

ftem als Ein und daflelbe, oder nur als. verschiedne

Ansichten von Einem und demselben erscheinen wer-

den, «

Ich gebe weiter. Die rohe Materie , d. h. die

Materie , in so sern sie bloss als den Raum ersul-

lend gedacht wird, ist nur der seste Grund und Bo-

den, aus welchem erst das Gebaude der Natur ausge-

suhrt wird. Die Materie soil etwas Reales seyn. Was

aber real ist , lasst sich nur empsinden. Wie ist nun

Empflndung in mir möglieh ? Dass von aussen aus

mkh gewirkt wird, wie ihr sagt, ist ifieht genug. Es

muss Etwas in mir seyn, das empsindet, und zwi

fchen diesem und dem, was ihr ausser mir voraus-

setzt, ist keine Beruhrung möglich. Oder wann die

ses Aeussere aus mich , wie Materie aus Materie

wirkt, so kann ich nur aus dieses Aeussere, (etwa

durch repulsive Krast,) nicht aber aus mich selbst

zurückwirken. Und doch soil dieses geschehen, denn

ich soil empsinden, soil diese Empsindung zum

Bewusstseyn erheben, «

Was ihr von der Materie emplindet, heilst ih*

Qualitat, und nur insosern sie eine bestimmte Qiut
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litat hat, heisst sie euch real. Dass sie* Qualitat

uberhaupt hat, ill nothwendig, dass lie aberdie-

ie bestim mte Qualitiit hat, eischeint euch als zu-

sallig. 1st dies, so kann die Materie uberhaupt

nicht eine tind diesclbe Qualitiit haben; es/*muss alsa

eine Mannichsaltigkeit von Bescfial senJseiten ge-

ben, die ihr doch alle durch blosse ctunpsindung

kennt. Was ist denn nun das, was die Empflndung

bewirkt ? „ Etwas Inneres^ eine innere Beschak

senheit der Materie,'4 Dies sind Worte, nicht Sa-.

then, Denn wo ist es dann dieses Innere der Ma

terie ? Ihr mogt theilen ins Unendliche, und kommt

doch nie weiter, als bis zu Obersiachen der Korper,

Dies alles war euch langst einleuchtend, daruro habt ihr

schonlange das, was bloss empsunden wird* surEtwas.

erklart, was bloss in eurer Empsindungsart seinen .

.Grand liat, Allein dies ist das Wenigste-. Denn das?

nichts ausser euch exisiiren soll^ das an sich suss oder

sauer ware, uiacht die Empsmdung deshalb noch

nicht begrestlicher, denn inimer nehmt ihr doch ei

ne Ursache an^ die, ausser euch wirklich, diese

Empfindung i» euch -bewirkt.. Gesetzt aber^ wir

raunien euch die Einwixkung von aussen ein, was

haben denn Farben , Geriiche u, fi w. oder die Ur-

sachen dieser Empflndungen ausser euch mit euerm

Geisie gemein? Ihr untersucht wohl sehr sjcharssin-

nig, wie das Licht, von den Korpern zurückgestrablt,

aus eure Sehnerven wirkt, auch wohl, wie das ver-

kehrte Bild aus der Ketzliaut, in eurer Seele doch

nicht verkehrt, sondern gerade erscheint? Aber was

ist denn dasjenige in euch, was dieses Bild aus der

Netzhaut selbst wieder sieht, und untersucht, wie es

wohl in die Seele gekommen seyn moge ?" Ossen-

bar Etwas, das in To sern vom aussern Eindruck v6l->
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nicht unbekannt iit, Wie kam also der Eindruck

bis in diese Gegend eurer Seele, in der ihr euch

vollig srey und von Eindriicken unabhangig suhlt?

Mogt ihr doch zwischen die Affektion eurer Nerven ,

eitres Gehjrns u. £ w. und die Vorstellung eines aul-

Jsera Dinges noch so viele Zwischenglieder einschie-

ben; ihr tauscht nur euch selbst, denn der Ueber-

gang vom Korper zur Seele kann, nach euern eig-

nen "Vorstellungen, nicht kontinuirlich — sondern

n'ur durch einen Sprung geschehen y den ihr doch

vermeiden zu wollen, vorgebt.

Ferner, eine Masse wirkt aus die andere vermo-

ge ihrer blossen Bewegung, (durch Unduichdring-

lichkeit) dies heisst ihr Stoss, oder mechanische

Bewegung,

*. Oder eine Materie wirkt aus die andere ohne

Bedingung einer zuvor erhaltnen Bewegung, so da&

Bewegung aus Rune hervorgeht: durch Anziehung,

und dies heisst ihr Seh were.

Ihr denkt euch die Materie als trag, d. h. als

Etwas, das Gch nicht selbllthatig bewegt, sondern

nur durch aussere Ursache bewegt werden kann. .

Ferner, die,Schwere, welche ihr den Korpern

zuschreibt, setzt ihr, als specisisches Gewicht, - der

Quantitflt der Materie (ohne Rucksicht aus das Va.-

lumen) gleich,

Nun sindet ihr aber, dass ein Korper dem an-

dern Bewegung rnittheilen kann, ohne doch selbst

bewegt zu seyn,, d. h. ohne durch Stoss aus inn zu

yvirken.
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Ihr bemerkt serner ,, dass zween K5'rper sick

wechselseitig anziehen koanen, seltlechterdings unab-

hangig vom Verh Slfniss ihrer Masse, d. tu UHabhan,"

gig von den Gesetzen der Schweia,

Ilix nehtnt also an, dar Grund dieser Anziehun-e

tonne weder in der Sehwere, noch aus der Ober-

. flache des aus solche Art bewegten Korpers gesucht

werden, der Grund miiHe ein injierer seyn, und

von der Qualitat des Korpers abhangen. AHein

ihr habt JBoch ni.e erkhirt, was ihr unterdero In

ner n ciues' Korpers versteht. Ferner,, es ist erwie-

sen, dass Qualitiit bloss in Bezug aus eure Empsin~

,ctung gilt. , Hier aber ist nicht von eurer, Empsin-

dung,, fondern von einem obj«ktiven Faktum die

Hede, das ausser eueh vorgebt, das ihr mjt euern

Sinnen auffasst, und das euer Verstand in verstand-

Jiche Begriffe Obersetzen will. Gesetzt nun , wir rau*

men, ein, Qualitiit sey etwas,, das nicht bloss in eurer

Empswidimg; sondern im Korper ausser each einea

Grund hat, was heissea denn nun die Worte:. Ein

Korper zieht den andern an vermoge seiner Qua-

litaten? Denn was an dieser Anziebung real ist,.

d. tu was ihr anziisthauea vermdgt, ist bloss — die

Bewegung d«s Korpers. Bewegung ist aber eine*

rein -raatheinatilch Grosse, und kann rein - phoro-*

nomisch bestimrat werden^ Wie hangt denn nun

diese iiussere Bewegung mit einer innern Qualiiat zu-

sammen? Ihr entlehnt bildliche Ausdriicke, die von

lebendigen Wesen hergenorumen sind, z. B. Ver-

wandschaft. Aber ihr wurdet sehr verfegen seyn,

dieses Bild in einen verstandlichen Begriff zu verwan-

deln. Ferner, ihr hsmft Grundstoffe asrf Grundstos-

se: diese aber sind nichts anders, als eben sa viela
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Afyle enrer Unwiflenheit. Denn was denkt ihr eucSi

unter ihnen? Nicht die Materie selbst, z. B. dieKoh-

le, sondero etwas, das in dieser Materie noch ent-

halten , gleichsam verborgen ist, und ihr erst diese

Qualitaten miitheil^ Aber wo im Korper ist denn

dieser Grundstoff ? Hat ibn )e einer durch Thei-

ilung oder Scheidung gesunden ? Nieht einen dieser

Stoste konntet ihr bis }etzt sinnlich darstellen. Ge-

setzt aber , wir raumen ihre Existenz ein , was ist

daroit gewonnen? Ist etwa dadurch die Qualitat der

Materie erklort? Ich schliesse so; Entweder komrat

den Grundstoffen selbst die Qualitat zu, die sie den

Korpern mittheilen, oder nichu Im erstern Falle

habt ihr nichts erklart , denn eben das war die Fra-

ge, wie Qualitaten entstehen? Im andern Falle ist

wiederum nichts erklart, denn, wie ein Körper(rne-

chanisch) aus den andern stossen und so ihm Bewe-

gung mittheilen kanne, verstelie ich; wie aber ein

von Qualitaten vullig entblosster-Körper einem andern

Qualitat mittheilen kanne , dies versteht niemand, und

niemand wird es versiandlich maehen. Denn uber-

haupt ist Qualitat etwas, wavon ibr bis jetzt keinen

©bjektiven BegriJF zu geben im Stande waret, und

wovon ihr doch (in. der Chemie wenigstens) objek-

tiven Gebrauch machu

Dies sind die Elemente unsers empirischen Wis-

sens. Denn, wenn wir einmal Materie, und mit

ihr Kraste der Aniiehng tmd ZuruckstoXsung , ser-

Tter eine unendliche Mannichsaitigkeit von Materien,

die ilch alle durch Qualitaten von einander unter-

scbeiden, voraussetzen dursen, so habeu wir, nach

Aoleitung der Kategoxieatasel ,
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' i) quantitative Bewegung, die einzig der Quan-

tat der Mnterie proportional ist: Schwerc;

2) qualitative Bewegung, die den innern'Be-

schaffenheiten der Materie geiuass ist — chemi

se he Bewegung;

3) relative Bewegung, die den Korpern durch

Einwirkung von aussen (durch Stoss) mitgetheilt

wird "- mechanische Bewegung.

Diese drev moglichen Bewegungen sind et, aus

welchen die Naturlehre ihr ganzes System entstehen

und werden lasst.

Der Theil der Physik, welcher sich mit der er.

flen beschastigt , heisst Statik. Der, welcher sich

mit der dritten b.esehastigt , * heisst Mechanik.

Dies ist der Haupttheil der Physik, denn im Grunde

ist die ganze Physik nichts als angewandte Mecha-.

nik. *) Derjenige Theil, welcher sich mit der zwey-

ten Art von Bewegung beschastigt, dient in der

Physik nur hiilssweise : die Chemie nflmlich, deren,

Gegenstand es eigentlich ist, die speci'sche Verschie-

denheit der Materie abzuleUen,, ist die Wilsenschast,

*) In der Mechanik kiinnen. zugleich die. allgemcinen Ei-.

genschasten der K,iirper, ip so sern sie aus mechani

sche Bewegung, Einfluss haben , mitgenommen werden,

wie Elasticitat, Harte, Djchtigkeir.., — Die allgemei-

ne Bewegungslehre abet geheirt gar nicht in die eiupi-

rische Naturlehre. — Teh glaube , dass nach dieser Ein-

theilung die Phylik einen weit einsachern tind natiirli-.

chern Zutammenhang bekommt, als sie bis jetzt nock

in den meisten Lebrbiicliern erbalten hat.



• *7

welch e erst der Mechanik (einer an sich ganz sorma-

len Wissenschast,) Iuhalt und mannichialtige Anvven->

dung versehast. Es ist namlich sehr germge Muhe,

aus den Princjpien der Chemie die Hauptgegenjtan-

de, welc'he die Physik (ihren mechanischen und dy-

namischen Bewegungen nach,) untersucht, abzulei-

ten, z. B, dal*s chemische Anziehung zwischen den

Korpern statt smde, kann man sagen, muss es eine

Materie geben , die sie ausdehnt, der Traglteit ent-

gegen wirkt — Licht und Warine. Ferner: Stosse,

die sich wechsejseitig ansiehen, und damit diegrosste

Einsach'^eit moglich ' seye t Einen Grundstaff, den

alle. ubrigen anziehen- Und da die Natur selbst zu ih-

rer Fortdauer vjele chemische Prozelse nfithig hat, so

mussen dies© Bedingungen der chemischen Prozesse

uberall-gegenwartjg seyn, daher die Lebenslust, als

Produkt aus Xicht und jenem Qrundsioff, Und weil

diese Lust die Gewalt des. Feuers. allzusehr besorder-

te, die Krast nnserer Qrgane zu sehr erschopste, ei-*

ne Mischung aus, ihr und einer andern, ihr gerad'

entgegengesetzten Lustart -»» atmospharische Lust u. s.w.

Dies ist ungesahr der Weg, aus welchem die Na-

turlehre zur VQtlstandigkeit gelangt. Allein uns ist

es jetzt nicht darum zu thun x wie wir ein solches

System A wenn es einmal existirt, dnrstellen, sondern

darum, wie uberhaupt ein solches System exisuren

konne. Die' Frage ist nicht> oh und wie jener Zu-

sainmenhang der Erscheinun(pen und die Rejhe von

Ursa cji en und Wirkungen, die, wir Naturlaus nennen,

ausser uns, sondern wie sie sur uns wirklich ge-

,worden, wie jenes System und jener Zusammenhang

der Erscheinungen, den Weg zu unserm Geiste ge-

sunden, und wie sie in unserer Vorstellung die rioth
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'Wrendigkeit erlangt haben, mit welcher sie zu den-

ken wir schlechthin genothigt sind? Denn als un-

leugbare- Thatsache wird vorauxgesetzt, dass. die Vor-

ftellung einer Suceeilion voa Ursachen und WirkuA-

gen ausser uns, unserm Geiste so nothwendig Ut ,

als ob sie zu seinem Seyn und Wesen selbst gehorte.

Diese Nothwendigkeit zu erklären, ist ejn Hauptpro-

blem aller Philosophic Die Frage ist nicht, ob die

ses Problem iiberhaupt existiren solle, sondern wie

dasselbe, wenn es einmal existirt> geloset werdea

nuifle..

Vorersi, was heisst es: Wir mufleH »ns eirws

Succession der Erscheinungen denken, die schlecht

hin nothwendig ist? QiFenbar so viel: Diese Er

scheinungen konnen nur in diesbr hcstimmten Suc

cession a"-is einander solgen, und umgekehrt nur an

diesen bestimmten Erscheinungen kann diese Sue*

cession sortlausen.

Denn dass unsere Vdrstellungen in dleser bestim-

ten Ordnung aus einander solgen, dass z. B. dee-

Blitz dem Donner vorangeht, nicht nachsolgt u. s. w.

davon such en wir den Grund nicht in uns, es kommti

nicht aus un-s an, wie wir die Vorstellungen aus

einander solgen laflen, der Grund muss also in den

Dingen liegen, und wir behaupien, diese besiimmt©

Auseinandersolge sey eine Auseinandersolge der Din-

ge selbst, nicht blo£*unserer Vorstellungen voa

ihnen, nur insosern die Erscheinungen selbst sound

nicht anders aus einander solgen, seyen wir geno

thigt, sie in dieser Ordnung vorzusielleB, nur weil

nnd insosern diese Succession ob.jektiv - nothwen

dig seye, seye sie auch subjektiv- nothwendig.
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T)arans solgt nun serner: Diese bestimmte Suc

cession kann nicht von diesen bestimmten Erscheinun

gen getrennt werden, die Succession muss also zu

gleich mit den Erscheinungen, und umgekehrt, die

Erscheinungen müssen zugleich mit der Succession

werden und entstehen; beyde also, Succession und

Erscheinung, sind in einem Wechselverhaltniss, bey»

de sind in Bezug aus einander wechselseitig noth-

wendig»

Man dars nur die gemeinsten Urtheile, welch«

Vfir uber den Zusammenhang der Erscheinungen all«

Augenblicke sallen, analystren, um zu sinden, das*

in ihnen jene Voraussetzungen enthalten sind.

Wenn nun weder die Erscheinungen von ihrer

Succession, noch umgekehrt die Succession von ih

ren Erscheinungen getrennt werden kann, so sind

nur solgende zwey Falle möglich:

Entweder, Succession und Erscheinungen ent

stehen beyde zugleich und ungetrennt ausser uns:

Oder, Succession und Erscheinungen entstehen.

beyde zugleich und ungetrennt in uns.

Nur in diesen beyden Fallen ist die Succession,

die wir uns vorstellen, eine wirkliche Succession,

der Dinge, nicht bloss eine ideale Auseinandersolgt

unserer Vorstellungen.

Die erste Behauptung ist die des gemeinen Men

schenverstandes, selbst von Philosophen Reid, Beat-,

tie u. a. Hume's Skepticismus sörmlich entgegenge

setzt. In diesem System solgen die Dinge an sich

aus einander, wir haben dabey nur das Zusehen;

wie aber die Vorstellung davon in uns gekommen „
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1st eitie Frage, die sur dieses System viel zu ho'fch

liegt. Nun wollen wir aber nicht widen, wie die

Succession ausser uns moglich sey, sondern wie die-

se bestimmte Succession), da sie ganz unabhangig von

tins erFolgt, doch als solche, und insosern mit ab-

soluter Nothwendigkeit von uns vorgesiellt werde.

Aus' diese Frage nimmt nun jenes Svstem gar keine

Rsicksicht. Es ist daher keiner philosophischen JCri-

tik Khig, es hat mit der Philosophic nicht einert

Punkt gemein, von wo aus man es unteiluchen >

priisen oder bestreiten konnte, denn es weiss nicht

einmnl ran die Frage, welche auszuloien eigentlich

das Geschast der Philosophic ist.

Man musste jenes System vorerst pbilosophisch

machen, urn es nur priisen zu konnen. Allehi dann

laust man Gesahr, gegen eine blose Erdichtung zu

kampsen , denn der gemeine Verstand ist so konse-

quent nicht, und ein solches System, als das konse-

quente des gemeinen Verstandes Ware , hat in der

That noch in keines Menschen Kops existirt, denn

sobald man es a:is philosophiiche Ausdrucke zu brin-

gen sucht, wird es vollig unverstiindlich. Es ipricht

von einer Succession, die, unabhangig von mir,

ausser mir siait flnden soil. Wie eine Succession

(der Vorstellungen) in mir statt sinde, verstehe ich ;

eine Succession aber, die in den Dingen selbst, un

abhangig von den endlichen Vorstellungen, ersolgt,

ist mir ganz unverstandlich. Denn setzen wir ein,

•Wesen, das nicht endlich , demnach an die Succes

sion der Vorstellungen gebunden ware, sondern al-

les Geger-warlige und Kunstige in Einer Anschauung

zusammensasste, so wlirde lur ein solches Wesun in

den Diugen ausser ihm keine Succession seyn: sie ist
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also uberhaupt nur unter der Bedingung der End-

liciikeit der Vorstellung. Wenn aber die Succession,

.auch unabhangig von alien Vorstellungen in den

Dingen an sich gegrundet ware , so msisste es auch

sur ein solches Wesen, als wir angenommert haben,

•ine Succession geben, was sich widerspricht.

Deswegen Kaben bis jetzt alle Philosopheri ein-

znutbig behauptet, Succession seye Etwas, was, un

abhangig von den Vorstellungen eines endlichen Gei-

sies , gar nicht konne gedacht werden. Nun haben

wir. aber sestgesetztj wenn die Vorstellung einer Suc

cession nothwendig seye, so musse sie zugleich ntit

den Dingen und umgekelirt entstehen; die Succession

musse ohne die Dinge so wertig , als die Wnge ohne

die Succession moghch seyn. 1st also Succession et-

was , was Httr in unsern Vorstellungen moglich ifxr

so hat man nur zwischen zwey Fallen die Wahl.

Entweder, man bleibt dabey, die Dinge exi-

Itiren ausser uns, unabhangig von unsern Vorstellun

gen. Man erklart also eben dadurch die objektive

Nothwendigkeit, mit der wir uns eine bestimmte Suc

cession der Dinge vorstellen, sur blosse Tauschung,

iridem man leugnet , dass die Succession in den Din

gen selbst statt sinde.

Oder, man entschliesst sich zu der Behauptung^

dass auch die Erscheinungen selbst zugleich mit der

Succession nur in unsern Vorstellungen werden und

entstehen, und dass nur in so Fern die Ordnung, in

der sie aus einander solgen, eine wahrhast objektive

Ordnung seye.

Die erste Behauptung nua suhrt ossenbar aus

das abentheuerlichste System, das je exisiirt hat, und
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das auch erst in unFern Zeiten von einigen WenI*

gen, ohne dass sie es selbst wussten, behauptet wur>

de. — Hi er ist nun der Ort, den Gruncisatz, dass

Dinge von aussen aus uns einwirken, vollig zu ver-

nichten. Denn matt svage einmal, was denn die

Dingo ausser uns , unabhiingig von diesen Vorstel-

lungen, seyen ? Vorerst mullen wir sie von All?m

entkleiden. was nur zu den Eigenthstmlichkeiten un»

fcr* Vorstellungsvermogens gehort. Dahin gehort

nicht nur Succession, sondern auch aller Begriss von

Ursache und Wlrkungj, und, wenn man konsequenfc

seyn will , auch alle Vorsteliung von Raum und Aus-

dehnung, die beyde ohne Zeir, aus der wir die* Din

ge an sic^ hinweggenommen haben, gar nicht vor*

stellbar sind. Mchtsdesioweniger mullen diete Dinge

an sich> obgleich unserm AnFchauungsvermogett ganz-

lich unzngiinglich, doch — man Weiss nicht wie und

wo? — wahrscheinlich ' in den Zwischenwelten

Epikurs — wirklich vorhanden seyn und diese Din-

ge mullen aus mich w irk en, meine Vorstellungett

veranlaflen. Zwar hat man llch noch nie daraus ein-

gelaflen, welche Vorsteliung man sich eigentlich von

solchen Dingen mache. Dass man sagt: sie sind nicht

vorstellbar, ist ein Ausweg, der bald abgeschnitten

ist. Indem man davon rerfet, muss man eine Vor

steliung davon haben, oder man redet, wie man

nicht reden soil. Auch von Nichts hat man eina

Vorsteliung, man denkt es sich wenigstens als das ab-

solut - Leere, als etwas rein - Fermales , u. s. w.

Man konnte denken, die Vorsteliung vom Dinge an

sich ware eine ahnliche Vorsteliung. Allein die Vor

steliung vom Nichts kann man sich doch noch durch

das Schema des leeren Raums versinnsichen. Die

Dinge
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Dinge an sich aber werden ausdruckllch aus Zeit und

Raum hinwegg|nonnrten , denn diese gehoren ja nur

zur eigenthuml.chen Vorstellungsart endlicher Wesen.

Also bleibt nichts Gbrig, als eine Vorstellung, die

awischen Etwas und Nichts in der Mitte schwebt,

d. h. die nicht einmal das Verdiensi hat, absolut-

Niclits zu seyn. Es ill in der That katun glaublich,

dass soldi eine widersinnige Zusammensetzung voa

Dingen, die, aller sinnlichen Bestimmungen beraubt,

dennoch als sinnliche Dinge wirken sollen, je in ei-

nes Menschen KopF gekommen seye. *) — In der

That, wenn man vorher alles ausgehoben hat, was

au den Vorstellungen einer objektiven Welt gehort,

was bleibt mir noch ubrig, das ich versiunde? Os-

senbar nur* ich selbst. Also mijssten aus mir selbst

alle Vorstellungen einer aussern Welt sich ent-

Wickeln. Denn wenn Succession, Ursache, Wirkung

\i» t w» erst in meiner Vorstellung zu den Dingen

hinzukommen, so begreist man eben so wenig, was

jene Begiisse ohne die Dinge, als was die Dinge

bhne jene Beg iffe seyn konnen. Daher die aben-

theuerliche Eklarang, die dieses System vom Ur-

sprung der Vorsiellung zu geben genothigt ist. Den

Dingen an Gch siellt es gegenuber ein Gemuth, und

dieses Gemuth enthalt in sich gewisse Formen a prio<-

ri, die vor den Dingen an sich nur den Vprzug ha-

ben, dass man sie wenigstens als etwas absolut - Lee-

 

*) Da* Wahre ist, dass die Idee der Dinge an flch an

Kant dureh ]Tiadition gekommen war und in der Ue-

berlieserung alien Sinn, verlohren liatte.

Schelling's Ideen. 5
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res vorstellen kann. In diese Formen werden dl«

Dinge gesasst, indem wir sie vorstetten. Dadurch

erhalten die sormlosen Gegenstande Gestalt, die lee-

ren Formen Inhalt. Wie es zugehe, dass Dinge

iiberhaupt vorgestellt werden, daraber ist tieses Still-

schweigen. Genug , wir stellen Dinge ausser uns

Tor , tragen aber erst in der Vorstellung aus sie uber

Raum und Zeit, serner die Begriffe von Substans

und Accidens, Ursache und Wirkung u. s. w. so ent*

steht Succeffion unserer Vorstellungen in uns, und

zwar eine nothwendige Succession, und diese selbst*

gemachte, mit Bewusstseyn erst hervorgebrachte Suc

cession, heisst man den Naturlaus.

Dieses System bedars keiner Widerlegung. Es

darstellen, heisst es von Grand aus umsturzen. Wirk-

lich daruber erhaben, mit ihm gar nicht vergleich-

bar ist der Hu mi se he Skepticismus. Hume lasst

(seinen Principien .getreu) vollig unentschiedea , ob.

unsern Vorstellungen Dinge ausser uns entsprechen,

oder nicht. Aus jeden Fall aber muss er annehmen,

dass die Succession der Erscheinungen nur in un

sern Vorstellungen statt sinde; — dass wir aber ge»

rade diese bestimmte Succession als nothwendig

denken, erklart er sur blosse Tauschung. Allein,

was man von Hume mit Recht sordern kann, ist,

dass er wenigstens den Ursprung dieser Tauschung

jBrklare, Denn dass wir uns wirklich eine AuFein-

dersolge vonUrsachenundWirkungen als nothwendig

denken — dass daraus alle unsere empirischen Wissen-

fchasten, Naturlehre und Geschichte, (in der en

selbst ein so grosser Meister war,) beruhen, kannt

er nicht ableugnen. Woher aber diese Tauschung

selbst? — Hume antwortet: ,,aus Gewohnheit,
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*reil die Ersctoeinungen bistier in dieser.

Ordnung atts einander solgten, bat sich die

Einbildtingskrast gewobslt, dieselbe Ordnung auch,

euss Kunstige zu erwar,ten ,- und diese Erwartung ill

>uhs eadlich, wie jede lange Gewobnheit, z-ur an-

dern Natur geworden." — Allein diese Erklarung

geht im Cirkel. Derm eben das soilte ja erklart wer-

den, warnm die Dinge (was Hume nicht leag-

net) bish-er in dieser Ordnung aus einandec

^esolgt sind? War diese Auseiifanderfolge etwa.

in den Diugen au'sser uns ? Aber ansser unfern Vor-

itelluhgen ist keine Succession. Oder war es blossa

Succession unserer Vcrstellungen, so muse iich auch

iein Grund der Bestandigkedt dieser Succession ange-

ben laffen. Was unabhimgig von mir da ist, vermag ich,

nicht zu erklären; was aber slur in mir vorgeht, davon

muss sich auch der Grund in mir sinden lalsen. Hu-'

ane kann sagen : Es ifi so: und dies gensigt mir.

Allein dies heisst nicht philolophiren. Ich sage nicht,

dass ein Hnnve philosopbiren solle^ aber wenn man

•einmal philosopbiren zu wollen vor>gi-ebt, so kann

•nan die Frage waram-? nicht mehr .abweisen.

Also Meibt nicbt* mebr ubrig, als der Versuch,

«ns der Na'tur unsers, und in so sern des endlichen

Cxeistes überbaupt die !Nothwendigkeit eifter Sttcces-

fi on. seiner Vorstellungen aDzuleiten, ttnd damit diese

(Succession wahrhast objektiv seye, die Dinge selbst •

. wagleich mit dieser Auseinandersolge in ihm werden

*uid entitehea zu lassen.

Unte* alien bisherigea Systemen nun kenne ich

)mr die beyd«n —« das Srdnozische und Leibnitzi-

sche -— welche diesen Versuch nicht nur unter-

a«htti«n, soadern. deren gaaze Philosophic nichts an
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siber das Verhaltniss dieser beyden Systeme — ob

sie fxch widersprechen, oder wie lie zusammenhan-

gen — viel Zweiselns und Redens ist, so scheint es

nutzlich, Einiges daruber zum voraus beyzubringen.

Spinoza, wie es scheint, sehr Frflhzeitig bekum*

mert iibeK den Zusammenhang unsrer Ideen mit den

Dingen ausser uns, konnte die Trennung nicht er-

./tragen, die man zwischen beyden gesiisiet hatte.

Er sah' ein, dass in unserer Natur Ideales und Rea-

les (Gedanke und Gegenstand) innigst vereinigt

sind. Dass wir ' Vorstellungen von Dingen ausser

uns haben, " dass unsere Vorstellungen selbsi uber

-diese h in a us reichen, konnte er ilch nur aus unse

rer idealen Natur erklaren; dass aber diesen Vor

stellungen wirkliche Di'nge entsprechen, musste er

sich- aus den Assektionen und Bestimmungen

des Idealen in uns erklaren. Des Realen also konn*

ten wir uns nicht be^wusst werden-, als im Gegensat*

, ' gegen das Ideale , so wie des Idealen nur im Gegen*

satz gegen da* Reale. Mithin konnte zwischen den

wirklichen Dingen und unsern Vorstellungen von

ihnen keine Trennung statt linden. Begriffe und

Dinge, 'Gedanke und Ausdelmung waren ihm daher

Eins und Dasselbe, beydes nur Modisikation Einer

und derselben idealen Natur.

Anstatt aber "in die Tiesen seines Selbstbewufst-

seyns hinabzusteigen , und von dort aus dem Entste-

hen zweyer Welten in uns — der idealen und rea

len — zuzusehen, uberslog er llch selb.st ; anstatt anS

tinserer Natur zu erklaren, wie Endliches *und Un-

endliches, ursprunglich in uns vereinigt, wechselseitjg
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aus einander hervorgehen, verlor er lleh sogleich in

der Idee eines Unendlichen ausser uns : in diesem

Unendlichen entstanden, oder vielmehr waren ur- '

sprünglich — man wiisste nicht woher? — Affek

tionen und Modisikationen, und mit diesen ein«

endlose Reihe endlicher Dinge. Denn weil es in,

seinem. System vom Unendlichen zum Endlichen kei

nen Uebergang gab, so war ihm ein Ansang des

Werdens so unbegreiflich, als ein Ansang des

Seyns. Dass aber diele endlose Succession von mir

vorgestellt wird, und mit Notwendigkeit vorge

stellt wird, solgte daraus , dass die Dinge und mei

ne Vorstellungen ursprünglich Eins und Dasselbe

waren. Ich selbst war nur ein Gedanke des Unend

lichen ,, oder vielmehr selbst nur eine stete Succes»

(Ion von Vorstellungen. Wie ich mir aber selbst

wieder dieser Succession bewusst würde, vermochte

Spinoza nicht verständlich zu machen.

Denn uberhaupt ist sein System, so wie es ans

seiner Hand kam, das unverständlichste, das je exi-

stirt hat. Man inuss dieses System in steh selbst aus

genommen, sich selbst an die Stelle seiner unendli

chen Substanz gesetzt haben, um zu wissen, dass

Unendliches und Endliches nicht ausser uns, son

dern in uns — nicht entstehen, sondern — ur

sprünglich zugleich und ungetrennt da sind, und

dass eben aus dieser ursprünglichen Vereinigung die

Natur unseres Geistes, und unser ganzes geistiges

Daseyn beruht. Denn wir kennen unmittelbar nur

unser eigen Wesen , und nur wir selbst sind uns ver

ständlich. Wie in einem Absoluten ausser mir Affek-

tionenund Bestimmungen sind und seyn konnen,

verstehe ich nicht. Dass aber in mir auch nichts
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Endliches seye, verstehe ieh. Denn in mir ill je-

ne nothwen-dige Vereinigung des Idealen und Rea-

len , des absolut -Thatigen und absolut - Leidenden ^

(die Spinoza in ekne unendliche Substana aasser mi*

versetzte) ursprunglich , ohne mein Zuvhun, da, und

eben darinn besteht raeiae Natur. *}

t *

Diesen Weg gieng Leibnitz x und. hier ist der

Punkt,.. Yfo er von Spinoza sich scheidet und mil

ihm zusammenhangt. Es. ist unmoglich, Leibnitzen

zu verstehen, ohne aus diesenr Punkt sich gestellt zu

haben.. Iacobi hat erwiesen, dass sein ganzes Sy

stem vom Begriff der Individualitat ausgeht und

daraus zuriickkehrt. Ira Regriff der Individualitat

allein ist ursprunglich vereinigt, was alle iibrige Phi-

losophie trennt, dns Positive und das Negatives das

Thatige und Leidende unserer Natur. Wie im Un-

endlichen ausser uns Bestimmungen seyn konnen,

wusste Spinoza nicht verstandlich zu machen,. nnd

irergebens suchte er einen Ueb«rgang. vom Uneadli-

ehen zum EndKchen zh vermeidA. Di«ser Ueber-

gang sindet sich nur da nicht, wo Endliches wnd

UnendHches ursprunglich vereinigt sind, and

diese urspriinglich e Vereinigung ist nirgends^

als im Wesea eiaer individuellea NatiMV Leibnitzj

*) Die genauere Betrachumg aber wird jedert umnittelljar

lehren, dass jedes In - Mir - Setzen der absoluten Identi-.

tat des EhdHchen und Uneirdnchen eben so wie das

Ausser -Mir -Setzen yviederunt nur mein Setzen, j«n«

also an si c h weder ein la - Mir cock ein Ausser - Mis
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gleng also weder torn Unendlichen ttOn Endlichen,

jioch von diesem zu jenem siber, sondern beydes

war ihm aus einmal — gleichsam durch eine und

dieselbe Entwicklung unserer Natur — durch eine

und dieselbe Handlungsweise des Geistes, wirklich

gemacht. . - .

Dass die Vorstellungen in uns aus einander sol*

gen, lit nothwendige Folge unserer Endlichkeit;

dass aber diese Reihe endlo-s ist, beweiset, dass sie

von einem Wesen ausgekt, in deflen Natur Endlich*

keit und Unendlichkeit vereinigt sind.

Dass diese Succefllon nothwendig ist, solgt in

Leibnitzens Philosophic daraus, dass die Dinge zu-

glefch mit den Vorstellungen, krast der blossen Ge-

setze unserer Natur, - nach einem innern Princip in

uns, wie in einer eignen Welt entstehen. Was Leib

nitz allein s5r ursprünglich - real und an sich wirk

lich hieli, waren vorstellende Wesen, denn

in diesen allein war jene Vereinigung ursprung-

lich, aus welcher erst alles andere, was wirklich

heisst, [sich entwikkelt und hervorgeht. Denn

Alles, was ausser nns wirklich ist, ist ein Endliches,

also nicht denkbar ohne ein Positives, das ihm Rea-

litat, und ein Negatives, das ihm Granze giebt,

Diese Vereinigung positiver und negativer Thatigkeit

aber ist nirgends als in der Natur eines Individuums

tirsprunglich. AeuCsere Dinge waren nieht wirk-

hch an sich selbst, sondern nur wirklich — ge-

worden durch die Vorstellungsweise geistiger Na-

turen, dasjenige aber, aus deflen Natur erst alles

Dascyn hervorgeht, d. h. das vorstellende Wesen

allein, musste Etwas seyn, das in sich- selbst Quell*

uad Urspritng seiaes Paseyns trigt.
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fintsprislgt nun die ganze SuecesTIon der Vorsiel-.

lungen aus der Natur des endlichen Geistes, so

muss sich daraus auch die ganze Reihe unsei\er Er-

sahrungen ableiten lassen. Denn dass alle Wesen

unserer Art die Ersiheinungen, der Welt in derselben

jiothwendigen Auseinandersolge vorstellen, lasst sich

einzig und allein ans unserer gemeinschasclichen Na

ture begreisen. Diese Uebereinstimmung unserer Na-

tur aber durch eine prastabilirte Harmonie erklaren,

, heisst sie wirklich nicht erklaren. Denn dieses Wort

sagt nur, dass eine solche Uebereinstimmung statt

sinde, aber nicht wie und warum? Es Hegt aber in

Leibnitzens Systeme selbst, dass nus dem We sea

endlicher Naturen iiberhaupt jene Uebereinstimmung

solge. Denn ware dies nicht, so horte der Geist

aus, absoluter Selbstgrund seines Wissens und Er-

kennens zu seyn. Er musste den Grund seiner Vor«

stellungen doch noch ausser sich suchen, wir wa-

ren wieder aus denseben Punkt zuruckgekommen,

den wir gleich ansangs verliessen, die Welt und ihra

Ordnung wiire sur uns zusallig, und die Vorstel-

lung davon kame uns nur von aussen. Damit aber

schweisen wir unvermeidlich uber die Granze, m-

iserhalb welcher wir allein uns veisiehen. Denn

wenn eine hohe.re Hand erst uns so eingerichtet hat,

dass wir eine solche Welt und eine solche Ordnung

der Ersoheinungen vorzustellen genSthigt sind, ' so

ist, abgerechnet, dass diese Hypothese uns vollig uni

verstiindlich ist , diese ganze Welt aberm.ils eine Tau-

schung; ein Druck jener Hand vermag sie uns zu

entreissen, oder uns in eine ganz andere Ordnung

der Dinge zu versetzen, selbst, dass Wesen unsrer

Art (von gieichen Vorstellungen mit uns ) ausser uns
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lirten Harmonie also kann Leibnitz nicht die Idee

verbunden haben, die man gewohnlich damit ver*

bindet. Denn er behauptet ausdrucklich, kein Geist

.konne entstanden seyn, d. h. aus einen Geist las-

sen lich Begrilse von Ursache und Wirkung gar hicht

amvenden, Er ist also absoluter Selbstgrund seines

Seyn und Wiffons, und dadurch, dass er uberhaupt

ist, ist er auch das, was er ist, d. h. ein Wesen,

ru dessen Natur auch dieses bestimmte System von

Vorstellungen ausserer Dinge geliort, Philosopbie

also iit nkhts anders , als eine Naturlehre unsers

Geist es. Von nun an ist alle I>ogmatismus von

Gruhd aus umgekehrt. Wir hetrachten das System

unserer Vorstellungen nicht in seinem Seyn, son-

dern in seinem Werden. Die Philosophie wird

genetisch, d, h, sie lasst die ganze nathwendige

Reihe unserer Vorstellungen vor unsern Augen gleich-

sam entstehen und ablausen. Von nun an ist zwi-

schen Ersahrung und Spekulation keine Trennune

mehr. Das System der Natur ist zugleich das System

unsers Geistes, und jetzt erst, nachdein die grosse

Synthesis vollendet ist, kehrt unser Wissen zur Ana

lysis (zum Forschen und Versuchen) zuriick.

Aber noch ist dieses System nicht da; viele verzagte

Geister verzweiseln zum voraus, denn sie reden von'

einem System unserer Natur, (deren Grosse sie

nicht kennen) nicht anders, als ob von einem Lehr-

gebaude *) unserer Begiisse die Rede ware.

* In Schristen und Uebersetzungen aus den ersien Zeiten

des deutschen Purismus ftndet man sehr hauflg die Au«-

driicke: Lehrgebaude von Wesen, Lehrgebaude
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Der Dogmatiker, deralles als nrsprunglich aulse*

nits vorhanden (nicht als aus uns werdend und

entspringend) voraussetzt, muss sich doch wenig-

liens dazu anheischigmachen, das>wa5 ausser uns iQ^

auch aus aussern Ursachen zu erklaren. Dies ge-

. lingt stun, so la-nge er sich innerhalb, des Zusammen-

hangs von Ursdche und Wirkung befindet, unerach-

tet er nie begreiflich raachen kann , wie dieser Zu-»

samrneahang von Ursaehea und Wirkungen selbst

entstanden ist. Sobald er sieh uber die einzelne Er-

scheinung erhebt, ist seine ganze Phiiosophie zu En*

de , die Granzen des Mechanismus sind auch dio.

Granzen seines Systems.,

Nun ist aber Mechanismus allein bey weitent

ijicht das, was die Natur ausmacht. Denn sobald

tvir ins Gebiet der organisclien Natur slbertret-'

ten , hstrt sur uns alle mechanische Verknupsung voai

Ursache und Wirkung aus. Jedes organische Pro--

dukt besteht Pur sich selbst, sein Daseyn ist von

kein-em andern Daseyn abhangig. Nun ist aber dio

Ursache nie dieselbe mit der Wirkung, nur zwj»

schen ganz verschiedenen, Dingen ist ein Verhalt-

niss von Ursache und Wirkung moglich. Die Organisa*

tion aber producirt sich selbst, entipringt aus sich

selbst; jede einzelne Pslanze ist nur Produkt e&ies

Individuums ihrer Art, und so producirt und ro.

producirt jede einielne Organisation ins Unendltehe

sort nur i.hre Gattung. Also schreitet keine Orga

nisation sort, sbndern kehrt ins Unendliche sort

der Natur. Schade , daft mitre fteuern Philolbphen ui*

sen Ausdruck ausser Gebrauch konunea lieseen.
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immer in sich Felbst zuruek. Etne Organisation als.

solche demnach ist weder Ursache noch Wirkung

eines Dinges ausser ihr, also nichts, was in deft Zu-»

sammenhang des Mechanismus eingreist. Jedes or-»

ganische Produkt tragt den Grund seines Daseyns in

sich selbst, denn es ist von sich selbst Ursach' und

Wirkung. Kein einzelner Theil konnte en i it eh en

als in diesem Ganaen, und dieses Ganze selbst be-

fieht nur in der Weehselwirkung der Theile. la

jedem andern Objekt sind die Tbeile willkuhrlich,

sie sind nur da, insosern ich tbeile. Im organisir-

ten Wesen allein sind sie real, sie sind da ohne

mein Zuthttn , weil zwischen ihnen und dem Gan-

zen ein objektives Verhaltniss ist. Also liegt jeder

Organisation ein Be griss zu Grunde , denn wo

nothwendigo Beziehung des Ganzen aus Theile und

der Theile aus ein Ganzes ist, ist Be griss. Aber

dieser BegrisF wohnt in ibr selbst, kann von ihr

car nicht getrennt werden, sie organisirt sich

selbst, ist nicht etwa nur ein Kunstwerk, dessea

Begriff ausser ihm im Verstande des Kunstlers vor-

handen ist. Nicht ihre Form allein, sondern ihr

Daseyn ist zweckmassig. Sie konnte sich nicht or-

ganistren, ohne schon organistrt zu seyn. Die Pflan-

ae nahrt sich und dauert sort durch Assimilation auss-

rer Stosse, aber sie kann sich nichts assimiliren, oh-

lie schon organistrt zu seyn. Die Fortdauer des be-

lebten Korpers ist an die Respiration gebunden.

Die Lebenslust, die er einathmet, wird durch seine

Organe zerlegt, um als elektrisches Fluidum die

JNerven zu durchstromen. Aber um diesen Prozess

moglich zu machen, musste selbst schon Organisa

tion da seyn, die doch hinwiederum ohne diesen

Prozess nicjn sortdauert. Daher nur aus Organisa-
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sson Organisation sich bildet. Im organischen Pro

dukt iß eben deswegen Form und Alaterie unzer

trennlich , diese bestimmte Materie konnte nur zu

gleich mit dieser bestimmten Form, und umgekehrt,

werden und entliehen. Jede Organisation ist also

ein Ganzes; ihre Einheit liegt in ihr selbst, es

hängt nicht von unsrer Willkuhr ab, sie als Eines

oder als Vieles zu denken. Ursache und Wirkung

ist etwas Vorubergehendes, Vorubeisehwindendes,

blosse Erscheinung (im gewöhnlichen Sinne des

Worts.) Die Organisation aber ist nicht blosse Er

scheinung, sondern selbst Objekt, und zwar ein

durch sich selbst bestehendes^ in sich selbst ganzes,

untheilbares Objekt, und weil in ihm. die Form von

der Materie unzertrennlich ist, so lasst sich der Ur

sprung einer Organisation, als solcher, mechanisch

eben so wenig erklären, als, der Ursprung der Ma«.

terie selbst,.

Soll also. die Zweckmassigkeit der organischen, w

1 Produkte erklärt werden , so, sieht sieh der Dogma-

tiker vollig von seinem Systeme verlassen. Hier hilst

es nicht mehr, Begriss und Gegenstand, Form und

Materie zu trennen, wie uns beliebt. Öenn hier we

nigstens ist beydes. nicht in unserer Vorstellung, son

dern, im Objekt selbst ursprünglich und notwen

dig vereinigt. Aus dieses Feld, wünschte ich, wag

te sich mit uns einer von denen, die ein Spiel mit

Begrissen sür Philosophie, und Hirngespinnste/ von

Dingen sür wirkliche Dinge halten.

Vorerst müsst ihr zugeben, dass hier von einer

Einheit die Rede ist, die sich schlechterdings nicht

aus der Materie, als solcher, erklären lassti



Denn es ist eine Einheit des Begrisss, diese Ein»

heit ist nur da in Bezug aus ein anschauendes und re-

flektirendes Wesen. Denn dass in einer Organisation ab-"

solute Individualität ist, dass ihreTheile nur durch das

Ganze und das" Ganze nicht durch Zusammensetzung,

sondern durch Wechselwirkung der Theile möglich istj

ist ein Unheil, und kann gar nicht geurtheilt wer

den, als nur von einem Geiste > der Theil und Gan

zes, Form und Materie wechselseitig aus einander be

zieht, und nur durch und in dieser Beziehung erst

entsteht und wird alle Zweckmassigkeit und Zusam

menstimmung zum Ganzen. Was haben auch diese

Theile, die doch nur Materie sind, mit einer Idee

gemein , die der Materie ursprünglich sremd ist, und

tu der sie doch zusammenstimmen? Hier ist keine

Beziehung möglich, als durch 'ein Drittes, zu des

sen Vorstellungen beydes, Materie und Begriss, ge

hört. Ein solches Drittes aber ist nur ein anschauen

der und rellek'tirender Geist. Also müsst ihr einräu

men, dass Organisation uberhaupt nur in Bezug aus

einen Geist vorstellbar ist.

Dies räumen selbst diejenigen fein, welche auch

die organischen Produkte durch einen wundervollen

Zusammenstoss von Atomen entstehen lassen. Denn

intern sie den Ursprung dieser Dinge vom blinden

Zusall ableiten, heben sie sosort auch alle Zweck

massigkeit in ihnen , und damit selbst alle Begrisfe

von Organisation aus. Dies heisst konsequent ge

dacht. Denn da Zweckmassigkeit nur vorstellbar ist

in Bezug aus einen uri heilenden Verstand, so muss

auch die Frage: wie die organischen Produkte un

abhangig von mir entstanden, so beantwortet wer

den, als ob es zwischen ihnen und einem urtheilen
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«fett Verstande gar keine Beziehung gabe, d. h. als

*>b in ihnen uberall keine Zweckmassigkeit ware.

Das'erste also, was ihr zugebt, ist dieses: Aller

Begriff von Zweckmassigkeit kann nur in tinem

Verstande entstehen, und nur in Bezug ans eirteu

sokhen Verstand kann irgend ein Ding zwcckma-

ssig heissen.

Gleichwphl seyd ihr nicht minder genothigt>

eiftzuraumen, dass die Zweckmassigkeit der Natur-

produkte in ilt nen se Ib st wohnt, dass lie objek-

tiv tind real, dass Ge also nicht zu euern will-

kiihrlichen, sondern zu euern no thwendigett

^Vorstelluftgen gehort. Denn ihr konnt gar wohl

Unterscheiden, was in den Yerbindungen eurer Be-

grilse willkiihrlich und nothwendig ist. So ost ihr

Dinge, die durch den Ranm getrennt sind, in Eina

Zahl zusammenFasst , handelt ihr vollig srey, did

Einh«it, die ihr ihnen gebt, tragt ihr nur aus euera

Gedanken aus sie (iber, in1 deu Dingen selblt

liegt kein Grand, der ench nothigte, lie als Eines

zu denken. Dass ihr aber jede Pslanze als ein In-

dividuum denkt, in welcliem Alles zu Einem Zweck

iusammensiimmt, davon musst ihr den G:undindem

Ding ausser euch suchen ; ihr siihlt euch in eu-

ferm Urtheil gezwungen> ihr miisst also einraumen,

dass die Einheit, mit der ihr es denkt, nicht bloss

logisch (in euern Gedanken), sondern real (au«

Iser euch wirklich) ist. ,

Nun verlangt man von euch) ihr solk die Frago

beantworten : wie es zugeht, dass eine Idee, dia

doch offenbar bloss in euch existiren, und bloss in

Bezug aus euch Reahtat habenkann, doch von euch

selbst als ausser euch wirklich angesciiaut und vor^e-

ftellt werdea mulsj
"



Zwar giebt es Philosophea, die sur alle diese

Fragen Eine Universalantwort haben, die sie bey.

jeder Gelegenheit wiederholen und nicht genug wie-

derbolen konnen : Was an den Dingen Form ist,

sagen sie, tragen wir erst aus die Dinge uber. Aber

eben das verlange ich Mingst zu wissen , wie ihr das

konnt? was denn die Dinge sind ohne die Form,

die ihr erst aus sie sibertragt? oder was die Form ist,

ohne die Dinge, aus welche ihr sie ubertragt? Ihr

msisst siber zugeben, dass hier wenigstens die Form

von der Materie, der Begriff vom Objekt Ichlech-

Jerdings unzertrennlich ill;. Oder wenn es in eurer

.Willkuhr steht, die Idee von Zweckmassbkeit aus

Dinge ausser euch uberzurragen oder nicht, wie

koinmt es, dass ihr diese Idee nur aus ge-.iisse Din

ge, nicht aus alle sibertragt? dass ihr euch serner

bey dieler Vorstellung zweckmassiger Produkte 'gar

jaicht srey, sonJern schlec.'ithin gezwungen suhlt?.

Fur beydes konnt ihr keinen Grand angeben, ala

den, dass jene zweckmassige Form ursprnnglich und

•ohne Zutbun eurer Willkuhr gewissen Dingen aus

ser euch schlechthin zukomme.

Dies vorausgesetzt gilt aUch hier wieder, was

jpben gait : Form und Materie dieser Dinge konn-

ten nie getrennt seyn, beyde konnten nur zugleich;

trad wechselseitig durch einander werden. Der Begriss,

ider dieser Organisation zu Grande liegt, hat a a

sich keine Healitat, und umgekehrt, diese bestimmt*

Materie ist nicht als Materie, sondern nur durch,

den inwohnenden- Begriss, oiganisirte Materie.

Dieses besiimmte Objekt also konnte iiur zugleich

mit diesem Begriff, und dieser bestimmte Begriff uiu;

au^Uich tail diesem bestimniten. Qbjekt entsteuesu



<8

Nach dieserrt Princip mussen lich alle bisherige

Sysieme beurtheilen laflen.

Urn jene Vereinigung von Begriff und Materie

zu begreffen, nehmt ihr einen hohern, gottlichen

Verstand an, der seine SchopFungen in Idealen ent-

warF, und diesen Idealen gemass die Natur hervor-

.brachte. Allein ein Wesen, in welchem der Begriff

der That, der EntwurF der Ausssiluung vorangeht,

kaun nicht hervorbringen, kann nur Materie,

die schon da ist, Formen, bilden, kann der Materie

nur von aussen das Geprage des Verstandes und

der Zweckmassigkeit auFdrucken, was er hervor-

bringt, ist nicht in sich selbst, sondern nur in Be-

aug auF den Verstand des Kunsilers, nicht ur-

sprunglich untj nothwendig, sondern zusalliger

Weise zweckmassig. Ist nicht der Verstand ein tod-

tes Vermogen , und dient er fcu etwas anderm , als

Wirklichkeit, wenn Se da ist, auFzusaisen, zu be

greffen? und entlehnt nicht der Verstand anstatt das

Wirkliche zu schaffen, vom Wirklichen selbst erst;

seine «igne Realitat, und ist es nicht bloss die Scla-*

verey dieses Vermogens , seine Fahigkeit, TJmrisse

der Wirklichkeit £u beschreiben, was zwischen ihm

und der "Wirklichkeit Vennittlung stistet? Aber hier

ist die Frage, wie das Wirkliche, und mit ihm

erst ungetrennt von ihm das Ideale (Zweckmassige)

entstehe? Nicht, dass die Naturdinge uberhaupt

zweckmassig sind, so wie jedes Werk der Kunst auch

zweckmassig ist, sondern dais diese Zweckmassigkeit

Etwas ist, was ihnen von aussen gar nicht nutge-

theilt werden konnte, dass sie zweckmassig sind ur>-

sprfmglich durch iich selbst, dies ist, was wir er-.

kliirt wisten wollea.

- • Ihr



Ihr nehmt also' eure Zuflucht aum schopseri-

Cchen Vermogen einer Gottheit, aus welchem die

wirklichen Dinge zugleich mit ihren Ideen entspran-

gen und hervorgiengen. Ihr sahet ein, dass ihr das

Wirkliche zugleich mit dem Zweckmassigen, das

Zweckmassige zugleich mit dem Wirklichen entstehen

lassen musst, wenri ihr ausser euch etwas annehmen

wollt, das in sich selbst und diarch sich selbst zweck-

inassig ist;

Allein lasst uns einen Augenblick annehmen,

was ihr behauptetj (obgleich ihr selbst ausser Stande

feyd, es verstandlich zu machen,) lasst uns anneh

men , es' sey durch die Schopserkrast einer Gottheit

das ganze System der Naturj und damit die ganze

Mannichsaltigke'it zweckrriassiger Produkte ausser

uns entstanden; sind wir wirklich auch nur um Ei-

iien Schritt weiter als vorhin ? und sehen wir tins

nicht wieder aus demselben Pukkte, vbn deni wir

gleich ansangs ausgiengen? Wie organistrte Produk

te ausser — und unabhangig von hiir wirklich ge-

wbrden, war ja gar nicht das; was ich. zu wiflen

verlangte, denn wie könnte ich mir davon auch

jras einen deutlicrten Begriff machen ? Die Fraga-

war.i Wie die Vorstellung zweckmasiiger Pro

dukte ausser mir in midi gekommen, und wie ich

genothigt seye , diese Zweckmassigkeit y obgleich

sie den Dingen nur irt Bezug aus meinea

Versiand zukommtj doch als ausser rhir wirk

lich und nothwendig zu denken ? — Diese Frage

habt ihr nicht beant'vorteh

Denn sobaldihi* dieNaturdinge als ausser euch wirk-

lich und somit als Werk eines Schopsersbetrachtet,

Schelling's Ideen. • 4
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kann in ihnen selbsi keine Zweckmassigkeit wohneri^

denn diese gilt ja nur in Bezug aus euern Verstand,

Oder wollt ihr auch im Schopser der Dinge Begrisse

von Zweck u. s. w. voraussetzen ? Allein, sobald

ihr dies thut, hort er aus, Schopser zu seyn, er wird

blosser Kunstler, er ist hochstens Baumeister der Na-

tur; ihr zersiort «ber alie Idee von Natur von.

Grund aus, sobald ihr die Zweckmassigkeit von au-

ssen durch einen Uebergang aus dem Verstande ir-

gend eines Wesens in sie kommen lasst. Sobald

ihr also die Idee des Schopsers endlich macht,

hort er aus, -Sohopser zu seyn; erweitert ihr sie bis

zur Unendlichkeit , so verlieren sich alle Begriffe

von Zweckmassigkeit und Verstand , und es bleibt

nur noch die Idee einer absoluten Macht ubrig.

Von nun an ist alles Endliche blosse Modisikation

des Unendlichen. Aber ihr begreist eben so wenig,

wie im Unendlichen uberhaupt eine Modisikatioii

moglieh seye, als ihr begreist, wie diese Modisika-

tionen des Unendlichen, d. Ik wie das ganze System,

endlicher Dinge in eure Vorstellung gekommen,

oder, wie die Einheit der Dinge, die im unendlii

chen Wesen nur ontologisch seyn kann, in eu-

erm Verstande -teleologisch geworden sey.

Ihr konntet zwar verstrchen, dies aus der eigen-

thumlichen Natur eines endlichen Geistes zu erkla-

ren. Allein wenn ihr das thus, so bedihst ihr des

Unendlichen als eines ausser euch nicht mehr. Ihr

konnt von nun an Alles nur in euerm Geiste wer-

den und entstehen lassen. Denn wenn ihr auch

a u ss e r und unabhiingig von euch Dinge voraus-

setzt, die an sich zweckmissig sind, so musst ihr,

deffen ungeachtet, noch erklaren, wie eure Vor*



ftellungen mit diesen aussern Dingen zusammen-

iiimmen. , Uir musst zu einer prastabilirten Harmo-

jiie eure Zuilucht nehmen, mtisst aunehmen, dass ia

den Dingen ausscr euclj selbst ein Geist herrsche,

der dem «urigen analog ist. D-enn nur in einem

Geiste von schwpserischcm Vermogen kann Begriff

nnd Wirklichkeit, Ideales und Reales, so ilch durch-

dringen und vereinigen, dass zwischen beyden keine

TrennuDg moglich ist: lih kann nicht anders den-

ken , als dass Leibnitz unter der substantiellen- Form

licli einen den organilirten Wesen inwobnenden

regierenden Geist daclite.

Diese Philosophie also muGs annebmen : es gebe

eine Stnsensolge des Lebens in der Natur. Auch ia

der bloss organistrten Materie sey Leben; nur eiit

Leben eingeschriinkterer Art. Diese Idee ist so alt,

und baf sich bis jetzt unter den mannichsaltigsten

Formen , bis aus den heutigen Tag so llandhast er-

halten —- (in den altesten Zeken sclion liess man

die ganze .Welt von einem belebenden Princip,

Weltseeie genannt, durchdiungen werden , und das

Ipatere Zeitalter Leibnitzens gab jeder PHanze ilire

Seele) — da>(s man wohl tarn voraus vermuthen

kann, es masse irgend ein Grund dieses Naturglau-

bens im menschlichen Geiste selbst liegen. So ist es

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

Iprung organisirte- Korper umgiebt, ruhrt daher,

dass in diesen Dingen Nothwendigkeit und Zusallig-

keit innigst vere'inigt sind. Nothwendigkeit, weil

ihr Daseyn schon nicht nur (wie beym Kunstwerk)

ibre Form, zweckmasiig ist; Zusalligkeit , weil

diese Zweckmassigkeit doch nur Fur ein anschauen-

des und reslektireades Wesen wirklich, ist. Dadurch



Wurde der menschliche Geist sruhzeitig axil die Ide#

* finer sich selbst organistrenden Materie gesuhrtj

und weil Organisation nur in Bezug aus einen Geist.

yorstellbar lit , aus eine ursprungliche Vereinigung

des Geistes und der Materie in diesen Dingen. Er

sah sich genothigt, den Grund dieser Dinge einer-»

seits in der Natur selbst , aitdrerseits in einem uber

die Natur erhabnen Princip zu suchen, daher gerietli

er sehr sruhzeitig daraus , Geist und Natur als Eines

zn denken. Hier trat es zuerst hervor aus seinent

heiligen Dunkel jenes.idealische Wesen, in weliheni

es Begriff und That, Entwurs und Aussuhrung als

Eines denkt. Hier zuerst uberllel den Mensihert eina

Ahndung seiner eignen Natur , in welcher Anschau-

ung und Begriff , Form und Gegenstand) Ideales

und Reales ursprunglich eines und dallelbe ilL.

Daher der elgenthumliche Schein, der um dies*

Probleme her ist , ein Schein > den die blosse Resle*

xlons » Philosophic , "die nur aus Trennung aus*

geht, nie zu entwickeln vermag^ wahrend die reina

Anschauung, oUer vielmehr die ichopserische Einbil-

dungskrast langst die symbolische Sprache erstnd,

die man nur auslegen dars, um zu smden, dass die

JNatur um so verstandlicher zu uns spricht ^ je weni->

get wir uber sie bloss reHektirend denken*

Keirt Wuttderj dass jetie Sprache j dogmatisch

gebrauchtj bald selbst Sinn und Bedeutnng verlor.

So lange ich selbst mit der Natnr iderttlsch bin,

verstehe ich, was eine Iebendige Natur ist, so gut>

als ich meirf eigrtes Leben verstehe; begreise^ wia

dieses allgemeine Leben der Natur irt den maftnich-*

saltigstert Formen^ in sinsenmassigert Entwicklungen ,

in allmahligen Annahetungett zui* Freyheit sich os
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i'enbaret; so bald ich aber mich und mit mir alles

Ideale von der Natur trenne, bleibt mir nichts ub-

rig, als ein todtes Objekt, und ich hore aus zu be-

greisen, wie ein Leben ausser mir moglich seye.

\ Frage ich den gemeinen Verstand, so glaubt er

Jiur da Leben zu sehen, wo sreye Bewegung

ist. Denn die Vermogen thierischer Organe — Sen-

flbilitat, Irritabiliuit u. s, w., — setzen selbst ein sm-

pulsives Princip voraus, ohne welches das Thier un-

iahig wiire, Reizen von aussen Reaction entgegen

tu setzen, und nur durch diese sreye Zuruckwirkung

der Organe wird der von aussen angebrachte Stimu

lus Reiz und JJindruck, es herrscht hier die volligste

Wechselwirkung , nur. durch Reiz von aussen wird

d.us Thicr zur Hervorbringung von Bewegungen be-

stimmt, und umgekehrt , nur durch diese Fiihigkeit,

Bewegungen in sich hervorzubringen, wird der aus-*

sere Eindruck zum Reiz. (Daher ist weder Irritabi-

liiqt ohne Senstbilitat, noch Sensibilitat ohne Irrita-

bilitiit moglich,) J

Allein alle diese Vermogen der Organe rein

bloss als solche reichen nicht hin , das Leben zu

erklaren. Denn wir konnten uns gar wohl cine Zu-

s«mmensetzung von Fihern, Nerven u, s. w." denken,

in welcher (wie z. B. in Nerven eines. destruirten or-

ganischen Kiirpers durch Elektricität , Metallreiz u. s.

Vs.J durch Reize von aussen sreye Bewegungen her-

yorgebracht wiirden, ohne dass wir doch diesem zu-

sammengesetzten Ding Leben zuschreiben konnten.

Man erwiedert vielleicht, dass doch die Zusammen-

siimmung all er dieser Bewegungen Leben bcwirke;

tllein dazu gehort ein hohwes Friucip , da* wit;
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nicht mehr .aus der Materie selbst erklaren k6nnen,

ein Princip , das alle einzelnen Bewe^ungen ordnet,

zusammensafrt und so erst aus einer Mnnnichsnltig-

keit von Bewegungen, die unter einander iiber'cin-.

stimmen, sich wechselseitig produciren und rcprodu-

ciren , ein Ganzes schast und hervorbringt. Alsa be-

gegnen wir hier abermals jener absoluten Vereini-

gung von Natur und Freyheit in Einem und demsel-

ben Wesen , die belebte Organisation soil Produkt

der Natur seyn ; aber in diesem Naturprodukt soli

herrstlien ein ordnender, zusammensasTender Geist;

diese beyden Principien sollen in ilim g.ir nicht ge-

trennt, sondern innigst vereinigt seyn; in der An-

schaunng sollen sich beyde gar nicht unterscheiden

Iaflen > zwischen beyden soil kein Vor tmd kein

Nach, sondern absolute Gleichzekigkeit und Wech»

selwirkung statt sinden.

"'. So bald die Philosophic diese innige Verbindung

aushebt, entstehen zwey sich gerade entgegengesetz-

te Sysieme , von denen keines das andere widerle-

gen kann^ weil beyde alle Idee von Leben von

Grand aus ierstoren , die uin so weiter vor ihnen

entsiieht, je naher sie ihr zu kommen glauben.

Ich rede nicht von der sogenannten Philosophie

derjenigen, die .auch Denken, Vorstellen und Wol-

len in uns bald aus einem zusalligen Zusammensioss

schon organisirter Korperchen, bald duich eine

trirklich kiinsiliche Zusammensiigung von Muskeln,

Fasern, -Hantchen , Hakchen, welche den Korper

zusammenhalten , und slussigen Materien , die iha

durchstromen , u. s. vr» entspringen laflen. Ich be-

baupte aber, dass wir ein Leben ausser uns so
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wenig, als ein Bewusstseyn a u ss e r ' uns " empirisch

begreisen, dass weder das Eine noch das Andere aus

physischen Grurcden erklarbar, dass es in dieser

llucksicht vollig gleichgultig ist , ob der Korper al*

"ein zusalliges Aggregat organistrter Korpertheilchen,

oder als eine hydraulische Maschine , oder als eine

chemisthe Werkitätte betrachtet wird. Gesetzt z. B.

dass alle Bewegungen einer belebten Materie durch

Veranderungen in der Mischung ilirer Nerven, ihrer

Fibern oder der Flussigkeit, die man in ihnen cir-

knliren lasst , erklarb'ar seyen : so sragt sich nicht

jmr, wie jerie Veranderungen bewirkt werden , son-

dern auch , welches Princip alle diese Veranderun

gen barmonisch zusammensasst. Oder, wenn endlich

ein philosophischer Blick , aus die Narar als ein Sy

stem, das nirgends stille iteht , sondern sortschreitet,

entdeckt , dass die Nntur mit der belebten Materie

aus den Griinzen der todten Chemie tritt, also,

.Weil sonst chemische ProzesTe im Korper unvermeid-

lich waren , und weil der todte Korper durch wahr-

bast chemische Auslosung zerstort wird, im lebenden

Korper ein Princip seyn muss, das ihn den Gesetzen

der Chemie entreisst, und wenn nun dieses Princip

Lebenskrast genannt wird, so behaupte ich dage-

gcn, dais Lebenskrast, (so gelausig auch dieser Aus-

druck seyn mag) in diesem Sinn genorrunen , ein

vollig widersprechender Begriff ist. Denn Krast kon^

Men wir uns nur als etwas Endliches denken. End-

lich aber ill ihrer Natur nach keine Krast, als in-

sosern He durch «ine entgegengesetzte beschrankt

Wird. Wo wir daher Krast denken, (wie in der Ma

terie) da mussen wir uns auch eine ihr entgegen

gesetzte Krast deakea. Zyvisckea entgegengesetz
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ten KrSsten aber konnen wir uns nur ein doppeltei

Verhaltniss denken. Entweder sie sind im relati-

ven Gleichgewicht (im absoluten Gleichgewicht wur.

den iich beyde vollig ausheben); dann werden sie

als ruhend gedacht, wie in der Materie , die des-

halb. trag heisst. Oder man denkt sie in sortdauern?

dem, nie entschiedncm Streit, da eine wechlelseitig

liegt und unterliegt ; dann aber muss wieder ein

Drittes da sevn, das diesem Streit Fortdauer giebt,

nnd in diesem Streit wechselseitig siegender und un-.

terliegender Kraste das Werk der Natur erhalt. Die-

les Dritte kann nun nicht selbst wieder eine Krast

seyn,; denn sonst kamen wir aus die vorige Alterna-

live zuruck. Es muss also Etwas seyn, das holier ist,

als selbst Kra,st; Krast aber ill das Letzte , wor. us

(wie ich erwpisen werde) nlle unsere physikalischea

Erklarungen zuruckkommen mussen : also tnusste je-

nes Dritte etwas seyn, was ganz ausserhalb der Grim-

?en der empirischen Natursorschung liegt. Nun wird

ab.er- ausser und uber der Natur in der gewohn] -

chen Verstellung nichts" hdheres erkannt als der

Geist. Allein wollten .wir nun. die Lebenskrast als

geisiiges Princip begreisen , sq heben wir eben da-

mit jenen Begriff vollig aus.. Denn Krast heisst,

vras wir wenigstens als Princip an die Spitze der

Naturwissenschast stellen konnen, und was, pbgleich

nicht selbst darstellba% doch seiner Wirkungsart

nach, durch phyfikalische Gesetze bestimmbar ist. Al

lein wie ein Geist physisch wirken konne, davo.n ha-

ben wir auch nicht den geringsten B.egriff , also kann

auch ein geisiiges Princip ni,cht Lebenskrast hei-

ssen , ein Ausdruck , wodnrch man, immer noch we*
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aigsteits die Hoffnung andeutet, jenes Princip naeh

phyiikalischen Gesetzen wirken zu laflen. *)

-.1. , »*-• v. r. t

Begeben wir uns aber, wie wir dann dazu ge-

nothigt sind, dieses Begriffs (einer Lebenskrast), so

sind wir genothlgt, nun in ein ganz entgegengesetz-

tes System zu siuchten , in welchem aus einmal wie-

der Geist und Materie einander gegenuber siehen,

iitnerachtet wir jetzt so wenig begreisen , wie Geist

aus Materie , ah wir bisher begreisen konnten , wie

ilaterie aus Geist wirke.

• ^- . -'

at Geist, eds Princip des Lebens gedacht, heisst

Seele. Ich werde nicht wiederholen , was man ge-

gen die Pbilosophie dur Dualisien schon langst ein-

gewandt hat. Man hat sie bis jetzt grossentheils aus

Principien bestritten, die sp wenig Gehalt hatten,

als das bestrUtene System selbsi. Wir sragen nicht,

wie eine Verbindung von Secle und Leib iiberhaupt

jnoglich sey? (eine Frage, zu der man nicht berech-

figt ist, weil sie der Pragende selbst ni-ht versteht)

(ondern -— was man verstehen kann und beantwor-

ten muss , wie nur iiberhaupt die Vorstellung einer

(blchen Verbindung in uns gekommen seye. Dass

- w. » .'. 'iff ,.•'<',.. l . "', "

.i-'X Dies iieht man sehr deutlich au« den Aeusserungen

mancher Vertheidiger der Lehen skrast. Hr. Bran-

dis z. 1}. (in seinem Versuche iiber die Lebenskrast

S. 8'.) fragt: ,, Sollte die Elektricitat (die bey phlo-

gistischen Prozeffen iiberhaupt mitzuwirken scheint)

aucb an dem phlogiliischen Lebensprozeffe ( den der

Versaffer-annimmt) Antheil hab.en, oder Elektrici

tat die Lebenskrast selbst seyn? Ich halte es

itir inehr als wahrscheinlich. "
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ich'denke, vorstelle, will, und dass dieses Denken

u. s. w. so wenig ein Resultat meines Körpers seyn

kann, dass vielmehr dieser selbst nur durch jenes

Vermögen zu denken und wollen mein Körper

wird, .weiss ich gar wohl. Ferner, es sey indes?,

verstauet, zum Behus der Spekulation, das Princip

der Bewegung vom Bewegten , Seele vom Körper

zu unterscheiden, unerachtet wir, sobald vom Han

deln die Rede ist, diese Unterscheidung gänzlich ver-7

gessen. Nun ist mit all' diesen Voraussetzungen doch

so viel offenbar, dass, wenn Leben und Seele, die

Letztere a-ls Etwas vom Körper verschiedenes , in,

mir ist, ich von beyden nur durch unmittelbare

Ersahrung gewiss werden kann. Dass ich bin (den

ke, will, u. s. w.), ist Etwas, das ich willen muss,

wenn ich nur uberhaupt etwas weiss. Wie also eine

Vorstellung von meinem eignen Seyn und Leben in

mich komme, verstehe ich, weil ich, wenn ich nur

iiberhaupt etwas verstehe, dieses verstehen muss.

Auch weil ich mir meines eignen Scyns unmittelbar

bewusst bin , beruht der Schluss aus eine Seele in

mir, wenn auch die Konsequenz salsch seyn sollte,

wenigstens aus Einem unzweiselbaren Vordersatz,

dem, dass ich bin, lehe, vorstelle, will. Aber

wie komme ich nun dazu, Seyn, Leben, u. s. w.

aus Dinge ausser mir uberzutragen. Denn so bald

dies geschieht, verkehrt sich mein unmittelbares Wis

sen alsobald in ein mittelbares. Nun behaupte

ich aber, dass von Seyn und Leben nur ein unmit

telbares Wissen möglich ist, und dass, was ist

und iebt, nur in so sern ist und lebt, als es vorerst

und vor allem Andern sür sich selbst da ist, sei

nes Lebens durch sein Leben lieh bewusst wird. Ge-
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setzt also , es komme in meiner Anschauung vor ei»

organisirtes Wesen , das sich srey bewegt , so weiss

ich gar wohl, dass dieses Wesen existirt, dass es

sür mich da' ist, nicht aber auch, dass es sür sich

selbst und an sich da ist. Denn das Leben kann

so wenig ausser dem Leben, «,ls das Bewusstseyn

ausser dem Bewusstseyn vorgestellt werden. *) Also

ist auch eine empirische Ueberzeugung davon, dass

etwas ausser mir lebe, schlechterdings unmöglich.

Denn , kann der Idealist sagen , dass du dir organi-

strte , srey sich bewegende Körper vorstellst , kann

auch nur zu den nothwendigen Eigenheiten deines

Vorstellungsvermögens gehoren; und die Philosophie

selbst, die alles ausser mir belebt, lässt doch die

Vorstellung dieses Lebens ausser mir nicht von aus

sen in mich kommen. Wenn aber- diese Vorstellung

jiur in mir entsteht, wie kann ich uberzeugt wer

den , dass ihr etwas ausser mir entspreche ? Auch ist

offenbar, dass ich von einem Leben und Selbsiseyn

ausser mir nur praktisch uberzeugt werde. Ich

muss praktisch dazu genö.thigt seyn , Wesen, die

mir gleich seyen , ausser mir anzuerkennen. War*

ich nicht genöthigt , mit Menschen ausser mir in Ge

sellschast und in alle praktische Verhaltnisse , die da

mit verbunden sind, zu treten ; wüsste ich nicht, dass

Wesen, die der Erscheinung der äussern Gestalt nach

mir ähnlich sind, nicht mehr Gründe haben, Frey-

heit und Geisiigkeit in mir anzuerkennen , als ich

habe , dieselbe in ihnen anzuerkennen ; wüsste ich

«ndlich nicht, dass meine moralische Existenz erst

*) Jacobi's David Hum«. S. 14s.
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flurch die Exisienz andfcrer moralischer Wesen aufref

mir Zweck und Bestimmung erhalt, so konnte ich,

der blossen Spekulation uberlaflen , allerdings zweir

seln, ob hinter jedem Antlitz Menschheit, und in

jeder Brust Freyheit wohne ? — Dies alles wird

durch unsere gewdhnlichsten Urtheile bestatigt. Nut

von Wesen ausser mir, die iich mit mir im Lebea

nus eleichen Fuss setzen, zwischen webchen und mir

Enrpsangen und Geben , Leiden und Thun vollig

wechselseitig ist, erkenne ich an, dass lie geistiger

Art lind. Dagegen, wenn etwa die neugierige Frage

auigeworsen wird, ob auch den Thieren eine Seela

znkomme , ein Mensch von gemeinem Verstande aI-»

sobald stutzig wird, weil er mit der Bejahung dersel-i

ben etwas einzuriiumen glaubte, was er nicht unmit-t

telbar wiflen kann, " , j

Gehen wir endlich zurSck aus den ersten Ur-»"

sprung des dualisiischen Giaubens , dass. eine voirj

v Korper verschiedene Seele wenigstens in mir wolu

ne, was i& denn wohl jenes in mir, was selbst wie-*

der urtheilt, dass ich aus Korper und Seele besiehet

und was ill dieses Ich, das aus Korper und Seeler

beitehen soil? Hier 1st offenbar etwas noch hoheres,

das, srey und Vora Korper unabhangig, dem Korper

eine Seele giebt , Korper' und Seele zusammendenkt

ttnd selbst in diese Vereinigung nicht eingeht — wia

es scheint , ein hoheres Princip , in welchem selbst

Korper und Seele wieder identisch sind,

Endlich , wenn wir aus diesem PuaUsmus beste*

hen , so. haben wir nun ganz in der Nahe den Ge-

gensatz , von dem wir ausgiengen : Geist und Mate-

rie. Denn bumer noch druckt uns dieselbe Unbe
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greiflichkeit , wie zwischen Materie und Geist Zusaiur

inenhang moglich seye. Man kann sich das Abschnei-

dende dieses Gegensatzes durch Tauschungen aller

Art verbergen, kann zwischen Geist und Materie so

viel Zwischenmaterien schieben , die immer seiner

und seiner werden , aber irgend einmal muss doch

ein Punkt kommen, wo Geist und Materie Eins,

oder wo der grosse Sprung, den wir so lange ver-

meiden wollten , unvermeidJich wird , und darina

sind allo Theorien sich gleich; Ob ich die Nerven

von animalischen Geistern , elektrischen Materiert

oder Gaiarten durchstromen oder davon ersullt seyn,

und durch sie Eindrucke zum Sensdrium von aussea

sortpslanzen laffe , oder ob ich die Seele bis in die

aussersten (noch dazu problematischen) Fenchtigkei-

tert des Hirns (ein Versuch, der wenigstens das Ver-

dienst hat, das Aeusserste gethan zu haben) ver-

sol<*e , ist, in Riicksicht aus die Sache, vollig gleich-

giiltig; Es isl klar j dass unsre Kritik ihren Kreislaus

vollendet hat, nicht aber, dass wir uber jenen Ge-

gensatz , von dem wir ausgiengen, Um das geringstd

kluger gewordert sind, ais wir es ansangs waren.

Wir lallen den Menschen zuruck,, als das sichtbare,

heiumwandernde Problem aller Philosophic , und

tinsere Kritik endet hier art denselben Extremenj

init welchen sie angesangen hati

Fassen wir endlich die Natur in Ein Ganzes zu-

sarrtmen, so steliert einander gegenuber Mechanis-

tntis ** d. h; eirte abwarts lausende Reihe von Ur-

sachen und Wirkungen, urtd Z weckmassigkeitj

d. h, UnabhaHgigkeit vom Mechanisrmis^ Gleichzei-*

tigkeit von tlrsachen und Wirknngen; indern wir

auch diese beyden Extreme noch vereinigen ) entjstehfc
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in Mis die Idee von einer Zweckmassigkeit des Gan-

xen, die Natur wird cine Kreislinle, die in sich selbst

Kuruckiiiust , ein in sich selbst beschlqssnes System ist.

Die Reihe von Ursachen und Wirkungen' hort vollig

aus, und es entsteht eine wechselseitige Verknup-

sung von Mittel und Zweck; das Einzelne konn-

te weder ohne das Ganze, noch das Ganze obne das

Einzelne wirklich werden.

.Diese absolute Zweckmassigkeit des Ganzen der

Natur nun ist eine Idee, die wir nicht willkiihrlich,

sondern nothwendig denken. Wir siihlen uns ge-

drungen, alles Einzelne aus eine solche Zweckma

ssigkeit des Ganzen zu bezieben ; wo wir atwas in

der Natur sinden , das zwecklos oder gar zweckwi- -

drig zu seyn scheint, glauben wir den ganzen Zu-

sammenhang der Dinge zerrissen, oder ruhen nicht

eh er,' bis auch die scheinbare Zweckwidrigkeit in an-

derer Riicksicht zur Zweckmassigkeit wird. Es ist also

eine nothwendige Maxime der reslektirenden Ver-

nunst, in der Natur uberall Verbindung nach Zweck

und Mittel vorauszusetzen. Und ob wir gleich diese

Maxime nicht in ein konstitutives Gesetz verwandeln,

besoleen wir sie doch so standhast und so unbesan-

gen, dass wir offenbar voraussetzen , die Natur wer-

de unserm Bestreben , absolute Zweckmassigkeit in

ihr zu entdecken, sreywillig gleichsam entgpgenkom-

men. Eben so gehen wir mit vollem Zutrauen aus

die Uebereinstimmung der Natur mit den Maximen

unserer reslektirenden Vernunit von speciellen , un-

tergeordneten Gesetzen zu allgemeinen hobem. Ge-

setzen sort, und von Erscheinungen sogar, die noch

in der Reihe unserer Kenntnilse isolirt da stehen, ho-

ren wir doch nicht aus, a priori vorauszusetzen,
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dase auch sie noqh diirch irgend ein gemeinschasN

liches Princip unter sich zusammenhangen. Und nur

da glauben wir an eine Natur ausser uns, wo wir

Mannichsaltigkeit der Wirkungen und Einheit der

Mjttejl erblicken. . ,

Was ist denn nun jenes geheime Band, das un-

sern Geist mit der Natur verkhupst, oder jenes ver-

borgene Organ, durch welches die Natur zu unserra

Geiste , oder unser Geist zur Natur spricht? Wir

schenken euch zum voraus alle eure Erklarungen,

wie eine solche zweckmassige Nqtur ausser uns

wirklich geworden. Denn diese Zweckmassigkeit dar-

aus erklaren , dass ein gottlicher Verstand ihr Urhe-

ber sey, , heisst nicht philosophiren , sondern sromme

Betrachtungen anstellen. Ihr habt uns damit so guf

wie nichts erklart , denn wjr verlangen zu wiflen,

uiclit, wie eine solche Natur ausser uns entstanden,

sondern wie auch nur die Idee einer solchen Nathr

in uns gekommen seye ; nicht etwa nur, wie wir

lie willkiihrlich erzeugt hab'en , sondern wie, und

warum sie ursprunglich und nothwendig allem^

was unser Geschlecht (iber Natur von jeher gedacht

hat, zu Grunde liegt? Denn die Eyistenz einer sol

chen Natur ausser mir, erklart noeh lange nicht

die Existenz einer solchen Natur in mir : denn wenn

ihr annehmt, dass zwischen beyden eine vorherbe-

Jtimmte Harmonie statt sinde , so ist ja eben das der

Gegenstand unserer Frage. Oder wenn ihr behaup-

tet, dass wir eine solche Idee aus die Natur nur

ubertragen, so ist nie eine Ahndung von dem ,

was uns Natur ist und seyn soil, in eure Seele ge

kommen. Denn wir wollen , nicht dass die Natur

mit dea Gesetzen unseis Geistes zusallig (etwa
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sondern dass sie selbst nothwendig und ursprung-

lich die Gesetze unsers GeLsies — nicht nur aus-

drucke> sondern selbst realisire, und dass sia

nur in so serri Natur seye und Natur heisse, als

lie dies thut; , •'

Die Natur soil der sichtbarrt Geist, der Geist did

tmsichtbare Natur seyn. Hi er also, in der absolu-

ten Identitat des Geistes in uns und der Natur au-

sser uns, muss sich das Problem j wie eine Natur

ausser uns moglich seye^ auslosen. Das letzte Ziel

imserer weitern Nachsorschung ist daher diese Idea

der Natur; gelingt es uns , diese zu erreichen, so

konnen wir auch gewiss seyn, jenem Probleme Ge-

huge gethan zu habeii.

\ Dies sind die Hauptprobleme , welche auszul6»

sert der Zweck dieser Schrist seyn soil:

Aber diese Schrist beginnt nicht voii obenj

(mit Ausstellung der Principien) sonderit von tin

ted (mit Ersahrungen und Prusung der bisherigen

Systeme).

Erst wahri ich beyrn Ziel j das ich mir vorgesetzt

Babe j angekommen bin, wird mait mir verstattenj

die dtirchlausnd Bahii ruckwarts zil wiederholen;

Zusat*
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Darstellung der allgemeinen Idee der Phi-

losophie siberhattpt und der Naturphiloso-

phie insbesondre als nothwendigen und

integranten Theils der ersteren.

——-.._

-

egen den empirischen Realismus, welcher vor Kant

aim allgemeinen Denksyitem geworden und selbs*

in der Philosophic herrschend war, konnte, derNoth-

wendigkeit zusolge, dass jedes Einseitige unmittelbar

«n andres ihm entgegengesctztes Einseitiges hervor-

riist, zunachst nur ein eben so empirischer Idealis

es aussteben und geltend gemacht werden. So aus-

gebildet in seiner ganzert empirischen Qualitat als er

Schelling's Ideen. c
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sich bey den Kantisehen Nachsolgern z«igte, lag et

allerdings nicht in Kant selbst, aber er war dem Keim

nach in seinen Schristen enthalten: denjenigen, die

den Empirismus nicht «uvor abgelegt batten, ehe

sie zu ihm kamen, wurde er auch darch ihn nicht

genommen, er blieb, nur in eine andre, idealistisctt

klingende, Sprache ubersetzt, ganz derselbe und kehrta

in einer veriinderten Gestak desto liartnackiger zu-

ruck, je gewifler die, welche ihn in dieser Form aus

Kant genommen hatten, iiberzeugt waren, sich in je-

der Rucksicht davon besreit und uber ihn erhoben

au haben. Dass -die Bestimmungen -der Dinge durch

und sur den Verstand keineswegs die Dinge an

sich treffen, dies war von ihnen angenommen: in-

dess hatten diese Dinge an sich doch zu dem Vor-

siellenden dasselbe Verhaltniss, welches man zuvor

den empirischenDingen jugeschrieben hatte, das Ver

haltniss des Assizirens, der Ursache find. Einwirkung.

Theils gegen den empirischen Realismus an sich selbst,

theils gegen jene widerstnnige Verbindung des rohe-

Iten Empirismus mit einer Art des Idealismus, die

sich aus der Kantischen Schule entwickek hatte, ist

die voiranstehende Einleitung gerichtet.

Beide werden gewiflermassen mit ihrert eignen

Waffen geschlagen: gegen den ersten werden dieje-.

nigen Begriffe und Vorstellungsa^ten, die er selbst,

als aus derErsahrung genommen, braucht, in so sera

geltend gemacht, als gezeigt wird, dass sie ausgear-

tete""und misbrauchtq Ideen sind: gegen die letzte

bedurste es nur der Herauskehrung des ersten Wi-

derspruchs, der ihr zu Grande liegt, und der in den

einzelnen Fallen nur auffallender und greller wie-.

derkehrt.



in dem gegenwartigen Zusatz ist es darum zu

thun, mehr aus positive Weise die Idee der Philoso

phic an slch, und die der Naturphilosophie insbeson-

dere, als der Einen nothwendigen Seite des Ganzen

dieser Widenschast, darzulegen,

^** .. . -•• . iif '.''.;-" -'

Der «rste Schrilt zur Philosophre und die Bedia-

g"ng.> phne wel-che man auen nicht einmal in sie

hineinkommen kann, ist die Einsicht: dass das abso-

hit-Ideale aucli das absolut - Real* sey, und dass, aus- '

ser yenem flberhaupt nur sinnliche und bedingte,

aber keine absolute und nnbedingte Realitat sey.

Man kann denjenigen, welchem das absolut- Ideale

nocli nicht als ablblut-Pieales ausgegangen isl, aus

verscbiedne Weise bis zu diesem Punkt der Einsicht

hintreiben, aber man kann sie selbst nur indirekt,

inicht direkt" b.eweisen, da sie vielmehr Grund und

Prindp -aller Demonstration ist.

Wir zeigen eine der moglichen Arten an, je-

mand zu dieser Einsicht zu erheben- Die Philosophie

ist eine absolute Wiffenschast, denn was sirh als all-

gemeine U«bereinstimmung aus den widerstreiten-

den Begriffen iierausnehmen lasst, ist, dass sie, weit

entsernt die Prinzipien ihres Widens von einer an-

d«rn Widenschast zu entlehnen, vielmehr, unter an-

dern Gegenflanden wenigstens, auch das Widen zum.

Objekt hat, also nicht selbst wieder ein untergeord-

Betes Widen seyn kann. Es solgt unmittelbar aus

dieser sormellen Bestimmung der Philosophie als ei

ner Widenschajt, die, wenn sie ist, ftklit bedingter

Art seyn kann/ dass sie seiner von ihren Gegenitan-

$?tif welche sie seyn mogep, njcht aus bedingte.
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sen, also auch nur das Absolute dieser Gegenstande

selbst wissen konne. Gegen jede mogliche Bestim-

mung der Philosophic, nach welcher sie irgend eine

Zusalligkeit, Besonderheit oder Bedingtbeit zum Ob-

jekt hatte,- liesse sich zeigen, dass diese Zusalligkeit

oder Besonderheit schon von einer der andern, an-,

geblicli oder wirklich vorhandnen, Wissenscliasten in

Beschlag genommen' sey. Wenn denn also die Phi

losophic, um aus absolute Art zu wiflen, auch nur

vora Absoluten wisTen kann, und ihr dieses Absolute

nicht anders als durch das Willen selbst osten steht,

so ill klar, dass schon die erste Idee der Philosophic

aus der stillschweigend gemachten Voraussetzung ei-

uer moglichen Indifferenz des absoluten Wissens mit

dem Absoluten selbst demnach daraus beruhe, das*

das absolut - Ideale das absolut- Reale sey.

Es i ist •mit dieser Schhasssolge noch keineswegs

etwas siir die Realitat dieser Idee bewiesen, die auch.

wie gesagt, als der Grund aller Evidenz nur sich,

selbst beweisen kann; unser Schluss ist bloss hypo-

thetiscli: wenn Philosophic ist, so ist jenes ihre noth-

wendige Voraussetzung. Der Gegner kann nun ent-

weder die Hypothesis, oder die Richtigkeit derFolge

laugnen. Das erste wird er entweder aus wisFenschaft-

liche Art thun, also schwerlich anders als dadurch

leisten konnen, dass er sich selbst aus eine Wissen-

schast des Wiflens, das heisst, aus Philosophic ein-

lasst: wir mullen ihn bey diesem Versuch erwarten,

um ihm zu begegnen, konnen aber zum voraus uber-

zeugt seyn, dass, was er auch in der erwiihnten Ab-

sicht vorbringen moge, sicher selbst Grundsatze seyn

werden, die wir ihm mit zureichenden Griinden be
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streiten konnen, so dass allerdings wir ihn nicht zu

siberzeugen vermogen, da er die erste Einsicht nur

sich selbst zu geben vermag, er a'ber auch nicht das

geringsie vorbringen kann, wodurch er nicht uns

auffallende Blosseff g;ibe: oder er wird ganz ohne

-wissenschastliche Grunde nur uberhaupt versichern,

dase er Philosophic ahs WiJTenschast nicht augebe,

-und nicht zuzugeben gesonnen sey: hieraus hat man

sich gar nicht einzulassen, da er ohne Philosophic

auch gar nicht wissen kann, dass es keine Philoso

phic gebe, und nur sein Wissen uns intereflirt. Pies*

Sache inuss er also Andre unter sich ausmachen las-

sen ; er selbst begiebt sich der Stimme daruber.

.' ') .

Der andre Fall isi, dass er die Richtigkeit der

' Folge laugnet. Diess wird nach den obigen Beweisen

nur ciadurch gescliehn konnen, dass er einen andern

Begriff der Philosophic ausstellt, krast delsen in ihr

ein bedingtes Wissen moglich ware: man wird ihn

nicht hindern konnen, irgend etwas der Art, ware

es sogar die einpirische Psychologic, Philosophic zu

nennen, abcr dio Stelle der absoluten Wiflenschast

und die Nachsrage nach ihr, wird nur desto gewifler

bleiben, da es iich versteht, dass der Misbrauch des

eine Sache bezeichnenden Wortes, indem man ihm

die Bedeumng geringerer Dinge giebt, die Sache

selbst nicht ausheben kann. Auch kann, wer die

Philosophic besizt, zum voraus vollkommen uber-

zeugtseyn, dass, welcher Begriff von Philosophie, aus-

ser dem der absoluten Wiflenschast, vorgebracht wer-

den moge> er immer und unsehlbar wurde bewei

sen konnen, dass jener Begriff, weit entsernt der der

Philosophie zu seyn, nicht einmal uberhaupt der ei-

ner Wissenschast ist.
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Mit Einem Wort; jene Einsicht, dass das afolb-

lut-Ideale das absolut-Resle sey, ist die Bedingung

aller hohern Wiflensehastfichkeit, nicht nur in der

Philosophic, sondern auch in der Geometric und ge-

sammten Mathematik. Dieselhe Indifferenz des Piea-

len und Idealen, welche die mathenvttischen Wissen-

schasten iui untergeordneten Sinn ausnehmen, macht

die Philosophic nur in der hochsten und allgemein-

Jten Bedeutung, nachdem von ihr alle sinnliche Be-

ziehung entsernt ist, also an sich geltead. Aus ihr

berviht jene Evidenz, die den hohern Wissenschastea

' eigenthumlich ist; nur aus diesem Boden, wo zur

absoluten Realitat nichts als die absolute Idealitat er-

sordert' wird," kann der Geometer seiner Konstruk'-

tion, die doch wohl ein Ideales ill, absolute Reali-

• Jat zuschreiben, und behaupten, dass, was son jener

als Form gilt, ewig und nothwendig auch von dem

Gegenstand gelte.

Wollte hingegen jemand dem Philpsophen inEr-

innerung bringen, dass jenes absolut-Ideale es doch

wieder nur sur ihn und nur sein Denken sey, wie

denn der empirische Idealismus vornamlich gegen

Spinoza in der Regel nichts vorbringen kann , als

«inzig, dass er dariii gesehlt habe, nicht wieder aus

sein eignes Denken zu reflektiren, wo er denn ohn©

Zweisel wurde inne .geworden seyn, dass sein System

doch wieder nur ein Produkt seines Denkens sey,

so bitten wir einen solchen nur seinerseitj die ganz.

einsache Ueberlegung anzustelleri, dass ja auch dies©

Reslexion, wodurch er jenes Denken zu seinera

Denken und demnach einem Subjektiven macht, wie

der -nur se i n e Rellexion alsa etwas bloss Subjekti-

ves sey, so dass hier eiae Subjektiyitat durch die aa-
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dre verbeffert und ausgehoben wird. Da er jenes

nicht wird in Abrede ziehn konnen, so wird er zu-

gestehn, dass demnach jertes absolut-Ideale an sich

tyeder etwas Subjektives noch etwas Objektives, und

weder sein noch irgend eines Menschen Denkea,

sondern eben absolutes Denken ley. .

Wir setzen bey der ganzen solgenden Darstel-

lung diese Erkenntniss der Indifferent des absolut-

Idealen mit dem absolut-Realen, welche selbst eine

absolute ist, voraus, und rnussen jeden verllchern,

dass, wenn er ausser jenem. noch ein anders Absolu-

. tes denkt oder vertangt, wir ihm nioht nur zu kei-

Eem Wissen um daffelbe verhelsen, sondern auch in

unserm eignen Wissen von dem Absoluten unmoglich

verstandlich werden kotmen^

Wir haben von jener Idee des'absolut - Idea-

len auszugehn, wir bestimmen es als absolutes

Wissen,, absoluten Erkenntnissakt.

Ein absolutes Wissen ist nur ein fetches, worin

das SubjektLve und Objektive, nlcht als Entgegenge-

setzte vereinigt, sondern. worin das ganze Subjektive

das ganze Objektive und umgekehrt ill. Man hat

die absolute Identitat des Subjektiven und Qbjekti-

ven als Princip der Philosophic theils bloss negativ

(als blosse Nichtverschiedenheit) , theils als blosse

.Verbindung zweyer an sich Entgegengesetztea in ei-

Jiem andern,. welches hier das Absolute seyn sollte,

verstanden und versteht he zum Theil noeh so. Die

Meinung war vielmehr, dass Subjektives und Objek-

tives auch jedes sur sich betrachtet nicht bloss in ei-

Jier ihnen entweder zusalligen ©der wenigstens srem-

dest .Vereinigung Ein.es sey. Es sollte uberhanpt bey
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dieser Bezeichnung der hochsten Idee Subjektives umd

Objektives nicht vorausgesetzt, sondern viclmehr an-

gedeutpt werden, dass beide als Entgegengosetzte oder

.Verbundene ebea nur aus jener Identikit begrissea

jwerden sollen.

Das Absolute ist, wie vielleicht jeder, der nur eini-

ces Isachdenken hat, von selbst zugiebt, nothwendig

reine Identitat, es ist nur Absolutheit und nichts

anderes, undAbsolutheit ist durch sich nur sich selbst

gleich: «ber .es gehort eben auch ziir Idee derselben,.

dass diese reine von* Subjektivitat und Objektivita*

unabhangige Identitat, als diese, und o-hne dat lie

in dem einen oder in dem andern ausii ore es zu

seyn, 'sich selbst Stoff und Form, Subjekt undObjekt

seye. Diess solgt daraus, dass nur das Absolute das

absolut-Ideale ist, und umgekehrr. .

Jene gleich reine Absolutheit, jene gleiche Iden

titat im Subjektiven und Objektiven, war, was wir ia

dieser Bezeichnung als die Identitat, das gleich «

We sen des Subjektiven und Objektiven, bestiinmt ha-

ben. Subjektives und Objektives sind nach dieser Er-

klarung nicht Eins, wie es Entgegengesetzte sind,

denn hiemit wurden wir sie selbst als solche zuge-

ben: es ist vielmehr nur eine Subjektivitat und Ob--

jektivittit, in wie sern jene reine Absolutheit, die

in sich selbst von beiden unabhangig seyn muss, und

weder das Eine noch das Andre seyn kann, sich sur

sich selldt und durch sich selbst in beide als die glei

che Absolutheit einsuhrt.

Wir haben die Nothwendigkeit jenes Subjekt -

Objektivirens der ungethedten Absolutheit noch ge-

nauer darzuthun.
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Das Absolute ist ein ewiger Erkenntnissnkt, wel»

cher sieh selbst Stois und Form ist, ein Produciren,

i in welchem es aus ewige Weise sich selbst in seiner

Ganzbeit als Idee, als lantre Identitat zum Realen,

zur Form wird, und binwiederum aus gleich ewige

Weise sich selbst als Form, in so sern als Objekt, in

das Wesen oder das Subjekt ausloset. Man denke

das Absolute vorerit, nur um sich dieses Verbaltniti

.deutlich zu machen (denn an sich ist hier kein Ue«

bergang), rein als Stoss, reine Identitat, lautere Ab-

solutbeii ; da nun sein Wesen ein Produciren ist, un4

es die Form nur aus sich selbst nehmen kann, es

selbst aber reine Identitat ist, so muss auch die Form

diese Identitat, und also Wesen und Form in ihm

Eines und dasjelbe namlich die gleiche reineAb-

solutheit seyn. ,

In jenem Moment, wenn wir es so nennen dur-

sen, wp es bloss Stoff, Wesen ist, ware das Absolute

re|^e Subjektivitat, in sich verschlossen und verhullt:

indem es sein eignes Wesen zur Form maebt, wird

jene ganze Subjektivitat in ihrer Absolutheit Objek-

tivitat, so wie in der Wiederausnahme und Verwand-

lung der Form in das Wesen die ganze Objektivitat,

in ihrer Absolutlreit, Subjektivitat. •

Es ist hier kein Vor und kein, Nach, kein Her-

ausgehn desAbsoluten aus sich selbst oderUebergehn

' zum Handeln, es selbst ist dieses ewige Handeln,

da es zu seiner Idee gehort, dass es unmit-

telbar durch seinen Begriff auch feye, sein

Wesen ihm auch Form und die Form das

Wesen sey.

In dern absoluten Erkenntnissakt haben wir vor
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läufig zwei Handlungen unterschieden, die, in wel

cher es seine Subjektivität und Unendlichkeit ganr.

in die Objektivität und die Endlichkeit bis zur we

sentlichen Einheit der leztern mit der erstem gebiert,

nnd die, in welcher es sich selbst in seiner Objekti

vität oder Form wieder auslöst in das Wesen. Da es

nicht Subjekt, nicht Objekt, sondern nur das identi

sche Wesen beider ist, kann es als absoluter Erkennt,

»issakt nicht hier reinSubjekt, dort rein Objekt seyn,

es ist immer, und es ist als Subjekt (wo es die Form

auflöst in das Wesen) und als Objekt (wo es das We

sen in die Form- bildet) nur die reine Absolutheit,

die ganze Identität. Alle Differenz, welche hier statt

sinden kann, ist nicht in der Absolutheit selbst, wel

che dieselbe bleibt, sondern nur darin, dass sie ia

dem einen Akt als Wesen ungetheilt in Form, ia

dem andern als Form ungetheilt in Wesen verwan

delt wird, und sich so ewig mit sich selbst in-Eins-

bildet. m

Im Absolnte'n selbst sind diese beiden Einheiten

nicht unterschieden. Man könnte versucht werden,

nun das Absolute selbst wieder als- die Einheit dieser

beiden Einheiten zu bestimmen, aber genau zu re

den, ist es das nicht, da. es, als dieEinheit jener bei

den, nur in so sern erkennbar und bestimmbar ist,

als diese unterschieden werden , welches eben in ihm.

nicht der Fall ist. Es ist also nur das Absolute,

ohne weitre Bestimmung, es ist in dieser Absolutheit

und dem ewigen Handeln schlechthin Eines und den

noch in dieser Einheit unmittelbar wieder eine All

heit, der drei Einheiten nämlich, derjenigen, in wel

cher das Wesen absolut in die Form, derjenigen, ia

welcher die Form absolut ia das Wesen gestaltet
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Wird/ mid derjenigen, worin diese beiden Absolut

Leiten wieder Eine Absolutheit Und.

Das Absolute producirt aus sich nichts als Geh

Telbst, also wieder Absolutes; jede der drei Einheiten

1st der ganze absolute Erkenntnissakt, und wird sich

selbst als Wesen oder Identität, eben so wieder wie

das Absolute selbst, zur Form. Es ist in jeder der

drei Einheiten von ihrer sormalen Seite ausgesasst ei

ne Besonderheit, z. B., dass in ihr das; Unendliche

ins Endliche gebildet ist, oder umgekehrt, aber dies«

Besonderheit hebt die Absolutheit nicht aus, noch

Wird sie von ihr selbst ausgehoben^ obgleich sie in

der Absolutheit, wo die Form dem Wesen ganz gleich

gebildet und selbst Wesen ist, nicht unterschieden

wird. v '♦

Was wir hier als Einheiten bezeichnet haben,

ist dasselbe , was andre unter den Ideen oder

Monaden verstanden haben , obgleich die wahre

Bedeutung dieser Iregriffe selbst längst verlohren ge

gangen ist. Jede Idee ist ein Besonders, das als sol

ches absolut ist, die Absolutheit ist immer Eine,

eben so wie die Subjekt- Objektivität dieser Absolut

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

Absolutheit in der Idee Subjekt - Objekt ist, macht

den Unterschied.

In den Ideen , welche nichts anders als Synthe

sen der absoluten Identität des Allgemeinen und Be

sondern (des Wesens und Form), sosern sie selbst

wieder Allgemeines ist, mit der besondern Form sind,

kann eben deswegen, weil diese besondre Form der

absoluten oder dem Wesen wieder gleich gesetzt ist,

lein einzelnes Ding seyn. Nur inwiesern eine der
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.Einheiten , die im Absoluten selbst wieder als Ein«

sind, sich selbst, ihr Wesen, ihre Identität als blosse

Form demnach als relative Differenz auffasst, sym-

bolisirt sie sich durch einzelne wirkliche Dinge. Das

einzelne Ding ist von jenem ewigen Akt der Ver

wandlung des Wesens in die Form nur ein Moment,

deswegen wird die Form als Besondre, z. B. als Ein

bildung des Unendlichen ins Endliche, unterschieden,

' das aber,-was durch diese Form objektiv wird, iß

doch nur. die absolute Einheit selbst. Da aber von

der absoluten Einbildung (z. B. des Wesens in die

Form) alle Momente und Grade in der absoluten zu

mal liegen, und in alles, was uns als Besonderes er

scheint, in der Idee das Allgatneine oder Wesen ab

solut ausgenommen ist, so ist an sich weder irgend

etwas endlich noch wahrhast entstanden, sondern in

der Einheit , worin es begriffen , aus absolute und*

«wige Art ausgedrückte

Die Dinge an sich sind aUb die Ideen in dens

. ewigen Erkenntnissakt, und da die Ideen in dem Ab

soluten selbst wieder Eine Idee sind, so sind auch

alle Dinge wahrhast und innerlich Ein Wesen, nämT

lieh das der reinen Absolutheit in der Form der Sub

jekt - Objektivinmg, und selbst in der Erscheinung, wo

die absolute Einheit nur durch die besondre Form

z. B. durch einzelne wirkliche Dinge objektiv wird,

ist alle Verschiedenheit zwischen diesen doch keino

wesentliche oder qualitative, sondern bloss unwesent

liche und quantitative, die aus dem Grad der Einbil

dung des Unendlichen in das Endliche beruht.

In Ansehung des letztern ist folgendes Gesetz zu

bemerken: dais in dem Verhaltnis«, in welchem ei
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»em Endlichen das Unendliche eingebildet ist, " es

selbst auch wieder als Endliches im Unendlichen ist,

und dass diese beiden Einheiten in Ansehung jedes

[Wesens wieder Eine Einheit sind.

Das Absolute expandirt sich in -dem «wigen Er

kenntnissakt in das Besondre, nur um, in der abso

luten Einbildung seiner Unendlichkeit in das Endli

che selbst, dieses in sich zurückzunehmen, und bei

des ist in ihm Ein Akt. /Wo also von diesem Akt der

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

.Vielheit als solcher objektiv wird, da muse auch

der andre Moment der Wiederausnahme des End

lichen in's Unendliche, so wie der, welcher dem Akt,

wie er an sich ist, «ntspricht, —.. wo nämlich das Eine

(Expansion des Unendlichen in's Endliche) unmittel

bar auch das andre ( Wiedereinbildung des Endlichen

ins Unendliche) ist — zugleich objektiv, und jeder

insbesondre unterscheidbar werden.

Wir sehen, dass aus diese Weise, so wie sich je

nes ewige Erkennen in der Unterscheidbarkeit zu er

kennen giebt, und aus der Nacht seines Wesens in

den Tag gebiert, unmittelbar die drei Einheiten aus

ihm als besondre hervortreten.

. ., Die erste, welche als Einbildung des Unendli

chen in das Endliche in der Absolutheit sich unmittel

bar wieder in die andre, so wie diese sich in sie ver

handelt, ist, als diese unterschieden, die Natur, wie

die andre die ideale Welt, und die dritte wird als

solche da unterschieden, wo in jenen beiden die be

sondre Einheit einer jeden, indem sie sür sich abso

lut wird, sich zugleich in die andre auslöst und ver

wandelt.
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Aber eben deswegen, well Natur und ideell«

Welt, jede in sich einen Punkt der Absolutheit hat,

Wo die beiden Entgegenge setzten zusammensliessen,

muss auch jede in sich wieder, wenn nämlich jede

als die besondre Einheit unterschieden werden soll,

die drei Einheiten unterscheidbar enthalten, die wir

in dieser Unterscheidbarkeit und Unterordnung unter

Eine Einheit Potenzen nennen, so dass dieser all

gemeine Typus der Erscheinung sich nothwendig

auch im Besonderen und als derselbe und gleiche in

der realen und idealen Welt wiederholt.

Wir haben durch das Bisherige den Leser so weit

gesuhrt, dass er uberhaupt erstens eine Anschauung

der Welt, worin die Philosophie allein ist, der abso

luten nämlich, alsdann auch der wissenschastlichen'

Form, worin diese sich nothwendig darstellt, verlan

gen konnte. Wir bediirsten der allgemeinen Idee

der Philosophie selbst, um die Naturphilosophie, als

die eine nothwendige und integrant« Seite des Gan

zen dieser Wissenschast, darzustellen- Die' Philosophie

ist Wissenschast des Absoluten, aber wie das Abso

lute in seinem ewigen Handeln nothwendig zwei Sei

ten, eine reale und eine ideale, als Eins begreist, so

hat die Philosophie, von Seiten der Form angesehen,

nothwendig sich nach zwei Seiten zu theilen, ob

gleich ihr Wesen eben darin besteht, beide Seiten als

Eins in dem absoluten Erkenntnissakt zu sehen.

Die reale Seite jenes ewigen Handelns wird offen

bar in der Natur; die Natur an sich oder die ewige

Natur ist eben der in das Objektive gebohrne Geist,

das in die Form eingesuhrte Wesen Gottes, nur dass

in' ihm diese Einsiihrung unmittelbar die andre Ein
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als solche oder ip der. Besonderheit erscheinende Ein

bildung des Wesens in die Form, also die ewige Na

tur, so sern sie sich selbst zum Leib nimmt, und sc*

sich selbst durch -sich selbst als besondre Form dar

stellt. Die Natur, so sern sie als Natur, das heisst,

als diese, besondre, Einheit erscheint, ist demnach

als solche schon ausser dem Absoluten, nicht dia.

Natur als der absolute Erkenntnissakt selbst (Natura

naturans), sondern die Natur als der blosse Leib oder.

Symbol desselben (Natura naturata). Im Absoluten

ist sie mit der entgegengesetzten, Einheit, welche dia

der ideellen Welt iß, als Eine Einheit, aber eben des

wegen ist in jenem weder die Natur als Natur, noch!

die ideelle Welt als ideelle Welt, sondern beide sind

als Eine Welt.

.Bestimmen wir also die Philosophie im Ganzen

Xiach dem, worin sie alles anschaut und darstellt,

dem absoluten Erkenntnissakt, von welchem auch die

Natur nur wieder die Eine Seite ist, der Idee aller

Ideen, so ist sie Idealismus. Idealismus ist und bleibt

daher alle Philosophie, und nur unter sich begreist

dieser wieder Realismus und Idealismus, nur dass je

ner erste absolute Idealismus nicht mit diesem andern^

.Welcher bloss relativer Art ist, verwechselt werde.

In der «wigen Natur wird das Absolute sür sich

leibst in seiner Absolutheit (welche lautere Identität)

ein Besonderes, ein Seyn, aber auch hierin ist es ab-

Iolut- Ideales, absoluter Erkenntnissakt; in der er

scheinenden Natur wird nur die besondre Form als

besondre erkannt, das Absolute verhüllt sich hier in

eia andres als es selbst in seiner Absolutheit ist, ia
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tin Endliches, ein Seyn, welches sein Symbol ill und

als solches, wie alles Symbol, ein ivon dem was es

bedeuteL unabhangiges Leben annimmt. In der ideel-

ten Welt legt es die Hulle gleichsam ab, es erscheint

auch als das, was es ill, als Ideales, alsErkenntnissakt,

aber so, dass es dagegen die andre Seite zuruck lasst,

and nur die Eine, die der Wiederauslosung der End-

lichkeit in die Unendlichkeit, des Besondern in das

Wesen, erhalt.

Diess, dass das Absolute in dem lerscheinenden

Idealen unverwandelt in ein anderes erscheint, hat

die Veranlassung gegeben, diesem. relativ- Idealen ei-

ne Prioritiit uber da^s Reale zu geben, und als die ab

solute Philosophic selbst einen bloss relativen Idealis

mus auszustellen, dergleichen unverkennbarer Weisa

das System der Wissenschastslehre ist.

Das Ganze, aus welchem Naturphilosophie her-

vorgeht, ist absoluter Idealismus. Die Naturphiloso

phie geht dem Idealismus nichtvoran, noch ist sie ihrrit

aus irgend eine Weise entgegengesetzt, soserri er ab

soluter, wohl aber so sern er relatives Idealismus ist,

demnach selbst nur die Eine Seite des absoluten Er-

kenntnissaktes begreist, die ohne die andre undenk-

Bar ist.

Wir haben, um unserm Zweck ganz Geniige zu.

thun, noch insbesondre etwas von den innern Ver-

haltnissen und der Konstruktion der Naturphilosophie

im Ganzen zu erwahnen. Es ist bereits erinnert wor-

den, dass die besondre Einheit eben deswegen, weil

sie diess ist, auch in sich sur sich wieder alle Einhei-

ten begreise. So die Natur. Diese Einheiten, deren

jede
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jede einen bestimmten Grad, der Einbildung des Un

endlichen ins Endliche bezeichnet, werden in drei

Potenzen der Naturphilosophie dargestellt. Die erste

.Einheit, welche in derEinbildung des Unendlichen ins

Endliche selbst wieder diese Einbildungjst, stellt sich

im Ganzen durch den allgemeinen Weltbau, im

Einzelnen durch die Korperreihe dar. Die andre

Einheit der Zurückbildung des Besondern *in das All

gemeine oder Wesen, drückt sich, aber immer in der

Unterordnung unter die reale Einheit,' welche die

herrschende der Natur ist, in dem allgemeinen

Mechanismus aus^pfro das Allgemeine oder Wesen

als Licht, das Besondre sich als Körper, nach allen

dynamischen Bestimmungen, herauswirst. Endlich die

absolute In -Eins -Bildung oder Indifferenziirung der

beiden Einheiten, dennoch im Realen, drückt der

Organismus aus, welcher daher selbst wieder, nur

nicht als Synthese, sondern als Erstes betrachtet, das

An sich der beiden ersten Einheiten und das voll-

kommne Gegenbild des Absoluten in der Natur und

sür die Natur ist. ' , , ,

Aber eben hier, wo die Einbildung des Unend

lichen in das Endliche, bis zu dem Punkt der absolu

ten Indisserenziirung geht, löst sich jene unmittelbar

auch wieder in ihre entgegengesetzte und somit in

den Aether der absoluten Idealität aus, so dass mit*

dem vollkommnen realen Bild des Absoluten in der

realen Welt, dem vollkommensten Organismus, un

mittelbar auch das vollkommne ideale Bild, obgleich

auch dieses' wieder nur sür die reale Welt, in der

Vernunst eintritt, und hier, in der realen Welt,

die zwei Seiten des absoluten Erkenntuissakts sich

Schelling's Ideen. 6
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eben so, wie im Absoluten, als Vorbfld und Gege*»

bild von einander zeigen,, die Vernunst eben so, wia

der absolute Erkenntnissakt in der ewigen Natur, in*

Organismus iich fymbolistrend, der Organismus ebeU

so, wie die Natur in der ewigen Zurucknahme de*

Endlichen in das Unendliene, in der Veraunst, in die

absolute Idealitat verklart.

Die Bezeienuirng derselben Potenzen und Ver»

hältnisse sur die ideale Seite, wo sie demWesen nach

als dieselbe, obgleich der Form nach verwandelt, zu-

ruckkehren, liegt hier ausser rilRrer Sphare.

Betrachtet man die Naturphilosophie, von der das

vorliegende Werk in seiner ersten Gestalt nur noch

die entsemten, und durch die untergeordneten Be-

griffe des blost relativen Idealismus verworrenen Ahn-

dungen enthielt, von ihrer philosophischen Seite, so>

ill sie bis aus diese Zeit der durchgesuhrteste Versuch

von Darstellung . der Lehre von den Ideen und det

Identitat der Natur mit der Ideenwelt. In Leibnita

hatte sich zuletzt diese hohe Ansicht erneuert, allein,

es blieb grossentheils selbst bei ihm, noch mehr bei

seinenNachsolgern, blossbei den allgemeinsten, uber-

diess von diesen ganz unverstandnen, bei ihm selbJJ

nicht wiffeRscbastlich entwickeltert Lehren-, ohne Ver

such, das Universum wahrhaFt durch sie zu begreisetf

und sie allgemein und objektiv geltend zu machen.

Was man vor vielleicht nicht langer Zeit kaum geahn-»

det, oder wenigitens sur unmoglich gehaltert hatte,

die vollkommne Darstellung der Intellektualwelt ia'

den Gesetzen und Formen der erscheinenden und al

so hinwiederum vollkornmnes Begreisen dieser Gesetzei

und Formen aus der Intellektualwelt, ist durch di»
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Naturphilo'sophie theils schon wirklich geleistet, theils

ist sie aus dem Wege dazu es zu leisten.

k . VVir Khren els das vielleicht anschaulichste B«Y-

Ipiel die Konstruktion an, welche sie von den aJlge-

uneinen Gesetzen der Bewegungen der Weltkorper

giebt, eine Konstraktion, von der man vielleicht nie

geglaubt hatte, dass der Keim derselben schon in der

Ideerdekre Platos, und der Monadologie Leibnitzens

liege. '

Von Seiten der spekulativen Erkenntniss der Na

tur, als soJcher, oder als spekulative Physik betrach*

tet, hat die Naturpbilosophie nichts ahnlkhes vor

Cj^* man wellte denn die mechanische Physik le

Sa.ge's hieher rechnen, welche, wie alle a'tomiJSiCcliea

Theorien, eia Gewebe empirlscher Fiktionen und

.willkfi-hrlkher - Annahmen ohne alle Philosophic ist.

Was das Alterthum etwa naher Verwandtes getr-agea

tat, ist grossenth-eils verlohren. Mit der Naturphilo-

fophie beginnt, nach der blinden und ideenlosen Art

der Natursorschung, die seit dem Verderb der Philo

sophic durchBaco, der Phjsik durch Boyle tand New

ton ailgemein sich sesigesetzt hat, eine hohere Er

kenntniss der Natur; es bildet sich eia neues Organ,

der Anschauung und des Begreisens der Natur. Wer

sich zur Ansicht der Naturphilosophie erhoben hat, die

Anschauung, die sie sordert, und ihre Methode be-

sitzt,'wird schwerlich umhin konnen zu gestehn, dass

Ce gerad« die der bisherigen Katirrsorschung un-

"tlurchdringlich scheinendenProbiememit Sicherheitund

Nothwendigkeit, obgj eich.> sr«ilich aus einem

ganz andern Fel.d,e, als deih, wo man ihro

cAuslosung ges*acht hatte, auszulosen in den Stand

setzt. NJ)as j wqdurch sich die Natuxphilosophie von
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allem, was man bisher Theorien der Naturerschei-

nungen genannt hat, unterscheidet„ist, dass diese von

den Phanomenen aus die Grunde schlollen, die Ur-

sachen nach. den Wirkungen einrichteten, urn diese

nachher aus jenen wieder abzuleiten. Abgerechnet

den ewigen Zirkel, in dem sich jejie sruchtlose Be-^

muhungen herumdrehn, konnten Theonen dieser Art

doch, wenn sie das Hochste erreichten, nur eine

Moglichkeit, dass es sich so verhalte, daithun, nie-

mals aber die Nothwendigkeit. Die Gemeinspruche

gegen diese Art von Theorien, gegen welche die

Empiriker bestandig eisern, wahrend sie die Neigung

zu ihnen nie unterdriicken konnen, sind es, die man

auch noch jetzt gegen die Naturphilosophie vorbrlfc*

gen hort. In der Naturphilosophie sinden Erklarun-

gen so wenig statt als in der Mathematik: sie geht von

den an sich gewiflen Principien aus, ohne alle ihr et-

wa durch die Erscheinungen vorgeschriebne Richtung,

ihre Richtung liegt in ihr selbst und, je getreuer sie

dieser bleibt, desto sicherer treten die Erscheinungen

von selbst an diejenige Stellc, an velcher sie allein

als nothwendig eingesehn werden konrten, und diese

Stelle im System isi die einzige Erklarung, die es von

ihnen giebt. . .,

Mit dieser Nothwendigkeit begreffen sich in dem

allgemeinen Zusammenhang des Systems und dem

Typus, der sur dieNatur im Ganzen, wie im Einzel-

nen, aus dem Wesen des Ablbluten und der Ideeif

selbst sliesst, die Erscheinungen nicht nur der allge

meinen Natur, iiber welche man zuvor nur Hypo-

thesen kannte, sondern eben so einsach und sicher

auch die. der organischen Welt, deren Verhaltnisse

man von jeher zu den am tiesiien.verborgenen und
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aus immer unerkennbaren gezahlt hat. Was bey den

sinnreichflen Hypotkesen itoch ubrig blieb, die Mog-

lichkeit, sie anzunehmen bder nicht anzunehmen.)

sallt bier ganzlich weg. Dem, welcher nur uberhaupt

den Zusammenhang gesasst und den Standpunkt des

Ganzen selbsi erreicbt hat, ist auch aller Zweisel ge-

nommen", er erkennt, dass die Erscheinungen nur so

seyn konnen, und also auch aus diese Weise seyn

mussen, wie lie in diesem Zusiimmenhang dargestellt

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

stande durch ihre Form.

1 ' . r

Wir schliessen mit einigen Betrachtungen iiber

die hohere Beziehung der Naturphilosophie aus die

neuere Zeit, und die moderne Welt uberhaupt.

Spinoza hat unerkannt gelegen uber hundert

Jahre: dasAuffassen seiner Philosophic, als einer bio-

sen Qbjektivitatslehre, liess das wahre Absolute in

ihr nicht erkennen. Die Bestimmtheit, mit welcher

er dieSubjekt-Objektivitat als den nothwendigen und

iwigen Character der Absolutheit erkannt hat, zeigt

die hohe Bestimmung, die in seiner Philosophic Jag,

und deren. vollitandigfi Entwicklung einer spatern

Zeit ausbehahen war. In ihm selhst sehlt noch aller

wilsenschaitlich erkennbare Uebergang von der ersten

Desinition der Suhstanz zu dem grossen Hauptsatz

seiner Lehre: quod quidquid ab insinito intellecstu

percipi potest tanquam substantiae eflentiam consii-

tuens, id omne ad unicam tantum substantiam

pertinet, et consequenter, quod substantia cogi-

tans et substantia extensa una eademque est

substantia, quae jam sub hoc jam* sub illo attributo

comprehenditur. Die wifleftschastliche Eskenhtniss
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, dieser Identitat) deren Mangel in Spinoza seine Lehm

* den Misverstiindniflen der bisberigen Zeit unterwarly

musste auch der Ansang der Wiederweekung der

Philosophic selbst seyn.

Ficht&'s Philosophic, welehe zuerst die allgemeina

Form der Subjekt- Obj,ektivitat wieder als das Eins

aind Alles der Philosophic geltend maehte, schien,

je mehr sie lich selbst entwickelte* desto mehr jene

Identitat selbst wieder als eine Besonderheh aus das

Jsubjektive Bewusstseyn zu beschranken, als absolut

und an heh aber zum Gegenstand einer unend-

lichen Ausgabe, absoluten Fordernng, zu ma-

chen, und aus diese Weise, nach Extraktion aller Sub-

itanz aus der Sp&kulation, sie selhsi als leera Spreu

zuruckzulaflen, dagegen, wie die Kuntische Lehre^

die Absolutheit durch Handeln und Glauben aus*

Neue an die tielste Subjektivitiit au kniipsen. *)

*} Man branch): ilch wegen dieser ganzliehen Ausscheidungj

aller Spekulation aus dem reinen Wiffen und Integrt-

ten des lezteren in seiner Leerheit durch den Glauben

eben nicht aus die Bestimmung deg Menschen,

die Sonnenklaren Berichte tt. s. w. zu Berusen.

In der Wissenschastslehre selbst (in den lich Stellen, wie

solgende: „Fur diese Nothwendigkeit ('der hochsten

Einheit, wie es der Vs. nennt, der ahsoluten SubstanzJ

giebt er (Spinoza) we it er keinen Grund an, sondern

sagt: es sey schlechthin so, und er sagt das, weil er

gezwungen ist, etwas absolut erstes , eine hoch'steEinheit,



Die Philosophic hat hohere Forderungen za er-

^ullen, und die Menschheit, die lange genug^ es sey

im Glauben, oder im Unglauben, unwurdig und un-

besriedigt gelebt hat, endlich ins Schauen einzusiih-

len. Der Charakter der ganzen modernen Zeit ist

idea lisii sch , des herrschende Geist das Zuruckgehn

nach innen. Die ideelle Welt drangt sich machtig

an's Licht, aber noch wird sie dadurch zuriickgehat-

ten, dass die Natur als Mysterium zuruckgetreten ist.

Die Geheimnisse selbst, welche in jener liegen, kon-

jien nicht wahrhast objektiv werden^ als in dem aus-

gesprochnen Mysterium der Natur. Die noch unbe-

kannten Gottheiten, welche die ideelle Welt berei-

tet, konnen nicht als solche hervortreten, ehe sie

von der Natur Besitz ©rgreisen kqnnen. Nachdem.

anzunebmen : aber wenn er das will, so.hatte er j a

gleichbei der im Bewusstseyn gigtbntu Ein-

heit stehen bleiben sollen und hiitte nicht ndtbig

gehabt, eine npch hohere zu erdichten, wozu nkhts ibn

trieb. -» (S. 46.) Nachher wird gezeigt: es sey ein

praktilches Datum gewesen, welches ihn nothigte,

stilU zu sttltn, namlich „das Gesiihl eintr nothwendi-

gen Unterordnung und Einheit alles. Nicht- Ich unter

die praktischen Gesetae das Ich ; welches aber gar. nicht

als Gigsnstani eines Begriffs etwas ist, das ist, son-

dern als Ge genjlaad einer Idee etwas,. das da

seyn foil und durch uns herv.orgebracht wer-

den solk" u. s. w, <
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alle endlichen Formen zerschlagen sind, und ia

der weiten Welt nichts mehr ist, was die Menschen

als gemeinschastliche Anschauung vereinigte, kann es

nur die Anschauung der absoluten Identität in der

voljkommensten objektiven Totalität seyn, die sie

auls Neue, und, in der letzten Ausbildung zur RelU

gion, aus ewig vereinigt.

.:*:~;;- :-':

' '. i."i''Ä
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!

Dass der Mensch aus die Natur selbsithatig wirkt,

lie nach Zweck. und Absiclu besiimmt, vor seinen Au-

gen handeln lasst und gleichsam im Werke belauscht,

Lsfc die reinste Ausubung seiner rechtmassigen Herr-

schast uber die todte Materie, die ihm mit Vernunst

und Freyheit zugleich iibertr.igen wmde. Etass aber

die Ausubung dieser Herrschast mogUcb ist, ver-

dankt er doch wieder der Natur, die er vergehens-

zu beherrschen strebte, konnte er lie nicht in Streit

mit sich selbst und ijhre eignen Kraste gegen sie in

Eewegung setzeiu

Besteht das Gelieimniss der Natur darin, dass sie

entgegengesetzte Kraste inx Gleichgewicht, oder in

sortdauerndem, nie entschiedenem Streit erhalt, so

miissen dieselben Kraste,, sobald eine derselben ein,

sortdauern-des Uebergewicht erhalt, zerstoren,

was sie im vbrigen Zustande erhielten. Dies zu be-

werkstelligen nun ist der Hauptkunsigriss, der in uns-

rer Gewalt steht und dessen wir uns bedienen, urn

die Materie in ihre Elemente auszulosen. Dabey ha-

bea wir denVortheil, dass wir die entzweyten Kraste
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in Freyheit erblicken, wahrend sie da, wo sie har-

moniseh zpsaimnenwirken, im erst,en Moment ihres

Wirkens auch schon wechselseitig durch einander be-

schrankt und bestimmt erscheinen.

Wir werden also unsere Betrachtungen der Na-

tur am zweckmassigsten mit dem Hauptprozess der

' Natur, durch welchen Korper zeritort und ausgelo-

set werden, erossiaen.

E rst e s Kapitel.

yom Verbrennen der Korper.

*

JLler alltaglichste Prozess dieser Art ist das Verbren

nen. Der erste Anblick schon belehrt, dass man ihn

vergebens durch eine aussere AuHosung zu erklaren

versuchte; er ist eine Umwandlung, die aus das In-

nere des verbrannten Korpers Bezug hat, und eina

solche innere Umwandlung inuss chemisch erklflrt

werden. Kein chemischer Prozess aber geht vor sich,

ohne dass zwischen zween Korpern wenigstens An-

ziehung statt sinde.

Diese Anziehung findet nun im gegenwartigen .

Falle zwischen dem Korper, der verbramu wird, und

der ihn umgebenden Lust statt. Dies ist unbezwei-

sehes Faktum. Aber es sragt sich : Ist diese Anzie

hung einsach, oder ist sie gedoppelt? Ist sie einiach,

worin liegt der Grund der Verwandschali zwischen

dem Korper und dem Sauerstoff der Lust, den jener"

an sich ziehen soil? Kann man sich mit der allge-

meinen Versicherung, der S.iuerstoff der Lust habe
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fine grÆssre Verwandschast zum Korper, als zuni

Warmesioss, mit sdem er bisber verbunden war *),

besriedigen lafleji ? Ueberhaupt sragt essichj wie man

die brennbaren Korper betrachten muss?. Was wird,

dazu eisordert," dass der Sauerstoss (der Lebenslust)

gegen den Korper Verwandschast habe, denn wenn

es keinen Grund dieser1 Verwandschast im Korper

selbst giebt, warum kommt sie nich't alien Korpera

gleich zu?

Das Absiraktum Verwandschast ist recht gut,

das Phanomen zu bezeichnen; aber es reicht nicht

Jiin, es zu erklaren. Jede erWeisbare Erklarung

deilelben aber msisste uns zugleich Ausschliifle uber

das Wesen dessen, was man Grunditoffe nennt, ge-

ben. Das neue System der Chemie, das Werk eines

ganzen Zeitalters, breitet seinen Einsluss aus die ubri-

gen Theile der Naturwiflenschast immer weiter aus;

tind in seiner ganzen Ausdehnung benutzt kann

es gar wohl zum allgemeinen Natursysteme heran-

wachsen. ,'

Setzen wir voraus, worüber alle einig sind, dass

.'das Verbrennen nur durch eine Anziehung zwischen

dem Grundstoffc des Korpersip und dem der Lust mog-

lich ist, so werden wir auch zween mogliche Falle

annehmen mussen, die man zwar nur als verschie-

dene Ausdriicke Eines und deilelben Faktums betrach

ten kann, die es aber doch vortheilhast ist, za un-

terscheiden. v

.if* r.

.*)'Girtanners Ansangsgrunde der antipblogistischen Che-

. inie, neue Ausg. S. 53.
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Entweder der Grundltoff der Lust Kxirt sich iit

dem Korper, die Lust verschwindet, der Korper wird

gesauert (oxyde) und hort aus verbrennlich zu seyn.

[Von diesen Korpern yorzuglich gelten die Erkliirun-

gen: Verbrauitte Korper sind solche, die sich mit dem

Sauerstoff gesattigt haben; einen' Korper verbrennea

heisst nichts ander-s, als inn sauern, u. £ w. *)

Oder: der Korper, indem «r verbrennt, ver-

fluchtigt sicli zugleich ujid vervraadelt sich selbst in ei-

ne LustarU

Der erste Fall wird eintreten z. B. bey solcheH

Korpern, die gegen die Wiirme iiusserst geringe Ka-

pacitat beweisen, bey denen also attch de* innera

Zusammenhang ihrer Grundstoffe schwerer zu uber-

waltigen ist, als bey andera Korpern. Unter dies©

Klasse gehuren die Metalle. Sind sie endlich durch,

die Gewalt des Feuers aus den Punkt gebracht, aus

welchem sie eine Zersetzung der Lust Lewirken kon-

nen, so geht doch der Grundstoff der Lust weit leich>

ter in die Korper, als umgekehrt der Grundfloff der

Korper in die Lust uber; von ihn'en gilt daher vor-

zuglich der Satz, dass das Gewicht der Lust, in wel-

cher der Process vorgent, in eben dem Maafise ab-

nimmt, in welchem das Gewicht der Korper zu-

nimmt, ganz natnrlicherweise, weil hJer der Verlust

aus Seiten der Lust, derGewinn aus Seiten des Kor-

pers ut.

*) Girtanner a. a. G. 6. 61. 139., Fcurcroy cliemi-

sche "Philosophie > ilbetseut von Gebler, Leipzig 1796..

. i8>



95

Ferner, alle Korpe* dieler Art konnen redu-

clrt, d. h. in ihren vorigen Zustand zuruck versetzi

werden, was abermals sehr begireislich. ist, weil sid

beym Process des Verbrennens nichts voft ihremi

Gnindstosse verloren, sondern einen Zuwachs bekom-

men haben., den man ihnen 'sehr leicht wieder ent-

ziehen kann. Dazu, gehort weiter nichts, als dass v

man erst ens Ce allmahlig ernitze, und die au-

sere Lust nicht ungehindert zustromen sasse, beydes,

damit sie nicht zum zweytenmale den Grundstoss der

Lust an iich reissen; zw«y"tens, dass man einen

K.6rper ink "SWeto in Verbindung bringe, der gegen;

>d«n Sauerstoff eine stiirkere Anziehung beweisst, als

fie selbst. Denn dass sie an die Lust nichts verlierea

konn«n, ill aus dem vorigen Experiment bekannt,

Der ganze Process der Reduktion isfc also auch nichts

anders, als der umgekehrte verige.

©er andere Fall, dass sien der Grundstoff des

Korpers mit dem der Lust verbindet, knnri nnr "be$

solchen Korpeta einrreten, welche gegen die War-

ni* ('das allgemeime Besorderungsmittel aller Zer-

setzungen) eine sehr grosse Kapacjtät beweisen, wie

die vegetabilischen Korper, die Kohle, der Demani,

{der, na-ch Macquers V«rsuchen, beym Verbren-

nen kohlengeiauertes Gas erzeugt) u. s. w. , . ..; ,17 j

Alle diese Korper konhelt nicht redncrrt wjMw

den, der Gewinn ist in diesem Fall aus Seiten der

Lust, der Grundstoss des Korpers hat lich mit deni

der Lust verbunden, lie hat an Gewicht gerade wn

so viel zugenommen,, als der verbrannte Korper ver-

loren Jiat."
- v ' i < . .

| . ' ' ' j

Merkwurdig ist vorziiglich (in Bezug aus die oben
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sesigesetzten zween Falle, die. beim Verbrennen siatt

linden) das Verbrennen des Schwesels und des Phos

phors. Zundet man Schwesel unter der Glocke ia

Lebenslust an, so entstehen bald weisse Dampse, dio

allmahlich die Flamme ausloschen, so dass nothwen-

dig einTheil des Schwesels unverbrannt bleiben muss.

Offenbar ist es, dass der Grundstoff des Schwesels

sich mit dem der Lust vereinigt hat; aber die Warm©

vermag beyde nicht in Gasgestalt zu erhalten, dets

Schwesel setzt sich daher an der OberHache der Glo

cke als Saure an, die in Vergleichung mit dem ver-

brannten Schwesel an Gewicht gerade um so viel ge-

wonnen, als die Lust verloren hat.

Noch merkwurdiger ist das Verbrennen des Phos

phors, weil bey ihm wirklich drey .Falle zugleich

moglich sind, welche bey andern brennbaren Kor-

pern nur einzeln statt sinden. Wird der Phcjsphor-

in atmospharischer Lust iiber eine Stunde lang einer,

hohern Temperatur ausgesetzt, so raubt er <ier Lust

einen Theil ihres Grundstoffs, wird gesauert, ver-

wandelt sich in -eine durchsichtige, sarbenlose, sprode

Masse *). Hier verhiilt er sich also vollig, wie die '

Metalle beym Verkalken **).

- .

Wird der Phosphor unter einer Glocke mit Le

benslust verbrannt, so verhalt er sich vollig wie der

Schwesel, indem er an der innern OberHache der

Glocke

*) Girtanner a. a. O. 8. 125.

**) Auch Metallkalke , wenn sie einem verfiiirkten Feuer

ausgesetzt werden , verglasen sich bis zur volligen

Dttichsichtigkeit. ;;
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Glocke als trock,ne Phospborsaure, in Gestalt weisser

Flocken ansliegt *).

Wird der Phosphor ifi einem verschloflenen Ge-

sasse mit atmospharischer Lust sehr lange erhitzt,

so «rhalt man eine Lust, die von alien bekannten

(und namentlich von der brennbaren Phosphorlust)

vollig verschiedert ist **).

Daraus erhellet, dass Ein Korper alle verschie-

dene Zustande des Verbrennens von der Verkalkung

an, bis dahin, wo er zu Lust, wird, durchgehen

kann ***). Der allgemeine Schluss aber, den ich

aus dem Bishergesagten ziehen zu dursen glaube , ist

dieser: Um die Zersetzung des Korpers durch Feuer

zu begreisen, muffen wir annehmen, der Korper

enthalte einen Grundstoff, der gegen den Sauerstols

der Lust Anziehung beweiset. Die An-oder Abwe-

senlieit dieses Grundstoffs im Korper enthalte den

Grund seiner Brennbarkeit oder Nichtbrennbarkeit.

Dieser Grundstoff kann in verschiedenen Korpern

auss verschiedenste modisicirt seyn. Wir konnen alsa

auch annehmen, dass es uberall derselbe Grund

stois ist, der die Korper verbrennlich macht, nur dass

•

*) Das, S. 52-

.**) J a g e r in Grens aeuem Journal siir Physik. Bd. IT*

S, 460.
-

***) Bey den IVsetallen smden jedoch 2um Tbeil auch b»y-

de Falls statt. Dieselben Metalle , di« im gewohnli-

ehen Feuer verkalkt wej-den, werden im Bjennpunkw

des Brennspiegela in Ga» Y«rwund*lt.

Schelling's Ideen. 7

-
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er In verschiedenen Korpern unter verschiedeneii Mo-

disikationen erscheint. Alle Korper, die wir kennen,

1 haben sehr verschiedene Zustande durchgegangen;

der Grundstoff, der sie ausmacht, ging wahrschein-

lich mehr ah einmal durch die Hand derNatur, und,

ob er gleich die verschiedensten Modisikationen er-

hielt, kann er doch seine Abkunst nicht verleugnen.

Als, Grundstoff der vegetabilisdhen Korper nimmtLa-

roisier den Kohlenstoff (Carbon) an. Dieser Stols

verriith Aberall sehr aussallend seine Verwandtschast mit

dem Sauerstoff. Wie kommt es , dass er so leicht mit dem

Sauerstoffgas sich verbindet, dass Kohle zur Reduk-

tion der Metalle so brauchbarisi, dass sie, mehrmals

dem Feuer ausgesetzt, immer wieder neuen Sauer-

stols aus der Lust an sich zieht, dadurch immer wie

der zum Verbrennen tauglich wird, und so, bis"

sie vollig verzehrt ist, eine Quantitat Lust giebt, die

das Gewicht der Kohle, aus der sie sich entwickelt

hat, dreymal ubersteigt? Sollten wir also nicht an-

nehmen, dass der Kohlenstoff ein Extrem der Ver-

brennbarkeit und in seiner Sphare viellekht dasselbe,

was der Sauerstoff in der seinigen, darstellt? Es ist

also vielleicht wohl moglich, zu sinden, wie beyd©

sogenannte Stoffe zusammenhangen. Man sollte

wirklich denken , dass der Sauerstoff, der nach der

neuern Chemie eine so grosse Rolle in der Natur

spielt,. doch wohl diese Rolle nicht allein in der at-

mospharischen - und Lebenslust spielen wird. Die

neuesten,von Girtanner, von Humbold und an-

dern scharssichtigen Natursorschern angestellten Beob-

a,chtungen des grossen Einslufles, den er aus die Ve

getation derPslanzen, die Wiedererweckung der, wie

es schien, vollig erloschenen, thierischen Reizbarkeit
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Ti. s. w. aussert, mussen wenigste'ns die Vermuthuag,

erweckea, dass sich die Natur dieses machtig wirkea-

den Grundstoffes wohl weit allgemeiner und selbst

zu wichtigern Absichten bedieae, als man insgemein

aaaimmt. So viel scheint mir klar zu seyn, dass das

"Oxygene der aeuera Chemie, wenn es das ist, wo-

sflr man es ausgiebt, wo'hl no'ch mehr als das ist. Ue-

fcerdiess sind die verschiedensten Modiflkatioaea des-

selben Grundstoffes aichts unmogliches , und die Na

tur kann durch sehr viele Mittelglieder hindurch die

Verwandschasten desseiben Priazips ins Un-endliche

fort vervielsaltigen>

Diese Bemerkung'en konnea daraus ausmerksam

inacbeu, dass die Eatdeckungea der neuern Chemie

am E'nde doch aoeh die Element© zu eiaem aeuea

Natursystem hergeben dfl'rsten. Eine so vveit durch-

jgreisend* V-erwaadschast, als die jetzt ausser Zweisel

ges/etzte, aicht mehr (wle ehemals die Gegenwart

des Phlogistons) bless hypothetisch angenommeae

yerwandschaft der *Körper gegea «inen uberall, ia

der gaazea Natur verbreitetea Stoff, muss nothwen-

dig wichtige Folgen sur die ganze Natursorschuag ha-

ben, und kann sogar, sobald jene Entdeckung nur

Jiicht ausschliessliches Eigenthum der blossen Chemie

bleibt> leitendes Prinzip sur Naturisorflchung werden.

Wenigsteas hat die aeutre Chemie hieria das Bey-

1piel der ahern vor sich, die das Phlogiston durch

die ganze Natur hindurch versolgte, nur mit dem

Uaterschied, dass jene dabey den Vortheil eines reel-

tea, nicht bloss eingebildeten , Priacips vor dieser

Voraus hat. '.'.«' .'.;

. i- vi • . .•' '" ": "' "" ' '!4,1f 'ii'S .

Die zweyte Firage, pb beyrn Verbreanea tder

Korper eiae einsache oder eiae doppelte Wahlaniie
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hung statt flndet, lasst sich, so abstrakt, wie sie hier

ausgedriickt ist, nicht leicht beantworten. Es sragt

sich, sindet ausser der Anziehung, die der Korper

gegen den Grundstoff der Lebenslust beweisst, noch

eine Anziehung zwischen dem Warinestoss der Lust

und einem Grundstoff des Korpers statt? Es erweckt

kein giinsiiges Vorurtheil siir die Bejahung dieser

Frage, dass man den letztern bis jetzt noch nicht na-

her zu bestimmen vermochte, und dass man sich, so-

bald eine solclie Besiimmung versuclit wird, aus ein-

mal aus dem Gebiete realer Kenntniffe in das weite

Feld der Einbildung und der Moglichkeit verliert.

Das einige zuverlassige Phanomen des Veibrennens,

ist Warme und Licht, und um diese zu erklaren,

brauchen wir kein hypothetisches Element, oder ir-

gend einen besondern, Grundstoff im Korper anzu-

nehmen. Warme und Licht, wie sich auch diese bey-

den zu einander verhalten mogen, sind doch wabr-

scheinlich beyde der gemeinschastliche Antheil aller

elastischen Flusiigkeiten. Diese sijd hochsi wahrschein-

lich das allgemeine Medium, durch welclies die Na-

tur hohere Kriiste aus die todte Materie wirken lasst.

Die Einsicht in die Natur dieser Flussigkeiten muss

uns also auch unsehlbar eine Aussicht aus die Wirk-

samkeit der Natur im Grossen eroffnen. Dass pon

derable Storse sich nach mannichsaltigen Verwand-

schasten anziehen, dass einige derselben das Vermo-

gen haben, die umgebende Lust zu zersetzen u. s. w.

sind Erscheinungen, die wir in einem sehr kleinea

Kreise bemerken. Aber ehe alle die kleinern Sysie-

jne, in welchen diese Prozesse geschehen, mog-

lijch waren,, mnsste das grosse System da seyn, in

vrelenem a\le jene" untergeordnete Sysieine begrissen
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sind. Und so wird es glaublich, dass jene Fluida das

Medium sind, durch welches nicht nur' Korper nnt

' Korpern, sondern Welten mit Welten zusammen-

hangen, und dass sich ihrer die Natur im Grossen,

wie im Kleinen bedient, schluimnernde Kriiste zu

wecken, und die todte Materie der urspriinglichea

Tragheit zu entreiisen.

Zu solchen Aussichten aber erweitert sich der

Geist nicht, so lange er noch siihig ist, sich mit un-

bekannten Elementen, dem IVothbehels einer dursti-

gen Physik , zu schleppen. Umgiebt nicht die Lust,

selbst ein Schauplatz unzahlbarer Zersetmngen und

Veranderungen, unsern ganzen Erdball? Kommt nicht

das Licht, und mit ihm allesbelebende Wtirme von

einem entsernten Gestime zu uns ? durch dringen

nicht belebende Kraste die ganze Erde? und bran-

chen wir Kraste, die uberall srey wirken, srey sich

verbreiten, als Materien in die Korper zu bannen,

um die grossen Wirkungen der Natur zu begreisen —

unsere Einbildungskrast aus Moglichkeiten zu he-

schranken, wahrend sie kaum hinreicht, die Wirk-

lichkeit zu umsaiFen?

Auch ist es sehr leicht, alte Meynungen, die einsi

Iiur zu einem AusHuchtsmittel der Verlegenheit dien-

ten, durch neue Deutungen zu verewigen. Die alte

Physik dachte sich das Phlogiston nicht als ein zusam-

mengeseztes, sondern als ein einsaches Prinzip, der

klarsteBeweis, dass sie sich selbst ausserStande sah, die

Phanomene desVerbrennens zu erklaren. Was macht

die Korper brennbar? war die Frage. Dasjenige, was

sie brennbar macht, war die Antwort. — Oder wenn

gar das Phlogiston selbst brennbar seyn sollte, so

 



kehrte dieselbe Frage dringender als vorher^ zuriick:

macht denn das Phlogiston hrennbar?

Das Phlogiston dachten ubrigens ISngst schon be-

ruhmte Natursorscher als ein zusammengesetztes Prin-

cip. Busson z. B. behauptete, das Phlogiston sey

aiichts einsaches, sondern eine Verbindung zweyer

verschiedenen Principien, durch deren Trennung erst

das Phanomen des Verbrennens entstehe. Nur war

es ihm, bey den damaligen Fortschritten der Chemie,

nicht so leicht, diese beyden Principien zu bestim-

jnen, als es jetzt mit Hsilse der neuem Chemie ge*

•vvorden ist *). Doch setzte Busson aus seine Mey«

mung keinen grossen Werth und erwartete selbst noch

.von der Beobachiung der Gewichtzunahme der Kor-

per im Feuer (die er durch einen Verlust der Lust

erklarte) eine grosse Revolution, die der Chemio

bevorstehe.

*) Biiffona Worte sind diese: „Le Fameax Phlogifiique

des Chimistes (etre de leur methode plutot que de la

Nature), n'est pas un principe simple et jdentique,

comrae ils nous le presontent; c'est un compose y un.

prcsduit de 1'alliage, un resuhat de la combinaison des

deux elernens, de l'air et du seu flle's dan& le corps.

Sans nous arreter done sur les ide'es obscures et incom-

pletes, que pourroit nous sournir la consideration da

cet etre pr^caire, tenons -nous - en a celle de nos quatro

elemens reels , auxquels les Chimiftes , avec tous leurs

nouveaux principes, seront toujouri sorce's de revenir

ulterieurement. " Hist. nat. generale et panic, ed. des

Deuxp, T. VI. p. 51.



Neuere Ansicht

des Verbrennungsprocesses

(Zusat* aum ersten KapiteL)

!..'.' *

Die Alten haben unter dem Nahmen Vesta (eV«)

die allgemeirte Substanz und diese selbst unter dem

Sinnbild des Feuers verehrt. Sie haben uns dadurch

einen Wink hinterlaffen , dass das Feuer nichts ande-

res , als die reine in der Korperlichkeit durchbre-

chende Substanz oder dritte Dimension sey, eine

Ansicht, die uns siber die Natur des Verbrennungs

processes', dellen Haupterscheinung das Feuer ist,

vorlauflg schon einiges Licht giebt.

Der chemische Process uberhaupt ist die Totalitat

des dynamischen, worin alle Formen des letzten zu-

sammentreffen und sich ausgleichen : der Verbren-

nungsprocess ist selbst wieder die hochste und leben-

digsie Erscheinung des chemischen uberhaupt, wo

wir die Bedeutung des, letzten im Feuer sagar aus-

gesprochen selin. ' .,'

Wir haben hier aus einige allgemeinere Wahr-

Iieiten zuruckzugehn, welche die Grundlage derKon-

•struktion aster qualitative!], oder dynamisch'ea Pro-

cesse stud.
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Alle Qualitaten sind in die Materie ursprunglich

durch die Kohasion gelegt , an der wir nacli Maass-

gabe der beyden ersten Dimensionen wiederum die

absolute als die Lange - besihnmende, und die rela

tive als die Breite - beiiimmende unterscheiden. In

der hochsten Beziehung, in Ansehung der Erde, ist

die erste diejenige, wodurch sie ihre Individuality

behauptet, die andre diejenige, wodurch die Sonne

sie (in der Achsendrehung) sich zu unterwerseu

sucht. Wir haben schon hierin hinlanglichen Grand,

die erste als die Sud - Nordpolaritat , die andre als

die Ost i Westpolarjtat zu bezeichnen,

Wir konnen nun serner alle Kohasion Gberhaupt

ids Synthesis der Identitat und der Differenz eines

Allgemeinen und Besondern besiimmen, nur dass in

der erllen Art das Allgemeine in das Besondre gebil-

det, dieses selbst also als A'llyemeines gesetzt wird,

dagegen in dem andern Fall das Besondre unter das

Allgemeine subsumirt und demnach als Besondres ge»

setzt wird- In der namlichen Riicksicht kann die er-

ste Art der Kohasion auch selbst wieder die allge*

meinc , die andre die besondre heissen,

Da durch die relative Identitat des Allgemeinen

Und Besondern in der absoluten Kohasion der Kor-

per sich zu einem Selbststiindigen macht, so trubt er

sich eben dadurch sur "die Sonne, welche in Anse

hung der Erde und jedes Korpers insuesondre be-

sirebt ist, sie als Besondre sich unterzuordnen, er

Wird undurchsichtig, PurchOchtigkeit ist da-

Jier stur, eatweder wo von der absoluten Kohiw

lion entwcder das rein Allgemeine (welches,

yrie Stessens in den Beytragen zur innera
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Naturgeschichte der Erde bewiesen hat, sich in

dieser lleinlieit sur die Erde in dem daritellt, was

man Sticksioff genannt hat), oder das rein Beson

dre (welches nach den Beweisen dellelben Vs. sich

aus gleiche Weise in dem Kohlenstoff, dessen reinste

Erscheinung der Diamnnt ist, darstellt) : oder wo von

der relativen Kohasion auch entweder das rein Al-

gemeine und Besondre (.welches nach den Be

weisen in der Zeitschrisi iiir spekulative Physik

Ædj I. Hest 2. S. 68- in dem Waflerltoff und Sauer-

sioss der Fall ill), oder: die, nicht durch ein Da-

awischentreten der absoluten Kohasion vermittelte

oder gelid rte , absolute Indisserenz beycler

(welche uberhaupt nur in Anseliung der Faktoren

dieser Art der Kohasion moglich ill) producirt wird —

im Wasser also, wo das ganze Allgetneine, auch das

jjanze Besondre , das ganze Besondre das ganze All-

gemeine isi. Es versteht sich , dass Durchsichtigkeit

auch in verschiedenen Graden der Annaherung zu je-

nen angegtbnen Extremen , oder zu" dem Indiffe-

renzpunkt des Waffers mehr oder weniger statt sm-

den kann. Alle andre Durchsichtigkeit, die ausser

den angegebnen Fiillen noch statl zu sinden schjetne,

muss sich, wie wir bald bestimmter Enden werden,

aus einen derselben , ans welche Weise es nur sey,

-> reduciren,

Æ Wenn nun Sauerstoss, welcher in der relativen

Kohasion der Faktor des Besondern ill, allgemeine

Bedingung des Verbrennungsprocesies ist, so wird

auch aller Verbrennungsprocess nothwendig aus .eine

Indifferenziirung entweder des Allgemeinen von der

.jelativen, besondern Kohasion selbst, oder des All-

aemeinen und Besondern von der absoluten — da



. ' io6

sich dieses zu dem Besondern der relativen , als Be-

sonderes im Allgemeinen, selbst wieder als allge-

mein verhalt — mit dem Besondern der relativen

Kohiision ausgehen mullen. Der vollkommensie Ver-

brennungsprocess wird lich uns da zeigen , wo der

Streit des Allgemeinen und Besondern vollkommen

ausgeglichen wird, in jenem versuchten Zeugungs-

process , wo das Allgemeine und Besondre von der

relativen Kohiision indifferenziirt , das hermaphrodi-

tische Produkt des Wallers giebt, das als ablblut

Fliisiiges nicht nur die ganzliche Ausloschung der

beyden ersten Dimensionen in der dritten, sondem

aucn durch das Besondre ganz Erde, durch das All

gemeine ganz Sonne ist : und eben hier in dieser

Ausgleichung bricht die Sonne am vollkommensten

durch , nur dass lie lich wegen des Elements von

der Erde, das darin mit begriffen illy nicht rein als

Licht, sondern nur als Feuer (Licht mitWarme ver-

bunden) zeigen kann.

Am unabhangigsten von diesem Process wird sich

das allgemeine Princip von der allgemeinen Kohii

sion hasten, da aber, wo beyde Principien der letz-

ten zur Starrheit vereinigt sind, ein noch hoherer

Streit, der der relativen und absoluten Kohiision'

selbst, statt sinden, delsen Ausgleichung in dertt

hochsten Grad der Oxydation der Metalle sich wie

der als Durchsichtigkeit , gleichsam in der hohern

Potenz, darstellt, wo ein sester Korper als solcher-

ganz Sonne und ganz Erde wird.

, Wir bemerken noch wegen eines Misverstiind-

nisses der Behauptung, dass Sauerstoff Kohiision —

erhohendes Princip sey, indess er durch die Saurea
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aber auch im Verbrennen in der Regel vielmehr

Kohasion auszulosen scheint, dass Sauerstoff Princip

der relativen Kohasion ist , und dass Erhohung der

letzten allerdings der Verminderung ader Auslosung

4er absoluten coexistirt, ohne lie zu, bewirken ; dass

also die Solution der Korper durch die Oxydation

bloss scheinbar sey, dass die Korper in der Auslo

sung, sie geschehe durch S,auren, oder, wie beym

Diamant im Verbrennen , durch Einwirkuno der

Hitze, vielmehr sich oxydiren, um der ganzlichen

Auflosung zu widerstreben , als dass lie ausgelost

yrurden, weil lie lich oxvdiren.

Die weitre Auseinandersetzung dieser Grundsatze

sindet sich in der Zeitschrist siir spekulative Physik

Bd. II. Hest z. §. iu - 134.
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ZWeytea Kapitel.

V o m L i c li t.

*

Die Phanomene der Warme sind so lange unvoll-

Roinmen erkliirt, als uns die Plianomene des Lichts

noch dunk el sind, beyde sind gewohnlich zugleich,

und ost b*ynahe in demselben Augenblicke da, bey

de so abrdich, und doch wieder so verschieden in

lhrer Wirkungsart, dass es wobl der Muhe werth ill,

ihr wechselseitiges Verhstltniss zu ergrunden. hidess

scheint bis jetzt die Naturwiflenschast in Ersorschung.

der Gesetze, nach denen sich dieses wunderbare Ele

ment bewegt, glucklicher gewesen zu seyn, als in

Ersorschung seiner Natur. Die Kenntniss jener Ge

setze, hat mehr als die meisten andern WuTenscha(ten

dazu beygetiagen, die Granzen des menschlichen Wis-

sens zu erweitern, denn sie hat dem nienschlichen

Geiste die Aussicht aus eine Unendlichkeit nie zu

vollendender Entdeckungen eroffnet. VielleicUt aber,

dass die vollkommenite Ausklarung uber die Natur

des Lichts den Gesichtskreis des Alenschen nach in-

nen und sur die idealeWelt nicht minder erweiterte,

als ihn die Entdeckung jener Gesetze nach aussen er-

weitert hat, vielleicht, dass sie manches, was unbe-

greillich schien, begreislicher, manches, was gross

dunkte, noch grosser machte — Gewinn genug, ura

zu unausgesetzten Untersuchungen zu reizen.
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Die erste Frage, die uns beschastigen muss, ist

diese: wie hangen Licht und Warme zulammen?

Sind sie beyde ganz verschiedener Natur? Ist etwa das

Eine die Ursache, das Andere Wirkung? Oder un-

terscheiden sie sich nur dem Grade nnch? Oder ist

das Eine nur die Modisikation desAndern? und sollte

wohl in diesem Falle das wunderbar schnelle, leicht

bewegliche Element des Lichts eine Modisikation der

Warme seyn , einer Materie, wie es scheint, die sich

tnuhsain und nur allmalig in weit kleinern Bitumen

verbreitet?

Verschsedener Natur scheinen beyde nicht zu

seyn, denn gemeinschastlich ist beyden das Bestreben

nach Ausdehnung und Verbreitung. Aber das Eine

verbreitet sich unendlich schneller, als das Andere.

Also waren sie dem Grade nach verschieden? Aber

die grosste Hitze ist lichtlos, wahrend ost mit grosser

Flarome weit geringere Warme verbunden ist. Diese

Voraussetzungen also suhren zu keinem zuverliissigen

Resultat.

Das Licht warmt, Aber, ob das Licht an sich

warrti sey, konnen wir, nach der blossen Empfln-

dung, die wir davon haben, weder bejahen nocb.

verneinen, weil wir nicht bestimmen konnen, wa«

unser Korper zu dieser Empsindung mit beytriigt.

Gesetzt aber, die blosse Beruhrung des Lichts warmte

die Korper, so mussten verschiedene Korper, demsel-

ben Licht ausgesetzt, gleiche Warme zeigen. Dies

ist aber nicht der Fall.

Man weiss, dass aus schwarze Korper das Licht

urn starksten wirkt. Aus der Optik aber weiss jeder,

iass Korper Tchwara erschelnen, weil sie gegen das
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Licht starkereAnziehungbeweisen, well sie also auch

weniger davon zuruckstrahlen, als andere. Das Licht

geht also im Korper Verbindungen ein — wird mehr

oder weniger angezogen — sunlet mehr oder weni

ger Widerstand — (oder wie man sich hieruber aus-

drucken will) und dieses Mehr oder Weniger be-

stimmt den Grad der Warme, die es im Korper er-

regt. Mit dem hochsten Grad, den es zu erregen

im Stande ist, wird es auch unsichtbar, und so

scheint bier das Licht, indem es aus dem Zustand

der Sichtbarkeit in den entgegengesetzten ubergeht,

zugleich seine ganze Wirkungsart zu andern; ob-

gleich demAuge nimmer suhlbar, hort es doch nicht

aus, aus einen andern Sinn,- den des Gesühls, zu

wirken.

Herr Pictet verschloss zwey Thermometer, die

einander vollig ahnlich undgleich waren, ausgenom-

men, dass die Kugel des Einen geschwarzt war,, in

einem dem Licht vollig unzuganglichen Schrank. Ala

er diesen oisnete, standen beyde gleich lioch, kurza

Zeit, nachdem aus beyde das Tageslicht gewirkt hatte,

Itieg das geschwarzte um zwey bis drey Zehendtheile

eines Grads hoher, als das andere.*— Aber siber-

haupt scheint das Licht zu warmen im Verhiiltniss

des Widerstands , den es flnder. Lasst man einert.

Strahl aus einen Spiegel sallen, von diesem aus ei

nen zweyten, vom zweyten aus einen dritten u. s. t.

zuruck wersen, so erieidet der Strahl eine allmaliga

Verminderung und es entsteht suhlbare Warme.

Herr von Saussure machte, um die verschie-

dene Erwarmung der Korper durch das Sor.nenlicht

genauer zu untersuchea, sruhzeitig sebr sinnreiche
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Versuche, die nachher auch Herr Pictet mit mehrern

Modisikationen wiederholte. Er hing ein Thermo

meter in sreyer Lust ans, wahrend er mehrere an-

dere mit glasernen Kapseln in Beruhrung brachte,

die in einander eingeschachtelt waren. Er bemerkte,

dass das erste Thermometer, der Sonne ausgesetzt,

am allerwenigsten Itieg, wahrend die andern itusen-

weise, je nachdem sie an einer tieser oder hoherste-

henden Kapsel angebracht waren , mehr oder weni-

ger stiegen. Man kann nicht laugnen, dass diese

Versuche noch veiTchiedene Erklarungen zulaffen.

AUein die spatern Versuche des Herrn Pictets. besta-

tigen ohne alle Zweydeutigkeit den Satz, dass die

Erwarmung durch die Sonnenitralen um so grosser

isi, je mehr Widerstand sie sinden.

Diese Versuche stehen in genauem Zusammen-

hang mit allgemein bekannten Ersahrungen, au£

welche • vorzuglich Herr Deluc ausmerksam ge-

macht hat. Besonders gehort hierher die aus Ber

gen, je hohcr man steigt, immer mehr zuneh-

mende Kalte, wovon das ewige Eis , das selbst die

Kordillera's unter dem Aequator bedeckt, der aus-

sallendste Beweis ist — sernor die verschiedene War-

me und Kalte derselben Jahreszeiten in gleichen geo-

graphischen Breiten u. s. w. Man smdet, wenn man

von hohen Bergen herabsteigt, dass die Warme der

i/ust immer in geradem Verhaltniss mit ihrer Dich-

tigkeit, und im umgekehrten mit ihrer Verdunnung

wachst. Man bemerkt, dass wolkichte Sommertage,

ohne Sonnenschein, durch ihre driickende Hitze weit

beschwerlicher sind, - als die hellsten Sonnentage. —

Nichts als gemeine., hundertmal gemachte Beobach-

tungen, aus denen man langsi den Schluss hatte zie
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hen konnen, class das Sonnenlicht starker

leuchtet, je geringer die Wiirme ist, ,die es

.erregt, und umgekehrt.

Nach dieseti Ersahrungen scheint man zu der

Behauptung berechtigt zu seyn: Licht und War-

me sind an sich nicht verschieden, das Letz-

tere ist blosse Modisikation des Erstern. Zu

sagen) das Licht ley eine Modisikation des Warme-

stoffs, z.'B. es sey nichts anders, als Yerstarkte Wiir

me u. s. w. geht deswegen nicht an, weil sonst die

Quantitiit. der Warrne immer in gleichem Verhiiltnisse

mit der Quantitiit des Lichts stehen miisste, was nach

obigen Eriahrungen nicht moglich ist. y

Es sragt sich: ob die vorgetragene Hypothese mit

alien PhaAomenen des Lichts eben so leicht verein-

bar ist, als lie mit den oben angesuhrten Ersahrun

gen ubereinitimmt? r,

Gewohnlich nimmt man zween verschiedene Zu-

stiinde der Wiirme an, einen, da sie vollig gebunden

ist, und in so sern latente Wiirme heisst, den an-

dern, da sie durch ein erlangtes Uebergewicht ssihl-

bar wird und sensible Warme heisst. Ich kann und

will mich aus die Richtigkeit dieser Unterscheidung

hiet nicht einlaflen — will nicht sragen, welchen

GrUnd und Recht man habe, Licht und Wiirme als

Grundstoffe anzusehen, die wie jeder andre einer

chemischen Bindung sahig sind. Genug, ich setze

jetzt diese Unterscheidung voraus, und bemerke nur,

dass man noch einen dritten Zustand der Wiirme an»

aehmen kann, den, da sie ihre Verfcindung verlasst,

vollig srey von einer Verbindnng zur andern siber*
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geht, und in diesem Uebergang ganz andere Eigen-

schasten annimmt, als sie in den beyden vorherge- -

henden Zustanden aeigte. In diesem Zustande ware

lie Licht, und insosern scheint es vollig gleich-

gultig, ob man nach der bisherigen Sprache der

Ghemie zu sprechen — Licht als sreye Warme, oder

[Warme als gebundenes Licht betrachtet *).

lst die oben vorgetragene Erklarung des Ver-

brennens richtig, so wiisen wir, dass in demselben

Augenblick, da der vegetabilische Korper ausgelo-

set, das Metall verkalkt, d. h. in demselben Moment,

da nach unserer Voraussetzung die Lust zerlegt wird, .

Warme und Licht zugleich da sind. Auch ist es

nicht ein bestimmter Grad von Warme, mit dem

das Licht erst erscheint, vielmehr ist Warme uber-

haupt, sie mag dem Grade nach so gering seyn, als

lie will, von Licht begleitet, sobald sie nur, wie

beym Verbrennen geschieht, srey wird, und um-

gekehrt, die, grosste Hitze lichtlos, so lange keine Zer-

seizung bewirkt wird. Daher wird bey den Auflo-

sungen der Metalle in Sauren kein Licht siclitbar,

unerachtet dieser Prozess mit dem des Verkalkens

vollig derselbe ist. Die Metalle rauben den Sauren

das Oxygene : die Kapacitat des letztern wird dadurch

vermindert, es entsteht Ausbrausung und suhlbare

*) Ein Bewe'19 , dasa garade diejenige Chemie , die sine

chemische Bindung der Warme annimmt, am wenigsten

fcothig hat, zum Warmeitoff auch nocli «inen Li thi

ll o ss hittzueuthun.

Schelling's Ideen. $
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Warme; aber diese wird nicht srey, denn sie bleibt

mit dem Grundstoff der Sauren verbunden, um den

Rest der letztern in Gasgestalt zu entsuhren. Der

ganze Process ist nichts weiter, als eine Wiederher-

stellung der Kapacitat. Die tropsbare Flsissigkeit geht

in lusisormige uber, und bindet so, .ihres Verlustes

unerachtet, dieselbe Warme, die eine Flsissigkeit von,

geringerer Kapacitat aber grosserer Quantitat dee

Qrundstoffe zu binden vermochte. . . ,

Das umgekehrte geschieht bey der Zersetzung

der Salpeterlust rnit der atmosphririschen. Indem lie

der letztern das Oxygene entzieht, wird ibre Kapa

citat ver mindert. Sie geht daher -aus dem lustsor-

iriigen in dampssormigen Zustand uber. Sie beharrt

aber in diesem Zustande nicht, nimmt .wieder Lust-

gestalt an, und bindet dadurch die aus der atmos-

pharischen Lust sreygewordne Warme. Daraus er-

hellet, warum auch bey diesem Process die Warme

nicht Liciit wird *).

Ganz anders ist dies bey den phosphorischen Er-

scheinungen. Der Phosphor entzieht vermoge seiner

grossen Verwandschast zum Oxygene der Lust diesea

*) Diese liisst sich aber doch so gewiss nicht behaupten,

wenn man nicht etwa besondre Experimente daniber

angestellt hat. Die Flamme der hellsten , mit dem

grosaten Glanze brennenden Lampen (der ArgandiscHen)

erscheint, derMittagesonne ausgesetzt, in der Gestalt ei-

nes todten, gelben, halbdurchiichtigen Rauchs: Vgl.

die Bemerkungen des Grasen von Rum sord in Grens

neuem Journal der Phyuk Bd. II. i. Hest. S. 6>.



Grundsioff. Dadurch wird Warme srey, diese War

me, kann man sagen, wird' zu onichts verwandt, sie

s&ngt also an eu leuchten; aber da die Zersetzung

der Lust sehr. gering ist, nur aus der Granee der

Berührung zwischen d«m Korper und der Lust. Dies

ill zugleich der dentlichste Beweis, dass Licht von

Warme nicht bloss dem Grade nach verschieden seyn

kann. Denn keine pbospfoorische Zersetzung ist von

snhlbarer Warm* begleket, zwm Beweis, wie wenig

Warme dabey srey wird, nichts destoweniger ist Licht

das bestandige Phanomen dieser Processe. Eine zwey-

Sache- Zersetzung flndet z. B. dann statt, wenn Kor

per, die in einem hohern Grad verbrennlich sind,

mit Sauren behandelt werden. So entatinden sich

Oele mit-der Salpetersaure vermischt. Indem lie der

letztern den Sauerstoss rauben , wird zugleich die

Warme srey, und damit beginnt eine zweyte Zer

setzung zwischen ihnen und der umgebenden Lust;

die Flamme ist um so lebhaster, je kichterOete sich

Versifrchtigen,

Vielleicht wendet man ein: eben deswegen, well

beym Verbrennen der Korper Warme und Licht zu

gleich daseyen, miiflen sie auch zwey von einander

ganz verschiedene Elemente seyn. Allein die srey-

werd«nde WarmiC itrebt sehr bald wiederVerbindun-

gen eiazugehen — sie seyen mm, wekher Art sie

wollen, denn das kann uns hier vollig gleichgultig

seyn. In diesen Verbindunge"n behauptet sie das Ue-

bergewioht, und wird dadurch suhlbare Warme. Da*

her erscheint auch dieFlamme, welche das Verbrennen

vegetabilischer Korper begleitet, weit weniger rein,

ab; die Flamme, die beym Verbrennen anderer Kor

per siclubar- wird. Aus dem vegetabilischen Korper
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entwickeln sich ausser dem kohlengesauerten Gas uncl

der brennbaren Lust — heterogene Stoffe, mit denen

die WarmeVerbindungen eingeht. Daher kann man die

Flamme nur als den Uebergang des Lichts aus dem

Zustande der Sichtbarkeit in den der Unsichtbarkeit

betrachten. Da, wo die FFamme sich endigt, etblickt

man nur noch den Rauch, und, man konnte anstatt

mit Newton zu sagen: die Flamme ist ein leuchten-

der Rauch *), eben so gut sagen: der Rauch ist die

Flamme, welche zu leuchten ausgehiirt hat. Je mehr

wasserigte und andere Theile der verbrannte Korper

enthalt, (wie frisches Holz) desto sriiher wird die

Flamme zu Rauch, daher wird auch begreislich : war-

11m bey einem schnellern Verbrennen weit mehr

Warme sich verbreitet, als bey einem langsamern.

Der Hauptunterschied des Lichts und der Warme

besteht darin, dass beyde ans ganz verschiedene Sinne

wirken. Zwar isi es noch nicht lange, dass man aus-

gehort hat, das Licht, als solches, sur warm zu hal-

ten, ohne Zweisel, weil es Warme wird, sobald es

mit dem Korper in Verbindung tritt. Jener Unter-

schied ware sehr entscheidend gegen die Behauptung,

dass Licht und Warme gar nicht von einander ver-

sehieden seyen; gegen die Behauptung aber, dass

Warme eine blosse Modisikation des Lichtes seye,'

kann sle nichts beweisen. Es ist begreislich, dass das

sreygewordene Licht, (ich bediene mich immer

der gangbarsten Ausdrucke), dem geisiigen Organe

sich offenbare, wahrend das gebundae nur aus den

.*) Flamma eit sumus candeni..
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niederen Sinn zu wirken vermag. Das Licht verbrei- '

tet sich mit unglauhh: her Schnelligkeit von seinem

Ursprünge aus in die Ferne, die Wärme ist aus eine

bestimmte Sphare beschränkt, denn uberhaupt wirkt

sie nur in Verbindung mit " einer, entgegengesetzten

Materie, sür sie also haben wir den Sinn, der nur

durch gröbere Beruhrung Eindrücke empsängt, sür

jenes das Organ, das, einer seinern Ruhrung sahig,

dem Licht, das aus der grössten Entsernung zu uns

kommt, offen stehet.

Wosür man auch immer das Licht halten mag,

so verschwindet die Zeit, die es zu seiner Fortpslan

zung nöthig hat, 'in Nichts, sobald man den Wider-

stand berechnet, den es aus seinem Wege sindet; .

Dieser Widerstand, den es sindet, dehnt seine Ver

breitung zu Zeitmomenten aus, in diesem Wider

stände erst bekommt es Eigenschasten einer Materie

liir uns, seine Geschwindigkeit wird eine endliche,

durch Zahlen bestimmbare Geschwindigkeit, gleich ei

ner Materie erleidet es jetzt Anziehung undZurückstos-

sung, und wird so erst ein möglicher Gegenstand

der Physik und der physikalischen Untersuchung.

Diese Bemerkung, dünkt mir, ist hinreichend, die

Frage zu entscheiden: ob das Licht überhaupt als

Materie betrachtet werden kann? So lange wir uns,

wie hier, aus dem Gebiete der bloss empirischen

Physik besinden, werden wir nie anders von ihm

sprechen dürsen. Physik und Chemie haben ihre

eigne Sprache, die sich in einer hohern Wissenschast

in eine ganz andere auslösen muss. Bis dahin also

sey es uns immer vergönnt, vom Licht, von der

Wärme u. s. w. so zu sprechen, wie man in der Physik
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von ihnert sprechen muss *). Daztt kommt, class jene

Frage: Sind Licht und Warme besondre Materien?

') „Freyli,eh wird von der eigentlichen Natur des Fenera

immer noeh vieles vor unsern Augen verborgen bleiben,

allein wenn auch alle diese Vorstellungsarten von der

abloluten Wahrheit sehr weit entsernt bleiben, so haben

sie doch immer sur uns einen sehr grossen relativen

Werth, lie siqd schickliche Bilder, uns die mannich-

saltigen Erscbeinungen der Natur im Zusammenhang zu

denken und uns die .Kennuiiss derselben zu erseichtern.

Gesetzt, die Ursache der Hitze sey kein Fluidum, e»

sey etwas, wovon sich-nicbts gleiches in der Natur sinde,

so ist doch ni( ht zu leugnen, dass Heh die Erscheinun-

ge'n , so weit wir sie kennen , sehr sebicklich unter dem

Bilde eines fltissigen Wesens denken laffen, und ist ein

solclies. -Zeichen gliicklich gewahlt, so kann es selbst

dienen , den Geist aus ueue Verhaltnisse de» unhekann-

ten Wesens zu leiten. Was Wunder also, wenn die

Natursorscher ansangen, ilne Erklarungen der nattirli-

chen Phanomene siir erwas mehr als blosse Bilderspra.-

che zu halten. — Und was ist denn das Reelle in un

sern Vorstellungen von Eingen ausser uns iiberhaupt,

und was baben lie siir Verhaltnisse zu denselben? Lasst

uns daher immer jene Bildersprache studiren und una

bemiihen, ihr mehr Reichthum zu geben, so tressen

wir am Ende vielleicht die Wahrheit so, wie sie der

unterrichtete Taubstumme endlich trist, der unsere Spra-

che sur das Ohr, siir eine siir das Auge, und was ei-

gentlich Tone sind, sur Bewegung der Keble und der

Lippen halt, aber, indem er iich die letztere zu spre

chen bestrebt, auch demjenigen Sinne, obne es zi»

wissen , vernehmlich spricht, dessen er giinzlich beraubt

ist." Licht-enbergs Anm, zu Erxlebens Naturlehre,

6ie Aufl. S. 455.
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etwas voraussetzt, was eine gesunde Philosophie so

fchnell nicht einrapirteu durste, namlich, dais es uber-

haupt beiondre Materien gebe.

Die Warme, sagt man serner, dnrchdringt die

Korper, das Licht nicht. Besser wurde man sagen:

das Licht, ihdem es in die KOrper eindringt, hort

aus Licht zu seyn, und wird von nun an su hi bare

Warme. Einige Korper, die, eine Zeitlang erleuch-

tet, im Dunkeln zu leuchten, sortsahren, machen

eine scheinbare Ausnahme.

Wichtiger sind die eigenthumlichen (derblo-

ssen Warme nicht zukommenden) Wirkungen des

Lichts., welche einige Anhanger der neuern Chemie

als Beweis sur das Daseyn eines von dem Warine-

itoff verschiedenen Lichtstosss anzusiihren psle-

gen *). Diese eigenthumlichen Wirkungen sind vor-

?uglich solgende: Gewachse, dem Licht ausgesetzt,

werden dadurch sarbig, fluchtig, entzundlich, schmack-

hastu. s. w. Abgesehen davon, dass Pslanzen, sobald

sie dem Licht ausgesetzt sind , auch dem sreyen Zu-

tritt der Lust ausgesetzt werden, dass das Licht selbst

nur durch das Medium der Lust aus sie wirkt u. s. w.

kann man doch immer-noch den Beweis sordern,

dass alle diese Wirkungen dem Lichte, als solcli em,-

eigenthumlich seyen. Das Licht, kann man sagen,

insosern es aus die Pslanzen Einsluss hat, liort doch

aus, Licht zu seyn, und wird Warme. Ferner,' die

Vegetation *er Pslanzen ist weiter nichts, als ein kom-

plicirter chemischer Process, — wenn man will, eist

*) Man s. z. B, Fourcroy's chem. Philos. isier Abschn.
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chemischer Process hoherer Art. — Der Beweis da-

ron ist die Lebenslust, welche die PHanzen, dera

Licht ausgesetzt, aushauchen. Alle Beobachtungen,

welche Hales, Bonnet, Ingenhouss, Senebier und an-

dere daruber angestellt haben, machen es'wahrschein-

lich, dass in den Pslanzen eine Zerlegung des WaP-

sers vor sich geht, dass der brennbare Bestandtheil

in ihnen zuriickblaibt, wahrend der Sauerstols in

Lustgellalt davon geht. Dass also Licht, und insosem

aucli Warme — beyde die grossen Agentien der

Natur, deren sie sich bey jedem chemischen Processe

bedient — diese Entwicklung des Sauerstoffs aus den

Pslanzen beso.dern, ift an sich sehr begreislich, und

da die ganz.e Vegetation der Pslanzen von dem Fort-

gange jenes Processes abhangig ist, so sind insosern

Licht (und Warme) nothwendige Bedingtmgen des

vegetabilischen Lebens. Dass aber Licht weit mehr,

als Warme jenen Process besordert, sollte das so

schwer zu erklaren seyn ? Warme verbreitet sich lang-

sam, dringt also in die Korper nur allmahlig ein,

wahrend das Licht schneller, lebendiger einwirkt

und im Innern der Pslanzen den Piocess beginnt,

der zu ihrer Erhaltung nothwendig ist.

Nicht schwerer begreist man den Einfluss, den

. das Licht sowohl aus Verkalkung, als Entsaurung ge-

wifTer Metalle hat. Einige Metalle siiuern sich von,

selbst, sobald sie nur der atmospharischen Lust aus

gesetzt werden. Andre werden durch Beriihrung des

Lichts entsauert, weil das Licht in alien Korpern,

die einer Zersetzung sahig sind, Zersetzungen bewirkt,

Wenn also Fourcroy sagt *): „dass der War-

*) a. a. O. S. ii.
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mestoss mit dem Lichtsioss einerley fey, ist

micht erwiesen. Je mehr unsere physikali-

schen Kenntnisse sich erweitern, desto mehr

i'indet man Ver schiedenheit in der Wirkung

beyder, des Lichts und der Warme," — so

•ware sehr zu wiinschen, dass er B'eyspiele davon an-

gesuhrt hatte. Dass Licht ganz anders wirkt, als

'Wiime, hat niemand in Zweise} gezogen, aber nie

mand hat auch behauptet, dass Licht und Warme

einerley Zustande derselben Materie seyen.

1st das Licht das grosse Mittel, deflen sich die

Natur bedient, um Zersetzungen und Verbindungen

uberall zu bewirken, wo sie zur Erhaltung des vege-

tabilischen und animalischen Lebens nothwendig sind,

so ist es begreillich, dass, die Korper gegen das Licht

— scheinbare oder wirkliche? — Anziehung bewei-

sen. Ob das Licht aucli als Grundstoss in den che-

mischen Process mit eingehe, ist noch sehr zweisel-

hast; dass aber bey den meisten chemischen Proces-

sen Licht oder Warme thatig sind, ist ausser Zwei-

sel. Selbst bei dem Process des Verbrennens, da das

Licht aus seiner Verbindung tritt, ist es selbst wieder

dasjenige, was den Process ansangt und unterhaJt.

Wir konnen nur Korper an Korper zunden, gewohn-

lich ist es schon sreygewordene Warme d, h. Licht,

was den Process erossnet. Sobald der Grundstoff der

Lust von dem des Körpers angezogen wird, erscheint

Licht, von nun an setzt sich der eingeleitete Process

von selbst sort, der Korper verbrennt, wie man sagt,

von selbst, und das Licht, das durch Zersetzung der

Lust srey wird, dient nur dazu, die Zersetzung im-

mersort zu unterhaltea.
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Dass aher diese Anziehung der Korper gegen das

Licht nicht immer nach dem Verhaltaiss ihrer Masse

geschiehr, hat Newton langst ausser Zweisel gesetzt.

Er bemerkte, dass schweselichte und olichte Korper

das Licht ganz unverhaltnissmassig mit ihrer Dichiig-

keit brechen, und diese einzige Bemerkung war sur

ihn hinreichend, die Verbrennlichkeit des Demants

und das Daseyn eines brennbaren Stosss im Wasser

vorauszusagen. Das Bestreben also, welches das Licht

gegen die Korper aussert, wird im Verhaltnisse stehea

mit ihrer grossern oder geringern Zersetzbarkelt , wo

keine Zersetzbarkeit statt sindet, wird das Licht dem

dichtern Korper zufcilen. — Nach den obigen Bemer-

kungen beweisst das Licht durch den Widerstand ., den,

es sindet, unwidersprechlich, dass es Materie 1st;

noch unwidersprechlich er b£weisen es die Anziehun-

gen, die es erleidet. Fande es iiberall keinen Wi

derstand, • so wiirde es sich in der allgemeinen Repul-

sivkrast verlieren, es verwandelte sich nicht sur die

Sinnen in Materie. In der Physik ist es vortheilhast,

sich aus Analogien zu berusen. So ist die Elasticitat

der Lust proportionirt dem Drucke, (dem Wider-

stande) den sie erleidet. Die Lust wiirde aushoren,

elastisch zu seyn, sobald sie keinen Widerstand siinde,

d. h. sobald sie sich unendlich ausdehnte. Dieser Ana

logic zusolge kaiui das Licht nur elastisch seyn, insosern,

es, es sey, wodurch es wolle, z. B. Attraktion Wj-

dexstand sindet.

Yersolgen wir jene Analogie weiter, so wissen -

wir, dass Elasticitat nur zwischen zween extremen Zu-

standen, dem der uneadlicheu Extension und dem

der unendlichen Compression, moglich ist. Daher

kommt es, dass Elasticitat ia verschiedeaea Korpern
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•lurch Druck eben so leicht vermindert, als vermehrt

vverden kann. Eine toiale Vernichtung der Elastici-

tat iit unmoglich, weil unendliche. Compression eben

so gut, als unendliche Extension unmoglich ist.

Wenden wir diese Analogie aus das Licht an, so

terleidet das Licht durch unverhaltnissmassigen

Widerstand allerdings eine Verminderung, Daher sin-

det das Licht, als solches, im diclitern Korper lei'nen

Tod, es wird Warme, d. h. seine Elasticitat wird

vermindert. Daher kommt es, dass von zween

K.6rpern, die demselben Licht ausgesetzt stud, derje-

Jiige, der dem Licht starkern Widerstand leistet, wel

ches nicht immer genau im Verhaltniss der Dichtig-

keit geschieht, starker erhitzt wird., Der Einsluss, den

die Qualitat der Korper aus ihre Anziehung gegen das

Licht beweisst, erhellt vorzuglich aus manchen Beob-

Achtungen iiber den Ursprung der Farben.

Alles Licht unserer Atmosphare goht von der

Sonne aus; aber wie es sich von der Sonne zu uns

fortjislanzt, ist eine Frage, uber die man noch nicht

gewiss zu seyn scheint. Kornmt etwa das Licht, das

yon der Sonne ausstromt, selbst zu uns, oder be-

wirkt es nur in unserer Atmosphare Veranderungen,

£urch welche unser Planet erleuchtet wird? Alles

Licht wenigstens, das wir uns selbst verschaffen kon-

Hen, gewinnen wir nur durch Zersetzungen der Lust.

Begreiilich wurde durch diese Voraussetzung die

gleichsormig schnelle Verbreitung des Lichts. Lassen

wir das Licht mit Euler durch bloss mechanische Er-

sehsttterungen des Aethers sortgepflanzt werden, so

begreist man nicht die Regelmassigkeit dieser Erschut-

£erungen, die immer in gerader Richtung sich sort
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zusolge, mechanische Erschutterungen eines Fluidum*

ntfr durch Undulationen sich verbreiten. Nehmen

wir abeir an, dass das Licht von der Aerolphare der

Sonne bis zu unserer Atmosphare in einem leererl

Raume sich bewegt, so konnen wir es mit einer,

Schnelligkeit sortgehen laflen, dip der kurzen Zeit,

in der es bis zu uns sich sortpflanzt, vollig propor-

tionirt ist. Oder muflen wir annehmen, dass- der

ganze llaum des Himmels mit einem seinen elasti-

schen Fluidum, dem Vehikel aller Kraste, init denen

Welten aus Westen wirken, ersullt ill — (ist irgend-

' wo ein Kaum, wo alles Licht wird, wie im Empy-

^reum der Alten — ) so muss dieses Fluidum immer

seiner werden, je waiter es sich von den sesten Kor-

pern entsernt. Das Licht also wiirde, wenn die At

mosphare der Sonne, wie die unserige, allmahlig sich

verdunnte, mit immer beschleunigter Schnelligkeit

sortgehen, bis es endlich da, wo es in unsre Atmos

phare eintritt, allmahlig langsamer und langsamer sich

sortpllanzte.

Nehmen wir an, dass das Licht in unsrer Atmos

phare nur durch Zersetzungen *) sich sortpslanzt, so

sieht man ein, warnm das Licht allein keine Warme

bewirkt. Erst da, wo das Licht naher gegen dieErde

kommt, wo die untereLustschichte, durch den Druck

der ganzen obern Atmosphare, allmahlig dichter und

mit heterogenen Theilen immer mehr vermischt wird,

*) Ich brauche aueh hier wieder einen Ausdruck der Che-

mie , ohne damit eben etwas chemisckea in diesem V er-

haltniss andeutea zu rrollen. ... .'
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kattn suhlbare Warme entstehen, kein Wunder, dass

aus einer betrachtlichen Hohe die Temperatur der

Lust uberall dieselbe ist." Eben so wird dadurch er-

kliirbar, dass die Wirkung des Lichts in AnseJmng

derWarme sehr langsam seyn muss, dass die Sonnen-

hitze erst in den Jpatern Monaten des Jalires, und

an einzelnen Tagen erst, nachdem Mittag vorbey ist,

ihren hochsten Grad erreicht, dass unmittelbar, nach

Ausgang der Sonne die Last kalter wird u. s. w.

Konnten wir noch uberdies eine gewifle Beschaffen-

heit unserer Atmosphnre erweisen, die es nothwendig

machte, dass sie in bestandiger Zersetzung erhalten •

wurde, so wiire j'ene Voraussetzung um so wahr-

Jcheinlicher. Man wird schwerlich den Einwurs ma-

chen, dass diese bestandige Zersetzung der Lust doch

nicht so aus unser Auge wirkt, wie einzelne Zer-

setzungen, die wahrscheinlich bey alien meteorischen

Erscheinungen statt sinden. Vielmehr sieht man, wj«

eine solche gleichsormige nie unterbrochne,, immer

wiederholte Modisikation der Lust das Phanomen des

Tag es, d. h. einer gleichsormig verbreiteten Hellig-

keit geben kann, so wie z. B. eine ungleichsormige

Lichtentwickluhg das Phanomen der Morgen - und

Abendrothen, vielleicht auch des Nordlichts und an-

derer Meteore giebt. Weil das Llcht allgemein und

iiberall gleichsormig ist, kann es in keinem einzelnen

Punkte besonders bemerkbar seyn. Es massigt selbst

den Eindruck, den eine einzelne Lichtentwicklung

aus unser Auge machen wurde, nach demselben Ge-

setz, das die Gestirne vor dem Glanz der Sonne ver-

schwinden macht.

Ich verkenne die Schwierigkeiten jener Voraus

setzung nicht, die auch nur innerhalb gewisser Grim
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zeH gelten kann. Sollte die Wirkutlg entsernter Ge-

stirne, deren Strahlen erst nach Jahrzehenden oder

Jahrhurrderten zu uns gekommen sind, aus unsere

Atmosphare noch gross genug seyn, um eine solche

Modisikation in ihr zu bewirken, als wir bey dieser

Erklarung voraussetzen *) ? Doch dars gegen keine

Hypothese derEinwurs geltend gemacht werden, dass

Jle allzugrosee Wirkungen in der Natur voraussetze.

Grosse und Entsernung tftun hier nichts: denn was

in der einen Beziehung ieme ist, ist in der anderu

nahe und wir haben sur alles S.aumliche bloss rela

tive Massstabe. Wenn nun der im Universum ausge-

gossne Aether die absolute Identitat aller Dinge selbst

ill, so hebt iich in ihm Nahe und Enisernung vol-

lends aus, da in ihm alle Dinge als Ein Ding und

er selbst an sich und wesentlich Eines ist.

Die aligemeinste Behauptnng, die uber das Licht •

moglich ist, ist ohne Zweisel die, dass es eine blosse

Modisikation der Materie sey, — sobald wir siagen,

was das Licht wirklich seye, nicht, was es zu seyn

scheme, mullen wir aus diese Antwort kommen **) —•

*) Oder, •was sollen wir melir bevnmdern, die Subtilitiit

des Lichts, oder die Feinheit unsers Organs?

**) Mehrere philosopbische Natursorscher haben diesen

Gedanken niclit ungereimt gesunden. Zuin Beweis seU*

ich eine Stelle aus Biiffon hieher, die vielleicht aus-

merksam daraus mnchen kann, dase der Streit iiber die

Natur des Lichts nur von einem htihern Siandpunkt

aus emichieden werden kann: „Toute matiere de-

viendra lumiere, des que toute coherence etant

de'traite, elle se trouvera divise'e en molecules suisisam-
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tand darum wenigstens ist dieFrage unnùtz, ob das

3Licht eme besondre Materie seye. — Nur ist der

Gewinn, den Physik und Naturbeobachtung daraus

ziehen konnen, sehr geringe oder gar keiner, und

es ist billig, dass man dann erst mit ihr hervorrsickt,

wann eine kraise Physik allzusebr vergisst, was z. B.

Lichtenberg ost genug wiederholt, dass, was wir

ûber Licht — Warme — Feuer — Materie sagen,

kônnen, nichts mehr und nichts weniger als eine

Bildersprache ist, die nur .innerhalb ihrer bestimmten

Grânzen gilt. — Eben darin besteht einem grossen

Theile nach das Gèschàst einer philolbphischen Na-

oient petites, et que ces molécules étant en liberté, se

ront déterminées par leur attraction mutuelle à se pré

cipiter les unes contre les autres ; dans l'instant du choc

la sorce répulsive s'exercera, les molécules se suiront en

tout sens avec une vîtesse presque inflnie, laquelle néan

moins n'est qu' égale a leur vitesse acquise au moment

du contact: car la loi de l'attraction étant d'augmenter

comme l'espace diminue, il est évident qu' au contact

l'espace toujours proportionnel au carré de la distance,

devient nul, et que r/ar conséquent la vîtesse acquise en

vertu de l'attraction, dok à ce point devenir presqu*

inflnie; cette" vitesse sexoit même insinie ii le contact

étoit immédiat, et par conséquent la distance entre les

deux, corps absolument nulle; mais, comme nous l'a

vons souvent répété, il n'y a rien d'absolu, rien de

parsait dans la Nature, et de même rien d'absolument

grand, rien d'absolument petit, rien d'entièrement nul,

rien de vraiment inflni; et tout ce que j'ai dit delà pe

titesse insinie des atomes qui constituent la lumière,

de leur ressort parsait, de la distance nulle dans la

moment du contact, ne doit s'entendre qu' avec r«-
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tnrwissenschflst, die Zulà'ssigkeit sowohl als aie Gran-

zen solchër Fiktionen ir derPhysik zu beftimmen,

die zum weitern Fortschritt der Untersuchung und

der Beobachtung schlechterdings nothwendig sind —•

nnd nur dann unsern wiffenschastlichen Fortschrittest

entgegen sind, wenn wir sie ausserhâlb ihrer Grânze

gebrauchen wollen. > »

Diesé Betrachtungen mûssten den blossen Empi-

riker lehren gegen widersprechende Meynungen ûber

solche Dinge tolerant zu seyn, und die Anmaassun-

gen einzelner , die ihre Meynung ( die doch aus k si

non

striction. Si l'on pouvoit douter de cette vérité méta

physique, il seroit possible d'en donner une demonstra

tion physique, sans même nous écarter de notre sujet.

Tout le monde sait que la lumière emploie environ

sept minute» et demie de temps à venir du soleil ju»-

qù* à nous; supposant donc le soleil a trente -six mil

lion» de lieues., la lumière parcourt cette énorme di

stance en sept minutes et demie, ou ce qui revient au

même (supposant son mouvement unisorme), quatre»

vingt mille lieues en une seconde. Cette vitesse quoi,

que prodigieuse, esl néanmoins bien éloignée d'être in

finie, puisqu' elle est determinable par les nombres;

elle cessera même de paroître prodigieuse, lorsqu'on ré

lléchira que la Nature semble marcher en grand , pres

que aussi vite qu'en petit; il ne saut pour cela que sup

puter la célérité du mouvement des comètes à leur pé

rihélie, ou même celle des planètes qui. se mouvent le

plus rapidement, et l'on verra que la vitesse de ces

masses immenses,' quoique moindre, se peut néanmoins

comparer d'assez près avec celle de no» atomes de lu

mière." T. VI. p. ao -aa.
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nen Fall mehr, als Meynung ist,) gegen alle iibrige

geltend zu rnachen suchen, zuruckweisen. Gesetzt

also, wir konnen die Fortpslanzung des Lichts nicht

erklaren, jede bisher versuchte Hypothese habe ihre

eigenthumlichen Schwierigkeften u. s. w. , so ill das

kein Grand sur uns, diese Hypotliesen kunstig nicht

mehr, wie> bisher zu gebrauchen, eher konnen wir

aus den Gedanken komm'en, dais wold alle jene Hy-

pothesen gleich salsch seyn mochten, und dass ih-

nen alien eine gemeinschaAliche Tauschung zu Grande

liege.

* *

In der PhyGk aber, die diese Tauschung vor-

anssetzt, und voraussetzen muss, kann das Licht

nach wie vor eine Materie bleiben, die von entsern-

ten Weltkorpern bis zu uns sich sortpHanzt, und, wenn

' -wir gleich nicht mehr anzunehmen brauchen , dass

die Sonne ein brennender Korper ist, so konnen

vur sie doch immer noch als den Urquell betracliten,

aus dem das Licht ausstromt. Also bleibt uns auch

die Untersuchung wichtig, welche Beschaffenheit je-

nes Gestirn haben mufle, um einem ganzen System

von Weltkorpern ununterbrochen Licht und Warme

zuzusenden. .

Setzt man voraus, (was nach den bisherigen Un-

tersuchungen voransgesezt werden muss), dass das

Licht in derNatur eine dev ersten Rollen spielt, dass

es vielleicht das grosse Mittel ist, desien sich die Na-

tur bedient, um aus jedem einzelnen Weltkorper Le-

ben und Bewegung hervorzubringen uhd zu unter-

halten, so lasst es sich erwarten, dass der Korper,

der ein gan'zes System untergeordneter Korper re-

Schelling's Ideen. c,
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giert, also selbst der erste und grosste in diesem Sy-

steine isij auch unter diesenKorpern der erste Sitz des

Lichts und derWarme seyn muss. Selbst dann, wiinn,

uns das Licht nichts rae.hr als eine Modisikation der

Maierie Oberliaupt ist, die zur Erhabung eines Na-

tursystems nothwen-dig ist, begreisen wir leicht, dass

der Hauptkorper jedes Systems die Hauptu.sache des

Lichts in den untergeordneten Systemen seyn muffe.

Noch mehr wird diele Voraussetzung bestattigt

durch die Vermuthungen, die wir siber die erste

Bildung unsers Planetensystems wagen konnen. Die

gegen den Aequator hin erhabene, gegen die Polea

bin abgeplattete Gestalt der Erde lasst kaum zweiseln,

dass die Erde «rst allmahlig aus slussigem Zustand in

sesten ubergegangen ist. Aus dieser Voraussetzung

wenigstens hat Kant die allmahlige Bildung der je-

zigen Cestalt der Erde, so weit sich so etwas begreis-

lich machen lasst — in wenigen Worten — begreis-

licher gemaeht, als sie durch manche weitlaustige

geologische Versuche -und verwickelte Hypothesea

geworden ist*).

War namlich, sagt Kant, der Urstoff der Erde

ansanglich in dunstsormiger Gestalt verbreitet," so

mussten, als durch Kraste der chemischen Anziehung

*) Man s. seine Abhahdlung liber die Vulkane im

Monde in der Berliner Ivlonatsschrist. Marz," 1785.

Ich vreiss sehr wohl , dais die Voraussetzung des ur-

spriinglich fliissigen Zustandes der Erde Weit alter ist.

als diese Abhandlungj aber hier ist von der Anwendung

die Rede, die von dieser Voraussetzung gemaeht wurde.

'
<
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jene Korper aus dem flCifligen Zustand in 4en seitsn

. sibergingen, soglei«h auch grosse Lustentwickelun-

gen (man kann hinzusetzen, auoh Entwickelungen

verschiedener Lustarten) in ibrem innern vorge-

hen, welch e> durch die zugleich sreygewordene Wiir-

me bis zum hochsten Grad der Elastictiat ausgedehnt,

und durch die Vermischung umer einand-er ,in noch

grossere Bewegung versetzt, bald den sesten Korper

trurch'braclien, die Materie in grosser Menge als Ge-

fcirge auswarsen, lich selbit unter einander so lange

ietsetzten und nredersciilugen, bis die mit sich selbst

ins Gleichgewicht gek-oinmene Lust von felbst lich

erhobj ein Theil derselben aber ab Wasser Kieder-

siel, das venntige seiner Schwere bald sich in dem

Krater jener allgemeinen Eruption <ergoss, jetzt erst

durch das Innere der Erde sich selbst scanen Weg

bra^h, so tdlmablig durch seinen L,aus die regelmft-

feige Gestalt der Gebirge (deren Winkel grossentheils

Wenigstens sich entlprechen) bildete, und, durch'sorb-

gesetzte Anspulungen im Laus derJahrhunderte, jene

regelmSssig^n Schichten kalkartiger, verglaster, oder

versteinerter vegetabilisch'er und thierischer Korper

im Innern der Berge zu Stande brachte-, euletzt aber

aus immer hohern Becken endlich in das tiesste vou

alien, das Mecr, sich zuruckzog.

Diese Hypothese vom Ursprung unserer Erde ist

um so wichtiger, da wir, aller Analogie zusolge, das

Becht baben, sie wenignens aus die Bildung unsers

Planetensystems auszudehnen. Wenigsiens hat Ka nt *)

ausserst wahrscheialich gomacht, dass die vorgebli-

*) a. a. O.
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chen, vulkanischen Kraters im Monde, nach Analo

gic der grossen Becken, in welchen das Wafler aus

der Erde sich gesammelt hat, und die man unmog-

lich sur Folgen vulkanischer Ausbruche halten kann,

fileichsalls nichts anders, als Folgen atmosphari-

scher Eruption en seyen, durch welche sich all-

rnnhlig aus alien sesten Korpern die grossert Gebirg-

massen und die Bassins der Strome und der Meere

gebildet haben.

Dars ich zu dieser Hypothese eine andere hinzu-

sueen, so sind die Kometen, diese im Sysieme der

Welt so rathselWten Korper, allem Anschein nach

keine sesten Korper, wie unsere Erde und die Gbri-

een Planeten unsers Sonnensystems. Wenigstens ge-

lang es selbst Herscheln nicht, in sechs von seiner

Schwester entdeckten, und suns ahdern von ihra

beobachteten "Kometen, mit den moglich" starksten

Vcrgrosserungen, e.inen Kern zu entdecken. Bey

dieser Gelegenheit tragt Herr Hosrath Li ch ten-

berg *)' eine langst gesasste MutUmassung vor, dass

entweder alle Kometen nur blosse Nebel seyen, die

uns eegen die Mitte zu dichter erscheinen mussen,

oder doch amEnde zu solchen Nebeln werden. Wie,

wenn uns diese Muthmassung zu einer andern be-

rechtigte, namlich, dass die Kometen werdende

Weltkorper sind, die, bis jetzt in Dunstgestalt ver-

breitet, denGesetzen des al^meinen Gleichgewichts

der Schwere noch nicht vollig unterworsen, keinem

System ausschliessend angehoren, und eine in mehr

als Einer Hinsicht regellose Bahn durchlausen. Lasst

») Anm. zu Erxlebcns Naturlelire §. 644.
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sich aus dieser Voraussetzung erklaren, was nur muh.

sam erklarbar ist, sobald man die Kometen siir seste

Korper halt, dass ihre Bahn eben so wenig vollkoin-

mcn elliptisch, als pnrabolisch oder hyperbolisch ist,

dass sie alle mogliche Richtungen in ihrem Lause

haben, wahrend alle Planeten die Eine von Abend

gegen Morgen haben u. s. w. Ich weiss wohl, dass

man alle diese Phanomene teleologisch erklaren

kaun , und dies hat Lambert gethan, indem er

zeigte, dass nur durch diese Unregelmassigkeiten in

der Bahn der Kometen die grosste Zahl von Welt-

korpern in diesem Raume moglich wird *). Aber

damit ist nichts ausgerichtet, denn man will es ma-

thematisch erklart wissen, wie, nach Gesetzen

der allgemeinen Gravitation, die Regellosig-

keit in den Bewegungen dieser Korper moglich ist. —

Ich weiss auch, dass Whiston schon die Kometen

sur unreise Planeten gehalten hat. Aber er ver-,

band damit ganz andere Begriffe, denn er dachte sie

als brennende Korper, die erst (so wie.ehemals

unsereErde) ausgebrannt seyn mus$ten, um Planeten

zu werden. Diese Vorstellung Jiat sreylich nicht die

geringste Wahrscheinlichkeit; allein sie ist auch von

der oben vorgetragenen vollig verschieden.

Aus diese Analogien gestiitzt, konnen wir die

Hypothese vom Ursprung der Erde keck aus die Bil-

dung unsers ganzen Planetensystems, also auch aus

die der Sonne selbst, ausdehnen. Denn die Sonne

kann einmal in unserm Systeme siir nicht mehr, als

*) CosmoIogiCche Briese iiber die Einrichtung, des Welt-

baues. 1 76 1. > . .
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s/Qr den erstert Planeten gelten; konnten wir hente

die Sonne aus dem Mittelpunkte ihres Systems hin-

weg nehuuii, so wiirde llch bald der grosste Planet

in Besitz desselben setzen, und konnten wir auch,

diesea wicder wegnehmen, so hatte auch er wieder

seinen Nachsolger, der die Sonne des Systems wurde,

Indem die sesten Korper unsers Planetensystems

aus dem dunstsormigen Zustand in den sesten uber-

gingen, musste eine Quantitat Warme, die zur Er-

haltung jenes Zustandes nothwendig gewesen war,

und die wir beynahe so gross annehmen k<5nnen, als

wir wollen, srey werden. Derjenige Korper, wel-

cher der Masse nach der grctsste war, musste natur-

lich auch die grosste QuantitatWarme zersetzen, und

so* wird es begreislich, wie jeder Centralk<3rper noth-.

wendig auch die Sonne seines Systems werden

musste *).

i »

Diese Hypothese stimrat mit den neuesten EnN

deckungen der Astronomie iiberein. Nachdem Schro-.

ter und andere die Atmasphiire des Mondsy der Ve-

nus, des Jupiters ausser Zweisel gesetzt hatten, war

es an sich schon glaublic!), dass auch die iibrigen

Welikorper, und namentlich die Sonne, m;t einer

Aerosphare umgeben seyen.. Herschel hat dieser.

Vermuthung einen hoben Grad von Wahrscheinlich-

keit gegeben, indem er die sogenannten Fackeln der

Sonne als leuchtende, wolkenahnliche Dünsie in der

Atmofyhiire der Sonne zu betrachten angesangea

") Kant a. a. O.



hat *). Wenigstens ist durch seine Bomuhungen so.

viel ausgemacht, dass, wenn die Sonne von oiner

Atmosphere umgeben ill, und wenn in tlieser Atmos-

phare Wolken entstehen A die mit Lichtzersetzungen

verbunden lind, die Sonjie uns gerade so erscheinen

muss, wie lie uns wirklich erscheirit. Herr Herschel

glaubt, diiss wirklich diese lichten Wolken in derSon-

jienatmalphare durch Niederschlag und Dekompo-

sition der Lust entsteken, und dass es eigentlich die- '

ses durch Zeisetzungen entwickelte Licht ist, was in

der Sonne leuchtet, wahrend die ubrigen durchlich-

tigen Gegenden ihrer Atmosphare, durch welche man

den Sonnenkurper selbst erblickeo. kann, als Fluckeai

erscheinen^ Daraus solgt denn weiter ganz natiirlich,

dais die So:n,ne kein brennender, unbewohnbarer

Korper, dass lie uberhaupt den flbrigen WeltkOrpern

ihres Systems weit ahnlicher III, als man gewolinlich

iich vorzustellen pliegt. ,

Die Hypothese, dass das Licht der Sonne lich aus

Zersetzungen ibrer Atmosphare entwickelt, konnte

noch wichtiger werden, sobald man diesen Gedan-

ken weiter versolgte. Wodurch werden jene Zer

setzungen bewirkt? Und warum lind oder scheinen lie

nur partial zu seyn? Wenn wir aber einmal Licht-

entwickelungen in der Atmospluire Eines Weltkor-

pers anneh^uen, Fo lasst lich dies aucii aus die At-',

mospharen der ubrigen Weltkorper anwenden. We-

DigsteH.4 sqheint Herschel selblt zu glauben, dass diese

*) Herschcls Afehandhwg Bent in den- philos. TVanjakt.

' 1795- Vol. I. and im Auszng in Lichtenbergs Calen

der s. d. J. 1797.
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Lichtentwickiflungen der Sonne nicht eigenthumlich

seyen. Er berust sich aus das Nordlicht, das ost so

gross und so glanzend erscheint, dass es wahrschein-

lich vom Monde aus gesehen werden kann, serner aus

dasLicht, das' ost in heitern, montllosen Nachten^dea

ganzen Himmel uberziehi. — Das Nordliclu, konnte

man daraus erwiedern, hat einen hohern Glanz, weil

es (wie das Licht der Morgen - und Abendrodien)

ein partielles Licht ist. Wenn nun also durcli Einwir-

kung der Sonne die Lich entwickelung, die in diesen

Fallen bloss partiell ist, allgemein wurde, liesse sich

dadurch nicht das gauze Phanomen des Tages be-

greisen *)? >

Auch Herschel bleibt dabey stehen, dass die Sonne

Licht aussende, und kann auch den Einwurs nicht

ganz vorbeygehen, dass die Sonne durch so hausige

Lichtzersetzungen allmahlig erschopst wenien musste.

1st das Licht der Sonne bloss ein Phanomen ihrer

Atmosphere, so hat dieser Einwurs ohnehin nicht

mehr so viel aus sich^ als wenn man die Sonne sur

einen gluhenden, oder brennenden Korper halt.

Indess kann er sich, um diesem Einwurs zu begeg-

*) Dazu musste man nocli die Betnerkung nehmen , dass

das Licht unendlicher Grade von Elasticitat sahig ilt.

Ohne Zweisel hiingt der grosere oder geringere Glanz

des Liclus von der grussern oder geringern Elasticitat

der Lichttheilchen ab. ,Das Sonnenlicht aber ill das

glanzendste, das wir kennen, und zwisehen ihm und

der Flamme , die wir durch unfre gewohnliche Lustzer-

setzungen erhalten, kann es eine Menge Abituffungeu

des Glanzes — und also auch der Elasticitiit — geben. .



Hen, doch die Hypothese nicht versagen, dass die

Kometen vielleicht das Vehikel seyen, durch welches

der Sonny ihr bestandiger Lichtverlust wieder er-

setzt wird. Alles kommt ;ius die Begriffe an, die man

sich vom Lichte macht. Man kann ohnehin nicht

glauben, dass in einem System, wo alles zusammen-

langt, irgend etwas bestiindigjn Verlust erleide, ohne

Ersatz zu erhalten, und es lassen sich unzahhge Quel-

len denkenr aus welchen auch der Sonne Licht zu-

Xtromt. Aus die iibrigen Einwurse, die man gegen

eine V^erbreitung der Lichtmaterie von der Sonne aus

gemacht hat, nimmt Herr Herschel keine llucksicht.

Nur emige derselben treffen auch seine Hypothese;

aus jeden Fall sind sie alle zusammen sur den Empi-

riker neugierige Fragen, die zur Last sallen, und die

man nicht so recht, wie man gerne wunschte, von

lich weisen kann, so lange man sich noch mit den

krassen Begrissen vom Lichte tragt. ,

So bleibt also jede Hypothese uber den Ursprung

des Lichts, sobald sie die Fortpslanzung delselben er-

klaren soil, bey Schwierigke^ten stehen, die sie nicht

auslosen kann, und das Resultat einer unpartheyischen

Untersuchung scheint doch am Ende dieses zu seyn,

dass noch keine der bisherigen Hypothesen die Wahr-

heit ganz getroffen habe; dieses Resultat aber ist so

gewohnlich und den meisten unserer Untersuchungen

So gemein, dass man nichts besonders damit gesagt

zu haben, glauben dars. .



Ueber die Lehre der Naturphilosophie

v o m L i c h t.

(Zusatz iius zweitcn Kapitel.)

*

Da dieser Gegensiand in der Folge noch osfers zur

Sprache kommen wird, so wollen wir hier nur die

Hauptpunkte der Lehre vbia Licht nach der Natur-

philosopliie angeben.

I. Betressend die Verhaltnisse zur Warme, so sind

diese ganz sekundare Verhaltniffe, die in der "Beltim-

mung der Natur des Lichts an sich keine Berackr '

sichtigung ersordern. AUeWarme iiberhaupt, sosern sie-

sich aussert, und andre kennen wir nicht, ist ein Ka-

hasionsbestreben des Korpers, wodurch er Ach zur

Indifferenz rekonsiruirt; denn jeder Korper ist nur er-

warmt, sosern er leitet, alle Leitung aber ist eine

Funktion der KoMsion. (Zeitschr. s. spekul. Physik.

Bd. II. Hest 2. §. 88-

Dass nun das Licht — nicht durch unmittelbnre

Wirkung, sondern durch Yermittlung desjenigen,

•vvorin es selbst mit dem Korper Eins ist, der abso-

luten Identitat, der prastabilirten Harmonie, solera

sie sur diesen Punkt der Natur statt smdet — deh

Korper aus dem Indifferenzzustand und dadurch je



fries Kohasionsbestreben in ihm setzen ktfnne, wird

eus dem solgenden klar werden.

v

a. Es ist bereits bemerkt worden, daß die Kon

struktionen, der Naturphilosophie nur im Zusammen

hang des Ganzen nach ihrer Nothwendigkeit einge-

sehn werden können. Wir haben diesen hier in An»

sehung des Lichts zu suppliren. Schon oben (in dem

Zusatz zur Einleitung) wurde gezeigt, dass das Uni-

.versum nicht nur im Ganzen, sondern auch im Ein

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

wieder in der 'einzelnen Sphare, krast des ewigen

Gesetzes der Subjekt .» Objektivirung der Absolutheit

in die zwei Einheiten zersallt, wovon wir die eine

als die reale, die andre als die ideale bezeichnet ha*

ben. Das An sich ist immer die dritte Einheit, wor

in die beiden ersten gleichgesetzt sind, nur dass sie

nicht als dritte, als Synthesis, wie sie in der Erschei

nung vorkommt, sondern als absolute ausgesasst werde»

ßo ossenbart sich auch das identische Wesen der Na»

tur nach der einen Seite nothwendig als reale Ein

heit, welches in der Materie geschieht, nach der

andern als ideale im Licht, das An sich ist das,

Wovon Materie und Licht selbst bloss die beiden At

tribute sind und aus dem sie als ihrer gemeinschast

lichen Wurzel hervorgehn. ^

Dieses An sich, dieses identische Wesen der

Materie und des Lichtes ist der Organismus und was

in der Ersahrung als das dritte erscheint, ist an sich

.wieder das erste. i

Wir haben nun die Natur des Lichts, da es nur

in diesem Gegensatze ist, ohne Zweisel nach dem Ver-

haltnjss desselben zu bestimmen. Das Licht ist dal
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selbe, was die Materie, die Materie d.iflelbe, was das

Licht ist, nur jene im Realen, diese imldealen. Jene

nun ist der realeAkt der Raumersullung, und insosern

der ersullte Raum selbst. Dieses also wird uicht die

Raumersullung selbst, noch ersullter Raum, sondern

nur die ideelle Rekonstruktion derselben nach

den drei Dimensionen seyn konnen. Umgekehrt,

wenn allgemein bewiesen ist, dass jedem Reellen,

z. B. der Raumersullung dasselbe im Ideellen ent-

spreche, so werden wir sinden, dass dieser ideell an-

geschaute Akt der Produktion nur in das Licht sal

len konne. Das Licht beschreibt alle Dimensionen,

ohne den Raum wirklich zu ersullen (diess eben ist

das ganz Eigenthümliche nur der Konstruktion durch-

dringliche Verhaltniss des Lichtes, dass es alle Eigen-

schalten der Materie aber nur ideell an sich tragt);

ersullte das Licht den Raum, so wiirde ein Licht das

andre eben Ib wie ein Korper den andern ausschlies-

sen, wahrend bei bestirnten Himmel in einer gewis-

sen Ausdehnung schlechthin in jedem Punkt dersel

ben alle sichtbare Sterne gesehen werden, jeder der

leztern sur sich also diese ganze Ausdehnung erlullt,

ohne die andern auszuschliessen, welche dieselbe

gleichsalls in alien Punkten ersullen. Man begreist

allerdings kaum, wie diese einsachen Rellexionen

nicht schon langst hinreichend gewesen, auch den

blossen Empiristen zu der hohern Ansicht zu treiben,

eben so wie die Schliisse, die sich unmittelbar aus dem

Pbanomen der Durchsichtigkeit ergeben. Gegen die

Folgerung, dass, weil ein durchsichtiger Korper es

in alien Punkten aus gleiche Weise ist oder seyn

kann, ein solcher Korper in alien Richtungen grad-

linicht durchbohrt, demnach nichts als Porus seyn

musie, wosern die Newtonische Vorstellung des Lichts
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.gegriindet ware, sindet sich auch bei den sorgsahig-

lten Empirikern keihe andre Erwiedrung, als dass

doch kein Korper absolut durclisichtig sejr. Diess

hat seine vollkommne Richtigkeit, nnr dass die un-

vollkommne Durchsichtigkeit nicht ihren Grand inj

, undurchsichtigen Zwischenraumen hat, sondern der

(groseere oder germgere) Grad der Durclisichtigkeit^

den der Korper uberhaupt hat, in jedem Punkta

gleichsormig ist. Wir konnten hier eben so der gleich-

sormigen Abnahme der Erleuchtung in einem be-

stimmten Verhaltniss der Entsernung von dem leuch-

tenden Punkt erwahnen, da, wenn das Licht in ma-

terieDen Strahlen 'ausstromte, die geringere Erleuch

tung einer Flache in bestimmter Entsernung lichtleere

Stellen, eben so wie der geringere Grad der Durch

sichtigkeit in dem eben .angessiihrten Fall undurch-

sichtige Zwischenraume voraussetzte , wnhrend die

schwachere Erleuchtung der Fliiche vielmehr ganz

gleichsormig ist: atwas, das schonKant in eine#Stelle

seiner metaphysischen Ansangsgrsmde derNa-

turwissenschast angessiihrt bat, obgleich die Ant-

wort, die er daraus giebt, nur oberslachlich, und

nnzulanglich ist.

Ich weiss nicht, ob es dieseBetrachtungen waren.,

oder andere, welche kurz vor der ersten Erscheinung

der gegenwartigen Schrist der alten Meinung von

der Immaterialitat des Lichts einige neue Ver-

theidiger verschafften. Allein dieser Ausdruck sagt

doch schlechterdings nichts, auch ist die Lehre der

Naturphilosophie keineswegs mit dieser Behauptung

zu verwechseln. Abgesehn davon, dass Immateriali

tat eine bloss negative Besiimmung ist, womit sich

daan ubrigens, die Eulerischen Aetherschwingun
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gen oder irgend eine andre sogenannte dynami

sche nicht .viel bessre Hypothese vollkommen verträgt,-

so ist dje Meinung und Voraussetzung der Immaie-

rialisien, dass nun dagegen die Materie doch wirklich

und wahrhast materiell sey. Diess ist ab^er eben nichc

, der Fall, denn in dem Sinn jener Physiker ist auch'

die Materie nicht materiell, und in dem Sinn, ia

welchem ihnen das Licht immateriell ist, ist es auch

die Materie selbst. Es bedars 'also, die Nafat diese!

[Wesens zu begreisen, weit hoherer Bestimmungen.

Wenn wir nach der Bestimmung des Lichts ala

dessen, was aus positive Art im Ideellen dasselbe

ist, was die Materie im Realen, nun aus diese Be

grisse selbst reslektiren, so ergiebt sich aus dem, was

schon in dem obigen Zusatz zur Einleitung gesagt

worden ist, dass auch das^Ideelle eben so wenig ein

rein Ideelles, als das Reelle ein rein Reelles sey.

Reestjst allgemein und. immer die Identität, sosern sie

Einpslanzung des Ideellen ins Reelle ist, ideell ist

dieselbe, sosern sie Wiederausnahme des Reellen ins

Ideelle ist. Jenes ist in der Materie der Fall, 'wo

die der Leiblichkeit eingebildete Seele in der Farbe,

im Glanz, im Klang offenbar wird, dieses ist in dem

Licht der Fall, welches daher', als das Endliche im

Unendlichen dargestellt, der absolute Schematismus

aller Materie ist.

Sonst inwiesern sich die Schwere zu den Kör

pern allgemein als Grund von Existenz und empsan

gendes Princip, das Licht aber als thatiges verhalt,

konnen wir jene als das mütterliche Princip und die

Natur in der Natur, dieses als das zeugende Princip

und das Göttliche in der Natur betrachten.



*43'

3. Es geht aus den bisherigen Betrachtungen von

selbst liervor, dass wir keine unmittelbare Wirkung

des Lichts aus die Korper, eben so wanig als der Kor-

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

der Resraktion zugeben, Yondern, dass alles Verhfdt-

niss beider durch das driite, jenes Ah fidi, darin sie

Eines sind, und welches lie, gleichsam aus einer ho-

heren StusFe als Schwere eintretend, zu 'synthesiren

sucht, zu begreisen sey.

Es sallen hiemit von selbst alle. Griinde hinweg,

welche man theils von den sogenannten chernischen

Wirkungen des.'Lichts aus die Korper, theils jtpn

der gegenseitigen. Wirkung der Korper aus das Liclit

sur die materielle Beschassenheit des letztern herneh-

men wollte. Jenes Princip, welches hier aus seinem

Dunkel nur noch unvollkommen hervortritt, ill das-

selbe, welches auch aus der hoheren Siuffe Seele und

Leib in Eins bildet, und rucht Korper ili und niche

Licht. '

Wie- viel Dunkles hier ubrigens in der Anwen-

dung aus die eiftzelnen Falie, woraus wir uns hier

nicht einlasten konnen, statt lmden mufle, wird 'der

nachdenkende Leser von selbst ermessen.

j

4- Betreffend endlich die im obigen Kapitel

gleichsaJls beriihrte Frage nach dem Grund, der

ebeh den Centralkorper jades Systems auch zur

Quelle^ des Lichtes sur selbiges besiimmt, erwahnen

wir vorlanfig nur, dass es ja eben das Centrum ist,

in welchem durch die Schwere das Besondre der

Materie dieses Systems ins Allgcmeine zuruckgebil-

det wird, , dass also aa ihm vorzugsvveise auch das
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Ltcht als die Iebendige Form der Einbildung des End-

lichen ins Unendliche offenbar werden mihTe.

Uebrigens ill uber ,das Entstehen sowohl als die

Verhaltnifle der Weltkorper zu einander, die An-

sicht der Philosophic notbwendig eine hohere, als

die im obigen Kapitel aus Kant angesuhrte empiri-

sche Vorstellungsweise. Die Weltkorper gehen aus

ihren CeiUris hervor und, sind eben so in ihnen, wia

Ideen aus Ideen hervorgehen und in ihnen sind, ab-

hangig zugleich und doch selbsistandig. In dieser

Unterordnung eben zeigt sich das materielle Univer-

suip als die ausgeschlossne Ideenwelt. Diejenigen

Weltkorper, welche dem Centro aller Ideen am nach-

Iten liegen, haben nothwendig metir Allgemeinheit

in sich, diejenige, die entsernter, mehr Besonderheit,

diess ist der Gegensatz der selbstleuchtenden und der

dunkeln Weltkorper, obgleich ein jeder nur relativ.

selbsileuchtend oder dunkel ist. Jene sind in dem

organischen Leib des Universums die hoheren Senso-

ria der absoluten Identitat, diese die entsernton mehr

ausserlichen Glieder. Es ist kein Zweisel, dass eine

hohereOrdnung existire, die auch dieseDifferenz noch

als Indisserenz begreise, und in der als Einheit liege,

was sur diese untergeordnete Welt sich in Sonnen und.

Planeten getrennt hat.

Mehrere andre zu der Lehre der Natnrphiloso-

phie vom Licht gehorigen Bemerkungen werden in

der Folge noch vorkommen.

Drit-
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D ) i t t e « K a p i t < i

Von der Lust und den Lustartea.

Unsern Erdball umgiebt ein durchsichtiges, elasti-

sches Fluidum, das wh Lust nennen, ohne dessen

Gegenwart kein Process • der Natur gelrihge, ohne

welches animaliscthes sowohl als vegetabililches Leben

tmausbleiblieh erloschen wurde — wie es scheint

das allgemeine Vehikel aller belebenden Kraste,

eine unerschopsliche Quelle, aus der die beleb*

te sowohl, als die unbelebte Natus alles an sich

aiebt, was zu ihrem Gedeihen nothwendig ist. Aber

die Natur hatpin ihrer ganzen Oekonomie nichts zu-

gelaflen, was sur llch und unabhangig vom ganzen •

Zusammenhange der Dinge exisiiren kohnte, keine

Krast, die nicht durch eine entgegengesetzte be-

schrankt, nur in diesem Streit ihre f'ortdauer lande,

keiti Produkt, das nicht durch Wirkung und Gegen-

wirkung nllein geworden ware, was es ill, und das

unaushorlich zuriick gabe, Was es empsangen hat,

und unter neuer Gestalt wieder erhielte^ was es zu»

ruck gegeben hatte. Diess ilt der grosse Kunsigriff der

.Natur, durch welchen allein lie den bestandigen

Kreislaus, in welchem lie sortdauert, und damit ihre

eigne Ewigkeit sichert. Nichts, was ist und was

Wirdj kann seyn oder werden, ohne dass ein anders

zugleich sey oder werde, und selbst der Untergang

. Schelling's Ideen. 10
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des einen Naturprodukts ill nichts als Be7ahlung ei-

ner Schuld, die es gegen die ganze übrige Natur aus

sich genommen hat; daher ist nichts Ursprüngliches,

nichts Absolutes, nichts Selbstbestebendes innerhalb

der Natur. Der Ansang der Natur ist uberall uitd

nirgends, und der sorschende Geist flndet im ZurSck-

• schreiten eben so gut, als im Fortschreiten dieselbo

Unendlichkeit ihrer Erscheinungen. Urn diesen be-

siandigen Wechsel zu uriterhalten, musste die Natur

alles aus Gegensatze berechnen, musste Extreme

ausstellen, innerhalb welch er allein die unendlicha

Mannichsaltigkeit ihrer Erscheinungen moglich war.

Eines dieser Extreme nun ist das bewegliche Ele

ment, die Lust, durch welches allein allein, was lebt

und vegetirt, Kraste und Stoffe, durch welche es

sortdauert, zugesiihrt werden, und das doch selbst

grossentbseils durch die bestandige Ausbeute der ani-

malischen und vegetabilischen Schopsung in dem Zu-

stand erhalten wird, in welchem es sahig ist, Lebea

und Vegetation zu besordern.

Die atmosphiirische Lust verandert sich taglich

aus die mannichsaltigste Weise, und nur die Besta'n-

digkeit dieser- Veranderungen giebt ihr einen gewis-

sen, allgemeinen Charakter, der ihr nur uberhaupt

Tjnd im Ganzen genommen, zukommen kann. Mit

jedem Wechsel der Jahreszeit musste ihr auch eine

weit grossere Veränderung bevorstehen, als sie wirk-

lich erleidet, wenn nicht die Natur durch die gleirh-

zeitigen Revoiutionen ans der Oberflache und im In-

nern der Erde aus der einen Seite ersetzte^. was sie

.aus der andern entzieht, und so immersort eine tb-

tale Katastropbe unsers Lustkreises verbinderte.



tTnserfe Lust ist das B-esuftat tansendsa*cher Ent-

Vlckelungen, die aus und in d-er Erde vorgehen.

Wahrend die ve.getabilische Sch6psu.ng die reinste Lust

•aushaucht j athmet die animahsche- eine Lustart aus,

die, zu Besorderung des Lebens untauglich,, die Rein-

faeit der Lust 'verhafrn'i(s'maTsig verrnindert.. Die ini

tj-anzen genommen gleichsormige V-erbreitung dex

Koiperj die dem LuTtkreis, nach sein berechneteit

5Prop6rtionen, immer neue Stoffe spenden, lasst e$

"iiie ib vreit kommen, dass eine vollig relne Lust un-

Cere Leb'ehskrast erscliu'pse, ©der ein mephitisch'gS

Xj-as alle keiirte des Lebens ersticke. Stoffe, die dte

iNattir o'iclit j'edem Erdreich anvertrauen kon'nte, und

"die zur bestandigen Eineuerung der Lust nothwert-

.dig sind, siihrt sie io'en dcm Lusikrels entsertite'r Ge-

genden durch Winde und Suirme zu. Was deir Lust-

ireis den Pslanzen leiht, geben sie inm veredelt %u~

tuck. Der robe v>ton% den sie einsauge'n, eiitwickett

Jich aus in'nen als LebensluFt. Wenh lie verwelken>

,-geben fie jhres grolsen Emahrerin zuruck, was sie

'einst aiis ilir an sich iogen, und wahrend die Erde

eu Veralten scheir,.t, verjflhgt sich der LuFtkreis durch

die StolFe, die er der allgemelnen Zerttoruttg ent-

reisst. Wahrend die ein'e Seite der Erde ailes ihret

Schmuckes beraubt wk-d, sieht die andere eben in

voller Friihlingspracht da. Was die Atmosphare d'eii

«inen, dutch den Auswand, den sie sur die vegetr.-

bilisdie Schopsustg mach,en muse) verliert, g«winnt

der Lustkreis der andern durch das, was 'eir aus ver-

welkenden und verwesenden Pslanzen an sich zieht.

RegelrtiaTsig beginnen dnher mit Herbft und Fruhling

die grossen Bewegungen, wodnreh sich die Lustmalse,

die unsern Erdball uingiebt, mit sich seibst ins Gleich*
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gewicht setzt. So allein ist es begreiflich, wie die

atmospharilcbe Lust, der zahllosen Veranderungen ia

ihr ungeachtet, doch im Ganzen genommeu immer

dieselben Eigenschasten behiilt.

Nach diesen Ideen ill leicht" zu beurtheilen, wai

man neuerdings siber die Bestandtheile der atmospha-

rischen Lust behauptet hat. Es ist schwer zu begrei-

sen, wie zwo so heterogene Lustarten, als die bey-

den sind, aus denen die atmospharische bestehen soil,

in so inniger Vereinigung sich beflnden konnen, als

wir sie in der atmospharischen Lust antreffen. Die

leichteste Art, sich aus der Verlegenheit zu ziehen,

ist ohne Zweise.l die, .anzunehmen, dass sie niclit

wirklich mit einander vermischt, stmdern, abgesondert

von einander, den Lustkreis ersullen. Nach Hin.

Geh. Hosrath Girtanners Behauptung wenigsiens *)

besinden sich die beyden Gasarten, aus denen die

atmospharische Lust besieht, in kein^r genauen und

innigen Mischung. Sie sondern sich, wie er glaubt,

von selbst in zwo siber einander schwebende Schich-

ten ab: das leuhtere Salpeierstosigas schwebt oben,

das schwerere Sauerstoffgas senkt sich nieder.

DieseAnnahme ware iehr erwunscht, wfcna maa

nur begreisen konnte, warum das leichtere Salpeter-*

stoffgas schichtenweise zwischen dem schwerern

Sauerstolrgas liegt, und warum es -sich nicht vielmehr

ganz uber das letztere erhebt? In diesem Fall msisst*

die uhterste Region der Lust mit reiner Lebenslust,

die oberste mit rein azotischer Lust ersullt seyn, wa*

unmoglich ist.

") Man s. die Ans.mgsgiunrle d«r ami phi. Chemie. S. 65-.



Auch begreist man , ohrie eine innigere Verbin-

dung beyder anzunelimen, nicht, warum nicht oft

an einem Orte bald bloss azotische, bald reine Le-

benslust angehaust wurde. Ware die azotische Le-

bensluit getrennt vorhanden, Ib musste lL dem Le-

ben- ausserst schadlich seyn; ist sie es nicht, so ill

j«ne nicht mehr azotische, diese nicht mehr reins

Lust. .",,-, •' c

Man scheint also genothigt, eine innige Mischung

beyder Lustarten, und insosern die atmospharische

Lust als ein wirkliches chemiscbes Produkt aus bey-

den anzusehen, von dem man nur so viel sagen

kann: die Lust, die uns umgiebt, beruht aus solchen

"Verhalinissen, daFs sie, nach Aushebui/g derselben,

Leben'slust oder azotische seyn kann, aber, so lange

diese Verhaltnisse bestehen, keine von beyden ist,

weil beyde nur in ihrer Reinheit das sind, was sie

sind, und gemischt aushoren zu seyn, was sie vor-

her waren.

Ohne Bed«nken, scheint es mir, kann man liier

eine chemische Durchdringung annehmen. Es sragt

sich nur, durch welches Mittel die Natur diese innige

Mischung bewirkt? Ich glaube. dieses Mittel im Li cht.

gesunden zu haben, das, seiner ganzen Wirkungsart

nach, die Lust in bestandiger Zersetzung erhalten

muss, und so, wie in Pslanzen, doch wohl auch im

Medium, durch welches es zu uns konimt, bestan-

dige Mischungsveranderungen bewirken kann. Expe- <

rimente wiirden diese Vermuthung ohne Zweisel be-

statigen.

* , -- i i -

Im Allgemeinen unterscheiden sich die verschie-

denen Lustarten vorzuglich durch quantitative Verhalt



itfiTe ihrer Bestandtheiler Das vollkommenste Gleichge-.

wicht hat die Natur vielleicht bey den beytien-Extre-.

men der Lebens-und der a/otischen Lust getroffen.

Pas relative Uebergewicht der pondera-blen Theile.

zeichnet die mephitischen, nichtentzundbaren aus,,

so wie . uiugekehrt das relative Uebergewicht der

Warme mephitische Luftarten entzundbar macht. Die.

erstern konnte man auch oxydirte, so wke die letz-

tiern desoxydirte heissen,. eine Renennung,. wodurcb,

xugleich ihre innere Beschaffenheit und ihre B.rena-i

fearkeit und Nichtbrennbarkei.t angezeigt wurde.

Zur Erklaxung des beruhmten Versuchs. der Wafc

ferzusammensetzung aus. hrennbarer und Lebenslust

hat die neuere Chemie das Hydrogen,ex d. h. ein,

t)esonderes, waHererzeugendes. Princip,. angenommen,.

das die Qrvyidlqge aller br.ennbaren Lustarten, seyn,

soil. Es sragt sich aber, ob es diesen Namen ver^-

diene? Das Verbrennen der inslammablea mit der

Lebenslust lit ganz derselbe Process., wie jedes andere-

jVerbrennen. Der GrunditorF der ersiern sei&t den,-

Sauerstoss der letztern an sich;- die Warine wird in,

grosser Quantitat srey, was iibrig bleib.t, vermag die

schwerere Lust nicht mehr in Gasgesialt zu erhalten,

Sie musste daher entweder in sichtbaren Damps oder

in trop£bare Flussigkeit ubergehen. Dass das letztere.

geschehe, zeigt die Ersahrung. AUein dieser Process,

isi doch von jedem andern, bey welchem. eine Ver-:

minderung der Kapacitet yorgebt, nur dem Grade

nach verschieden. So wird nach deroselben Gesetze

die Salpeterlust durch Beruhrung mit der atmospha-.

Tischen, sich^barer Damps. Auch bier geht eine

.Verminderung der Kapacitat vor, nach dem ailge-

meinen Gesetze; was die Natur, im bisherigen, Ziw



Xlande, nicht erhalten kann, erhalt sie durch ...

sVJeranderung seines Zustandes, d. h. durch Ver-

grosserung oder Verminderung seiner Kapacitat.

' Was den Grundstoff der brennbaren Lust allein

Him Hydrogene machen kann, ist die chemischeWir-

kung, die er aus den 3auerstoss aussert. Dadurch

Xki'x, dass in diesem Uebergange der Lust in den

tropsbar sliifligen Zustand, ihre beyden Grundstoffe

wechselseitig durch einander gebunden werden, wird

£e Wasser, d. h, eine durchsichtige, geruch-und

geschinacklose Flussigkeit. Dadurch unterscheidet sich

diese Zersetzung von andern, z. B. von der Zerse-

gung der azotischen und der Lebenslust durch den

"elektrischen, Funken, Die tropsbare Flussigkeit, die

Jsich hier niederschlagt , hat den Ch;irakter einer

Saure, deren Basis der Grundstoff der azotischen

Lust, Salpeterstoff, ist. Das Hydrogene wirkt also

aus den Sauerstoff als chemisches Biri,duogsmitteh Dar-

aus erklart sichr vvaruzn das aus jenem Process ge-

Wonnene Waller die Eigenschasten einer Siiure zeigt,

sobald eine der beyden Lustarten nicht vollig reiil

ist, sondern neben ihrem Grundstoffe noch heterogene

ThejJe enjliiilt,. oder, wena nach Priestleys Experi-

menten das geliörige quantitative Verhaltniss zwischen

dem verbrannten Wasserstoffgas und der dazu ange-

wandten Lebenslust nicht beobachtet wird*

Hier schekit sich, noch ein weites. Feld £ur che-

mische Untersuchungen zu eroffnea- Die Erscheinung

der azotischen Lust, welche man au& Wasserdampsen

erhalt, wenu, sie durch ein gluhendes irdenes Rohr

geleitet werden, ist bis jetzt nicht hinlan'glich erklart.

fSo viel ill aus dea evidentesien, schon vox PrL&IU
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ley tnm Theil angestellten, Versuchen gewiss, dass

die iiussere (atmospharilche) Last zu dieser Entwick-

lung der azotischen mitwirkt. Aber, was lie eigent-

ljch dazu beytragt, ist bislier nicht ausgemacht. Was

man dariiber auch sestgesetzt hat, ill blosse Hypo-

these. Dass die azotische Lust ganz bloss von aus-

sen eingedrungen sey — dass.sie etwa bloss von,

der durch die brennenden Kohlen, welche zum Ex

periment angewendet we den, zersetzten atmosphari-

schen Lust herkomme, ist moglich zwar; aber e*

sragt.sich immer nocli, wo denn bey diesem Expe-

riment die Waflerdampse hingekommen seyen? Was

auch das Resultat weiterer Untersuchungen hierstber

seyn moge, so ist es so lange, als diese Untersuchun

gen nicht angestellt sind, erlaubt, auch Moglichkeiten

zur Untersuchung vorzulegen, die jetzt sreylich nichts

weitera's Mogliclikeiten sind, die aber Untersuchung

verdienen, weil lie viele Erscheinungen, die jetzt

noch iso'irt da sie.ien, in Zusammenhang bringen,

und durch ihre Anwendung (aus die Meteorologie)

selbsi uber ein weit grosseres Feld Licht verbreitea

konaten.

Die Chemie wird aus keinen Fall dabey sieheu

bleiben , die Basis der brennbaren Lust nur als Hy-

drogene, so wie die Basis der azotischen Lust nur

als Azot zu kennen, Auch muss die Meteorologie,

sruher oder spater, doch die Frage beantworten : ob

das Waller in Bezug aus unsern Lustkreis wirWich

so ganz mussig ist, als man es bis jetzt noch anzu-

. nehmen sur gut sindet? So viel ist sreylich gewiss,

dass J-eine Wafferlust, wenn eine existirte, so wenig

als das Wafler, aus dem sie entstanden ist, durch

innre, qualitative Eigenschasten sich auszeichnen
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konnte. Aber es sragt sich: was aus dem WasTes

werden kann, wenn das innere Verhaltniss seiner

beyden Grundstosse ausgehoben wird? davon haben

wir bis jetzt nur Ein Beyspiel — die brennbare Lust,

die aus der volligen chemischen Scheidung beyder

TJrundstoffe entlieht. Aber es laflen sich "wohl noch, . -

andere chemische Wasserprocefle denken, welche

wahrscheinlich die Natur nicht unbenutzt lasst, un-

erachtet sie uns vielleicht noch unbekannt sind —

ein dringender Ausrus an die Chemikerj den Grund-

sioss des Wallers naher, wo moglich, als bisher ge-

schehen ill, zu uniersuchen.

DieTheorie der Lustarten uberhaupt hat ihre ei-

genthumlichen Schwierigkeiten, so lange man ,uber

die Bildung der Lustarten" noch so ungewiss ist, als

man es trotz der vielen TJntersuchungen daruber bis

diese Stunde noch ist. Dass die Warme mit den

Qrunditoisen der Lustarten eine chemische Ver-

bindung eingehen msisse, um Lust hervorzubringen,

wird zwar sast allgemein angenomraen , ist aber

nichts weniger als ausgemacht. Den Hauptgrund

nimmt man von den Wasierdampsen her, die, durch

Kalte und Druck zerstorbar, beweisen, das> die War

me bloss mechanisch sie ausgedelmt hatte. Weil nua

Lust weder durch Kalte, noch durch Druck zerstort

werden kann, so soil die Warme einen chemi-

schen, durch keine bloss mechanischen Mittel von

ihr zu trennenden Grundsi'ass der Lust ausmachen.

Dass die Warme chemisches Mittel ist, ist ausser

Zweisel. Chemiseh wirken also kann sie', ohne

deswegen selbsicliemischer Bestandtheil einer Lust-

art zu werden. Wenn nun die Warme, da wo sie

bloss Dampse erzeugt, wirklich bloss mechanisch als
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extensive Krast wirkt, da aber,. wo sie Lust eneugt,

' die Grundilieilchen der Lust vollig auslost, so wfrkjt

lie im letztem Fall chemisch, ohne de&wegen selbst

cheimscher Gruncbstoff ?u werdeu, Im eritera, Fall

wirkt sie mecbaniscb, im letztem dynamisch.

Paher Wirkt sie im erstern Fasie bloss aus das Vo*

lumen des siiissigen Korpers. Dunste sind eben des-

wegen aucb viel -i^ichter und bey weitem nicht so

dicht, als die atmospharischa Lust.. Qhne dieFe gros-.

se Ausdehnung kt'jnnten sie sich gar nicht in un»

sichtbarer GestaU erhalten^ wahrend die Lust,, ibrer

weit grosser^ Dichtigkeit uner^chtet, diese Gestaljt

permanent beybehalt. Im erstern Fall also wirkt die

Warme offenbar bloft durch Entsernung der Lusu

theilchen von einander/ im letztem aber wirkt si*

durch Auslusung, dadurch, dass sie die LusttheiK

chen durchdringt. Eine ahnliche Durchdringung

der sesten Korper durch dieWarme muflen wir doch

annehmen, ura zu erklaren, wie ein Korper erwarmt

1 leyn konne. Denn denken wir uns die Warme bloss

in den Poren des Korpers vertheilfc, so mag sie wohl

den Körper ausdehnen, aber nicht ihn erwa'r-*

men *). In diesem Fall mstssen wir also wirkliclk

eine Durchdringung der Korper durch die War

me annehmen, die nicht einmat von einer Aus16*

sung begleitet isi. r

Noch ein Beyspiel dieser Wirkungsart der Warms

giebt das Wafler. Dass das Wafler, bloss um slu.ssig

?u werd,en,. einer grossen Quantitat. Warme bedars.,

*) Vetgl. Kanta mataphylisclie. Ansangsgrflnde der Natm-

YsuTenschast. S,. 99,
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(die seine Temperatur um nichts erhöht) ist hekannt,

'Allein das Wafler hat im Zustand der Fliifligkeit ei»

kleineres Valumen, als im Zustand ' der Festigkeit.

Ein Beweis, dass die Witrme im Waller die Theil-

chen deffelben nicht ausdehnt, lbndern durch..

dringt. Dagegen, sobald die Warme aus dem Wat

ser austrjtt, die Hustigen Theile allmiUistg zu sestern

©nschiessen, wobey jedoch die Warme wenigstens

noch als mechanisch - ausdehnende Kraft wirkt,

jxachdem lie ausgehort hat, dynarniseh^ oder, wenn

jnan will, ' chemisch zu wirken. Man weiss^ dast

galz im Wasser ausgeluset nicht srüher stch krystalli-

£rt, als bis da$ Wafler in Dunstgestalt (und damit

die Warme) weggeht. Eben so zeigt die regelmassige

Gestalt der Schneeilocken und der Strahlen, in de»

Hen das Eis anschiesst, eine im Waller wirksame, ex

pansive Krast an, und die Ausdehnung des Waflers

}m Gesrieren ist offenbar nichts anders, als die letzte

Wirkung — gleichsa.ro der letzte Stoss der scheiden-

den Warme^
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Schwerlich kann ein widerstnnigeres Unteraehmen

gedacht werden, als, aus partikularen Experimenten,

eine allgemeine Theorie der Natur entwersen zu

wollen; gleichwohl ill die ganze sranzosische Chemia

nients anders, als ein solcher Versuch: schwerlich

aber mochte sich auch der uberwiegende Werth ho-

herer, aus das Ganze gerichteter, Ansichten vor sol-

ehen, die aus Einzelnheiten gegrundet sind, am Ende

so vortresFlich bewahrt haben, als gerade in der Ge

schichte jener Lehre, vornamlich desjenigen Theils

derselben , der die Natut des Wassers betrifft.

Im Jahr 1791. schrieb de Luc in einem Bries

an Fourcroy solgendes; „Wenn der Fundamental-

satz zugelalsen wird ( dass der Regen sich nicht aus

blossen Dunsten, sondern aus der Lust als solcher

bilde, und dass serner diese Bildung nicht aus einem

Zusammentreten des Sauer- und Waflerstoffs erklar-

bar sey), so bleibt die Folgerung unvermeidlich

(dass die atmosphariscbe Lust das Wasser Jelbst,



als ponderable Subsiajiz' zur Grnndlage habe). Es

muss solglich jenerSatz selbst widerlegt werden, sonsi

bleibt es gewise, dass die zwols Unzen Walser,,

die binnen mehreren Tagen in Ihrem Laboratorium-

hervorgebracht worden'sind, die Zulammensetzung

des Waisers keineswegs beweisen. Denn diese geringa

Waflererzeugung hat gar nichts mit der von hesti- v

gen Güssen gemein , die sich plotzlich in sehr

trockner Lust bilden, uoch mit irgend einem Pha-

nosien des Regens, der srüh oder spat die neue

Physik ersausen wird, wenn sie sich nicht dagegen

sestiglich verwahren. kahn,. " *) ,

Es ist bekannt, dass Lichtenberg ganz in den-

selben Grundsatzen war; ja er hat in der bekannteti

Vorrede, worin er sich siber die neuere Chemie er-

klart, in dem beruhmten Amsterdamer Versuch be-

reits dasselbe erblickt, was man nach ihm in den

xnit der Voltaischen Saule angestelken sreilich pal-

pabler erkannt hat* Er verhCngt, in seiner popula- >

ren Sprache: man solle nur zusehn ob sich nicht

vielmehr die elektrische Materie zersetzt, und ob

nicht ein Their, von ihr mit dem Wasserdamps

inslammable Lust und der andre mit dem se lb en

dephlogististrte Lust gemacht habe. (Man sehe a. a.

O. S. XXIX.) %

In der Abhandlung vom dynamischen Pr.p-^

ceJs in der Zeitschr. s. spekul. Physik Bd, L

Hesta. S. 71. stand solgende Stelle: „Aus dem alien

*) M»n sehe den gan2«i merkwiirdigen Bries in Gren*'

• .Journal der Physik Ton 1793. VII. Bd. 1. Heft. S. 134.



2usarn«iengenomm'en erhellt, inwi'esern man lagefl:

konne, negative Elektricitat sey Sauerstoff, namlich

nicht das Gewichtige der segenannten Materiel

sondern das, wjij die Materie (ah sich blosse Raum*

ersullung) zum Stoff potenzirt, sey negative Elektrici

tat. Der vortreffhche Lichtenberg behauptete sort*

wahrend und, wie es seheintj ohne einen weitern

Grand nls die Analogic dasur zu haben, die Verbin-

dung der beiden Lustarten zu Wafler k&nnte eh er

ein Vcrbinden von beiden -Elektricitaten genannl

werden. Er hat vollig Recht. Das Thatige, was nn-

ter der groben chemisehen Erscheihung eigentlich

lich verbindet, ist nur positive und negative Elektri*

citat, und so ist das hermaphroditische Wafler nur die

ursprunglichste Darstellung der beiden Elektricitaten

in Einem Ganzen. Denn dass der Wasserstols, d. In

abermals nicht das Ponderable der sogenannter*

Materie, sondern das, was sie zum Stoss macht <*- po

sitive Elektricitat sey —- dass der Wasserstoss die g&>

tad entgegengesetrte Funktion des Sauerstoffs habe,

namlich die: dem negativ-eiektrischen Korper (durch

Desoxydation) Attraktivkrast zu entziehen nnd da-

durch in positiv elektrischen Zustand zu versetzen>

betrachte ich als einen unumflosshch gewissen Satz **»

Und so waren also die bestandigen und allgemieinert

Reprasentanten der potenzirten Attraktiv- und Re-

pulsivkrast »» die beiden Stoffe, Sauerstoff und Was-»

serstoÆ"

i

Bald nachher hat in Deutscliland tir. J. W. Hit

ter dieVersuche mit der Voltaischen Saule angesielltj

wodurch man Holsnung bekam, dxele Art des Her-

gangs bei der sogenannten, Wasserzersetzung sogat
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Hus empirische Art anschaulich ztt machen. Es hat

fiich bei dieser Gelegenhek solgendes hervorgethan.

i) Dass der grosste Theil der Physiker und Che»

jniker von den srulieren Satzen de Luc's und Lich-

tenbergs nicht das allergeringste verstanden habea

atfusse.

>, ' 2) Wie blind und ohne Nachdenken die meisten

bis dahin die Erzahlungeny die, lie uber die von ih-

aen beobachteten Thatsachen gemacht batten , sur

die Theorie dieser thatsachen selbst, sur eine

.wirkliche Erkenntniss des innern Hergangs

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

dass sie in gewiisen Fallen aus dem Wafler breonbare

Lust erhielten, wabrend ein andrer Korper durch

[Vermittlung desselben Wallers oxydiit wurde, oder:

dass lie durch das Verbrennen der beiden Lustartea

ensammen eine Quantitat Wassers erhalten hatten,

ihnen ja gans ruhig stehn blieben, (wie denn auch

de Luc in obiger Stelle das Faktum mit den zwolf

Unzen nicht laugnet) und diese, stir sie ganzneuen,

Ideen nur die Physik des ganzen Hergangs betra-

sen, sie aber nichts destoweniger meynten, oder sich

bereden liessen, dass damit eine totale Veranderung,

in derChemie selbst, als solcher, gedroht werde. '

So sehr hatte das leete chemische Experimentalwesen

derFranzosen einwiegend gewirkt, dass man von ei-»

nem hoheren Forum, wovor dieseErscheinungen ge-

eogen werdeh kfinnen, auch nicht den geringsten Be-

griss hatte. Es ist kaum zu zweiseln, dass, wer auch nur

Einmallich selbst die Frag'e ausgeworsen hatte, was es

.denn wohl mit alhr sogenannten Zerle.gung

oderZusammensezung in der Chemieaus sich



liabe, oderwie es damit physisch zugehe,

auch eingesehn haben wilrde,' dass diese Reduktion

der Zerlegung des Wasters aus eine DarsteHung der-

selben und Einer Substariz unter differenten Formen,

«ben so in Ansehung aller Zerlegung gelte, und

nur Anwendung der allgemeinen Formel derselben

aus den besondern Fall sty, dass also in dem Sinn,

in welchem das Waller einsa'ch ist, es ubevhaupt alle

Materiesey, und umgekehrt , dass in dem (gemeinen)

Sinn, in welchem man iiberhaupt sagen kann, dass

-Materie zersetzt und wieder zusammengesetzt werde,

dasselbe auch von dem Wasser gesagt werden konne.

Wir bemerken noch beylauflg wegen der in obi-

gem Kapitel beriihrten Frage von der Art der Ver-

bindung des Sticksiosss und Saueritoffs in der Atmos

phere, dass selbige nur in einer allgemeinen Kon-

struktion der VerhiUtnisse der Pianeten im Sonnen-

sysiem beantwortet werden kann, wegen welch er

wir den Leser aus die im 2ten Hest des isten fiandes

der Neuen Zeitschrist sur spekulative Phy-

sik (Tuh. bei Cotta) §. VIII. eathaltne Darftellung

▼erweisen*

i

Vier-
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Vi er t.e s K ap i t« l.

, Von der Elektricitat *).

Bis jetzt kannten wir nur Eine Krast der Natur,

Licht und Warme, .die in ihrer Wirksamkeit nur durch

das Entgegenstreben todter Stoffe gehemmt werden

konnte; jetzt erwe<lkt ein ganz neues Phanorhen un-

sere Ausmerksamkeit, in welchem Thatigkeit gegea

Thatigkeit, Krast gegen Krast auszuitehen scheint.

Diess ist aber auch das einzige beynahe, was wir vom

tJrsprunge jenes, merkwiirdigen Phanomens Gewisses

und Zuverlassiges wissen. Dass entzweyte Kraste da

sind und wirken, glauben wir zu sehen, und die ge-

naueste Untersuchung, die das Phanomen verstattet,

hat es beynaheszweisellos gemacht. Aber, was ei-

gentlich die Natur und Beschassenheit jener bey-'

den Kraste seye, ob sie Erscheinung Einer und der-

selben ursprunglichen Krast sind, die nur durch is-

*) Wcr eine neue Hypothese auszustellen wagt, muss nicht

bloss die Resultate hinstellen. Vortheilhaster sur die.

Sache selbst und sur inn ist es, weim er den ganzen

Gang seiner Untersuchungen versolgt bis dahin , wo

Iceine audere Moglichkeit mehr iibiig blieb, als die,

welche er eben jetzt zur UnterJiichung vorlegt.

Schelling's Ideen., n



gend eine dritte Ursache mit sich selbst entzweyt ist,

oder ob zwo ursprunglich einander entgegen stre-

bende Kraste, die im g«wöhnlichen Zustande irgend

ein Drittes gebunden halt, hier — man weiss nicht,

wie- — entsesselt und mit einander in Streit gesetzt

sind? diess sind Fragen, aus die es bis jetzt noch

keine zuverlassige Antwort giebt.

"Vielleicht giebt es keine Erscheinung in der Na-

tur, die in alien ihren Verhakniffen, in alien ein-

zeinen Wendungen, die sie nhnmt, mit solcher Ge-

nauigkeit beoba'chtet lit, als das Phanomen, von dem

wir sprechen. Das schnelle Vorubeiichwinden der

elektrischen Erscheinungen niithigte die Natursor-

scher, aus kunftliche Mittel zu denken, die lie in,

den Stand setzten, jene Erscheinungen, so ost es ih-

nen'beliebte, so' stark oder so schwach es ihrenr

jedesmaligen Zweck gemass war, zu erregen. Bey-

nahe mit gleichem Dank wurde die Ersindung der

Maschine, wodurch die grosstmogliche Elektricitat

erregt, und der halbleitenden Platte, durch welch e

die schwachsie noch suhlbar gemacht - wird, ausge-

nommen; der Triumph ihrer Maschinerie aber war

der Harzkuchen, der durch besondere Vorrichtungen,

die Elektricitat linger, als jedes andere Instrument,'

ruruckhält. Dadurch wurde die Lehre von der Elekt

ricitat; beynahe mehr eine Auszahlung der Maschi-

nen und Instrumente, die. man zu ihrem Behus er-

sand, als eine Erklarung ihrer Phanomene. Je mehr

aber, mit Hfllse dieser Ersindungen, Erscheinungen

und Beobachtungen sich vervielsaltigten, destoweni-

ger sugten sie sich in die Schranken der bjsherigen

Hypothesen, und man kann wirklich behaupten, class , •

den Einen grossen Hauptsatz dieser Lehre, und einige
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deirilelben untergeordnete Satze ausgenomrnen,1 in

tier ganzen Lehre von der Elektiicitat nicht eia

einziger allgemeiner Grundsatz zu linden ill.

. Nachdem man die Eintheflung ' der Korper in

elektrische und unelektrische' ausgegeben, ,und eine

.andere in Leiter, Nichtleiter *md Halbleiter 'an ihre

Stelle gesetzt bat, hat man doch bis jetzt noch kein

Gesetz gesunden, nach welchem die Korper Leiter

©der-Nichtleiter sind. Korper, die man unter eine

Klasfe gesetzt hatte, versetzte bald eine erweiterte

.Ersahrung in beyde. Veninderungen der Quantitat,

•der Temperaiur u, s. w. machen au/ch Veriinderungen

in der Leitungssahigkeit <ler Korper. Gliihendes Glai

leiter, trocknes Holz ist ein Halbleiter, vollig ge-

dorrtes oder ganz srisches ein Leiter. Selbst die be-

sten Nichtleiter, wie Glss, konnen dtirch bauflgen

Gebraueh Leiter werden. Noch vielweniger aber

weisis man,-"woher eigentlich dieser gaaze Uslterfchied

•der Korper kommt, und dee moglichen Voritcllungs-

arten hieruber giebt es auch jetzt noch mehrere.

Man bflt den Grund davon bald in der grossern oder

gering-ern Aniiehung, bald in der grossern oder ge-

ringern Kapacirat dieser Korper gftgen die" elektrische

Materie gesucht. BesTer vielleicht hatte man bey-

des verbunden. Giebt es Korper, die gegen die

elektrische Materie (so mussen wir uns aus jeden Fall

ausdrucken, so lange wir das Phanomen nehmen,

wie es den' Sin'nen aussiilh,) weder Anziehung noch

Kapacitat beweisen. Hieher wurden alle Materien

gehoren, die Irch durch'keine innere Qualitaten aus-

zeichnen, wie dasGlag, deflen Durchsichtigkeit schon

verrath, wie sehr es aller innern qualitativen Eigen-

ichasten beraubt ist. Dienen diese Korper viellwcht
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eben deswegen am besten dazu, Elektricitat anzu-

hausen, die, von nichts angezogen, wie eingeschla-

sert aus ihnen ruht, bis ein anderer Korper, der

gegen sie Anziehung beweibt, in ihren YVirkungs-

kreis kommt? —

Giebt es anker diesen Korpern andere, die jene

Materie stark anziehen, ohne eine verhaltnibmassi«e

Kapacitat sur sie zu haben,? Das Maximum, was sie

in jedem einzelnen Punkt davon ausnehmen konnen,

ware sogleich erreicht , die uberall gleich starke An-

xiehnng Fiihrte die Materie uber die ganze Ober-

flache weg, eben so leicht, ab sie die elektrische

Materie ausgenommen hatten, wurden sie dieselbe an

andere Korper verlieren. —»

Eine dritte Klasse waren diejenigen Korper, die

gegen die elektrische Materie eben so viel Kapaci

tat ab Anziehung beweisen, in denen sie daher eben

so leicht erregt, ab zuruckgehalten wird. Gehorten

nnter diese Klasse etwa alle die Korper, die durch

Warme leicht schmelzbar find. Diess sind nichts ab

Muglichkeiten, die vielleicht erst im Zusammenhange

mit andern enviesenen Satzen Wahrscheinlichkeit oder

Gewibheit erlangen.

In derselben Ungewissheit sind wir hU jezt noch

in AnFehung der Erregung der elektrischen Erschei-

nunaen. 1st es der blosse Mechanismns des Rei-

bens, der die elektrische Materie im Innern der

Korper in Bewegung setzt? Oder ist es die durch Rei-

ben zugleich erregte Warme, die erst aus jene Ma

terie wirkt sie elasiischer macht, oder wohl gar zer-

i setzt? Oder — doch ich will nicht alle Moglichkei
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ten, aus die wir im Vexlaus der Untersuchung sios-

sen mullen, zum voraus erschopsen.

Man dars beynahe nur die ersten einsachsten Ex-

perimente, die Aepinus mit dem Tourmalin ange-

siellt hat, lelen*), umaiberzeugt zu werden, wie un-

wiflend wir noch in Ansebung dieser Fragen sind.

Dieser Stein,'- sobald er erwarmt ist, zieht an und

siosst ab nach Geletzen der Elektricitat, er vereinigt

in llch entgegengesetzte Elektricitaten, ungleich er-

hitzt verwechselt er, um mich so auszudriicken, seine

elektrischenPole, uberhaupt scheint er eben so nahe

dem Magnet, als dem Bernstein verwandt zu seyn.

Die verschiednen Elektricitaten konnen wir bis

jetzt gar nicht anders, als durch ihr wechselseitiges

Anziehen unterscheiden. Ansangs wollte man sie

nach den Korpern unterscheiden , in welchen lie e*»

regt werden. Allein schon jetzt kennen wir wirklich

nur noch Einen Korper, der nicht beyder Elektrici

taten sfihig ware**). Selbst Glas, wenn es matt ge-

schliffen ist, oder eine rauhe Oberslache hat, oder

(nach Cantons Verlichernng,) so lange gerieben

ist, bis es Glanz und Durchsichtigkeh verliert , ist ne-

*) Aepinus zwo Scnristen von der Aehnlichkeit der elekt-

rischen und magnetischen Krast und von den Eigen-

schasten des Tourmalins, Deutsch iibers. Graz, 1771.

In dieser Sclirist flndet man auci Nachricht, vpn ei-

nem Schweselelektroplior, dessen der Vers. bereits Cch

bediente. , , i

**) Man s. die Tasel bey Cavallo iiber die Elektricitat.

Deutsche Ueberseuung. S. 19. |
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gativer Elektricitat sahig. Hingegen Meibt so viel

iicher, dass gewifle Korper an gewisseir gerieberz,

immer dieselbe Elektricitat zeigen. Aber daruber

giebt es nur einzelne Ersahrungen, und, so viel ich

weiss, bis diese Stunde noch keine bestimrnte An-

gabe, die den Namen eines Gesetzes, 'nach welchem

.verschiedne Elektricitaten erregt werden, verdiente.

Das wiffen wk, dass die Elektricitat vollig gleicharti-

ger Nichtleiter ~o Ut, vorausgesetzt, dass beide aus

der ganzen Obersiathe gleich stark an einander ge-

rieben werden. Diess ist aber eifte Voraussetzung,

die selten zu ersullen ist, daher kommt es, dass jene

Regel selten eintrist. Indess konnen diese kleinen Er

sahrungen doch zu eiirigen' Sehiuisen hinre-ichen. ".

Vorerst bemerke ich, dass, wenn wir zwo ur-

sprunglich einander entgegengesetzte Elektricitaten

annahmen, die Gesetze, nach welchen jetzt die

eine, jetzt die andre Elektricitat erregt wird, viel-

leicht gar niclit ztt erstnden waxen. Denn, mn

beyde elektrische Materien in Rube zu denken,

mussten wir sie wechselseitig durcheinander binder*

Iassen. Demnach mussten in jedem Korper beyde

erregt werden konnen. Niui ist wirklich jeder Kor

per, den wir jetzt kennen, beyder Elektricitaten sa

hig; allein durch welche Mittel erhalt man dieTe

verschiedne Elektricitat? I>ass z. B. der griebene

Korper eine glatte oder rauhe Oberflache hat, .kann

aus die verschiedne Erregbarkeit heterogener

Elektricitaten, d. h. solcherj die nicht der Quantitat,

dem Mehr oder Weniger, sondern ihrer innern

Qualitat nach, von einander verschieden sind, kei-

nen Einlluss haben. Hiichstens hat diese Oberslache

Einiiuss aus den Mechanismus des Reibens, das in
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t^lesem Fall mit starkerer Friktion geschieht. Dadurch .

aber entsteht hochstens ein Unterschied in der

I,eichtigkeit der Erregung. Und diese 'grossere'

oder geringere Leichtigkeit der Erregung macht ei-

Ben Unterschied der Elektricitaten selbst? Ich will

noch einige Beyspiele geben. Warum 1st ost die

Elektricitat desselben Korpers verschieden, je nach-

dem ich ihn starker oder schwacher gerieben

habe? Warum bringt ein verschiedner Grad der Tro-

ckenheit verschiedne Elektricitaten hervor?

Feuchte Korper sind Leiter, d. h. sie beweisen starke

Anziehung gegen die Elektricitat ; aber lie leiten

beyde Elektricitaten gleich stark, also bleibt hier,

wie es scheint, nichts iibrig, was die Verschiedenheit

der in feuchten und in trocknen Korpern erregten '

Elektricitat erklaren konnte, als die grossre Leich

tigkeit, mit 'der sie in den letztern erregt wer-

den. Also Mt es auch hier wieder der Unterschied

in' der Leichiigkeit der Erregung, der den Unter

schied der Elektricitaten, zu machen scheint. Es sragt

sich aber, was denn den Unterschied in der Leich- *'

tigkeit der Erregung macht ? und mit dieCer Frage

'werden wir der Sache vielleicht naher kommen.

- Im gewohnlichen Zustande der KSrper ruht die

Elektricitat. Djese Ruhe hat man aus verschiedne^ .

Art erklart.. Die elektrische Materie ist dann uberall

-gleich verbreitet, und also im Gleicligcwicht mit sich '

selbst, sagt Franklin. Dieser Hypothese zusolge

beginnen alle elektrische Erscheinungen erst dann,

wann zween Korper, mit einander gerieben, mehr

oder weniger Elektricitat bekommen, als sie ira

gewohnlichen Zustande haben. Das einzige in die-,

sern Fall Thiitige ist die positive Elektricitat, d. h. .
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die in einem Korper angehnuste elektrische Materie.

Allein es giebt Erscheinungen, bey welchen auch

die negative Elektricitat nicht tinthatig zu seyn scheint.

Daraus grsmdet sich die Symmer'sche Hypothese

von zweyen positiv entgegengesetzten elektrischen

Materien. Allein die Ers.ihiungen, aus welche sich

diese Theorie berust, setzen nicht notl^wendig vor-

aus, riass diese Elektricitaten einander ursprflng-

lich entgegengesetzt seyen. Sie konnten gar wohl

erst durch die -Mittel, die wir anwenden, sie zu er-

regen, entzweyt werden, und doch beyde positiv,

d. h. thatig erscheinen.

Eine solche Hypothese wizrde die Vortheile der

Franklin'schen und der Symmer'schen vereinigen,

wahrend sie den Schwiesigkeiten beyder entgienge.

Auch wird das System der, Natur offenbar einsacher,

wenn wir annehmen, die Ursache der elektrischen

Erscheinungen — die K-ast, die Thatigkeit, oder

wie wir uns daruber ausdrucken wollen, die in den

elektrischen Erscheinungen in Streit gesetzt erscheint,

sey Eine, ursprunglich ruhende Krast, die in ihrer

Einigkeit mit sich selbsi vielleicht bloss mechanisch

wirkt, und eine hohere Wirksamkeit erst dann er-

halt, wann sie die Natur zu besonde,rm Behus mit sich

selbst entzweyt. 1st das, was die elektrischen Erschei

nungen bewirkt, ursprünglidh Eine Krast oder Eine

Materie — (denn beydes gilt sur jetzt bloss hypothe-

Jisch) — so lasst sich daraus begreisen, warum ent-

gegengesetzte Elektricitaten sich zusliegen — ent-

zweyte Kraste sich zu vereinigcn streben. Ossenbar •

ist, dass beyde nur in ihrem Streit wirklich sind,"

daGs nur -das wechselseitige Streben nach Vereinigung

beyden eine eigne, abgesonderte Exisienz gi«jbt.
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1st diese Hypethese wahr,,sp kann man das EnV

ijegengesetztseyn beyder nur durch Vorausletzung ei-

Oies Dritten begreisen, durch das sie in Streit ge-

setzt sind, und das ihre Vereinigung hindert. Dieses

Driite konnte nun nirgends anders, als in den Kor-

pern selbst gesucht werden. Welche Verschiedenheit

zeigen.nun Korper, die, mit einander gerieben, ver-

schiedne Elektricitaten zeigen? . , .'

Was uns aus den ersten Anblick auflallen kann,

ist die verschiedne Elasiicitiit dieser Korper. Da

man sich das Phanomen entgegengesetzter Elektrici

taten aus einer ungleichen Erregung Einer und

derselben Krast erklaren konnte, so ware begreislich,

.warum die Elektricitat im minder elastischeu Korper

schwacher (negativ), im elastischern starker (positiv)

erregt wiirde. Die Analogie lasst stch wirklich sehr

weit treiben. Man weiss, dass Reiben uberhaupt

Elasticitat vermehrt oder vermindert, je nachdem es

verhaltnissmassig oder unverhaltnissmassig geTchieht.

Alles , was Elasticitat vermehrt oder vermindert,

scheint auch die Erregung der Elektricitat zu besor-

dern oder zu verhindern. Ein Korper, duren War-

me iibermassig ausgedehnt, verliert seine Elasticitat.

So wird gliihendes Glas zum Leiter. Ein Korper

verliert von seiner Elasticitat, wenn er seucht wird.

Dasselbe ersolgt mit der Elektricitat. Sie wird, wenn

der Korper seucht ist, schwacher erregt, und ein

verschiedner Grad von Trockenheit bringt auch ver

schiedne Elektricitaten hervor. Das polirte und dis

mattgeschlissne, das reine und das unreine Glas un-

terscheiden sich, wie es scheint, bloss durch grossre

oder geringere Elasticitat, und doch geben beyde

verschiedne Elektricitaten. Auch braucht man etwa
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nur von Du Fays Harz-und Glaselektricitat gehort

zu- haben, um den Schluss zu maqhen: das sprode

Glas ist elastilcher, -als das Harz, also u. s. w.

Beynahe konnte man sich wuridern, dass noch

Rein Natursorscher aus den Gedanken' gekommen ist,

die elektrischeMaterie mochte etwa das Fluidum seyn,

das einige Pliysiker in den Korpern cirkuliren las-

sen, um ihre Elastickat zu. erkliiren ! Freylich hiesse

diesi, etwas ungewifles durch etwas noch ungewifle-

res erklaren, indess ware diess eben nicht der- erste

Fall dieser Art. — —

Diese ganze Vorstellungsart drent also vorlausig

nur dazu , im Allgemeinen daraus, ausmerksam zu

machen, dass wir vielleicht durch Untersuchung des

verschiednen Verhaltnisses der Korper zur Elektrici-

'tflt, oder der Elektricitiit zu den Korpern allmahlig

aus ein sicheres Resultat uber die Natur dieser Er-

scheinungen kommen konnen. Diess ist zugleich das

sicherste Mittel, sich gegen eine triige Naturphi-

losophie zu verwahren, die alles erkliirt zu liaben

glaubt, wenn sie die Ursachen der Erschehmngen eds

Grundstolise in den Korpern voraussetzt, aus d«nen

sie nur dann (tamquam Deus .ex machina) hervor-

treten, vrann man ihrer bedars, um irgend eine Er

ich einung aus die bequemsie und kurzeste Art zu

erklaren.

Besser also, wir betrachten das verschiedne Ver-

haltniss der Elektricitat zu verschiedenen Korpern

noch etwas .niiher, als bisher geschehen ist- Jeder

Ausschluss, den wir uber die Verschiedenheit beyder

Elektricitaten erhalten, ist zugleich ein Ausschluss

uber die, Elektricitat uberhaupt. Die Frage ist also



'diese: Durch welche Beschaffenheit zeicbnet sich un-

ter zween an einander geriebenen Korpern derje-

nige, welcher positiv elektrisch wird, vor dem andern

aus , welcher negativelektrisch wird, oder unjge-

kehrt ?

Am schnellsten kommt man ohne Zweisel zum

.Zweck, wenn man unter den Korpern Extreme

wahlt z. B. Glas und Schwesel, Glas -und Metalle,

Harz und Metalle u. s. w.

Also: Glas und Schwesel an einander gerieben,

geben — j enes positive, dieser negative Elektricitat.

Durch welche Qualitaten unterscheiden sich diese

beyden Korper.? Glas ist, wie es scheint," sur sehr

viele qualitative. Beziehuneen nach aussen todt. Das

Licht setzt ungehindert leinen Weg dadurch sort,

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

tet sich bloss nach dem "Verhaltniss seiner Diclitig-

keit. Wasserdampse, durch gluhende Glasrohren

geleitet, andern ihre Natur nicht, weil das Glas kei-

anen ihrer Grundstoffe anzuziehen, keine Zersetzung

des Wassers zu bewitken sahig ist. Glas ist im Feuer

nur schmelzbar, nicht verbrennlich. Schwesel dage-

gen ist ein Korper, der durch Farbe, Geruch, Ge-

schmack .verrath, dass er innre Qualitaten besitzt*

Noch mehr untersch eidet er sich durch seine Ver-

brennlichkeit , durch die starke Anziehung, die er

gegen das Oxygene der Lebenslust beweisst. — Eben

so Glas und Siegellak, Glas und Harz u. s. w.

Vergleichen wir aber brennbare Korper mit

brennbaren , etwa Haar •.mit Siegellak , Holz mit

Schwesel u. s. w. was ergiebt sich? — Haar und Sie

gellak mit einander gerieben, werden — jenes po
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sitiv, dieses negativ-elektrisch. Holz mit Schwesel

zeigen — jenes positive, dieses negative Elektricitat. .

Wie unterscheiden sich diese Korper »— vorziiglich

in Rucksicht aus ihre Brennb.irkeit? — ein Verhalt-

niss, woraus wir schon durch die erste Ersahrung

ausmerksam gemacht sind. Antwort: beyde sind

' brennbar, beyde beweisen Anziehung gegen das Oxy-

gene — aber brennbarer sind, und stiiikere Anzie

hung ge^en das Oxygene beweisen diejenigen, wel-

che negativ-elektrisch werden. Nach der Frankli-

nischen r{'h.eorie ausgedruckt, steht das Mehr oder

Weniger der Elektricitat im umgekelirten Verhaltniis

mit dem Mebr oder Weniger des Brennbaren in den

Korpern (so sage ich der Kurze halber).

Vergleichen wir alle bis. jetzt unter einander

vergllchene Korper mit den Metallen, so werden

Siegellak und Schwesel — dieselben Korper, die vor-

her mit andern negativ wurden — mit Metallen po-

sitiv - elektrisch. — Vergleichen wir Glas und Me-

tall, so zeigt auch hier Glqs immer noch positive,

dieses negative Elektricitat. Metalle aber unterschei-

den sich durch nichts so sehr, als durch ihre Ver-

wandschast zum Sauerstoff, die gross genug ist, um

sie einer Veikalkung sghig zu machen. (Man ver-

gleiche hieriiber das erste Kapitel).

Also, diess ist der Schlusi, den wir zu ziehen be-

reclitigt sind : dasjenige, was die Korper ne

gativ - elektrisch macht, ist zugleich dasje-

nige, was sie brennbar macht, oder mit an-

dern Worten : Von zween Korpern wird im

mer derjenige negativ - elektrisch, der die
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grosste Verwandschast zum Saueritoss hat *).

Also (dieser Schlnss solgt unmittelbar aus dem vor-

hergehenden, wenn man namlich uberhaupt eine

elektrische Materie annimmt, und nsrht noch will-

kuhrlicher diese Materie zu einer absolut von alien

fcekannten verschiednen machen will): Die Ba

sis der negativen elektrischen Materie, ill

entweder der Sauerstoss selbst, oder irgend

ein anderer, ihm vollig homogener Grund-

stoss **).

• - •

Sieht man nun aus die Art, wie Elektricitat er-

regt wird, so ist, ausser den zween geriebenen Kor-

pern, dabey nichts gegenwSrtig, als die umgebende

; i

*) Ich leugne riicnt, dass es scheinbare Ausnahmen giebt,"

sobald roan z. B. Leiter mit Nichtleitern reibt, da Ein

und dasselbe Gesetz sich allerdings versihieden raodi-

Aiiciren kann, je nachdem *wei Korper derselben Klalse

o«ler von verschiednen in Conflikt gesetzt werden. Ue-

berb.auiDt.aber lasst der Begriff der Brennbarkeit

des GraBes der Venvandschast zum Sauerstols noch

grosse Zweideutigkeit zu; so lange nicht bestimrht ist,

wonaeh jene und dieser geschazt werde.

.**) Sehr merkwiirdig wird dadurch die Ersahrung, dass —>

alles iibrige gleich gesezt — die Farbe der Korper

den Unterschied der Elektricitaten bectimmt. Nach deu

Versuchen von Symmer (in den Pbilosoph. transact.

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

weisse Bander an einander gerieben, jene negativ, diese

positiv. Man erinnere sich des Zusammenhangs , in

welchem die Farbe der Korper mit ihrem Verhaltniss

zum Oxygene steht, um dies srklarbar zu linden.
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Lust. Aus den Korpern kann kein Sanerstoff kom—

men — also aus der Lust? '— Aus der Lust aber

wird der Sauerstoff nur durch Zersetzung erlialten.

Wird aso etwa beym Elektrisiren die Lusfe

auch zersetzt? Aber dann mussten wir die Phano—

mene des Verbrennens dadurch bewirken. Wie nn-

teischeiden sich also Elektrisiren und Verbrennen?

Das letztere eisolgt nie ohne chemische Zersetzung

' der Lust. Diese kann beym Elektristren ohnehin nicht

siatt sinden. Ueberdies wird die Elektriciiat in der

Regel wenigstens durch blosses Reiben, d. 'hv durch

ein bloss mechanise lies Mitt el, erregt.

Also: Wie eine chemische -Zersetzung der

Lebenslust die Phanomene des Verbrennens

- bewirkt; so bewirkt eine mechanische Zer-

legungi worunter hier uberhaupt jede nur nicht

chemische verstanden wird, derselben die Pha

nomene der Elektricitat — oder: was das Ver-

bsennen in chemischer Riicksiclit ill, ist dasb^fckt-.

ristren in mechanisch e r Rucksiclit. Bg)/jfjgpr lit,

dass Reiben nicht nur Elektricitat, J'|5H^n immer

auch Warme, und in gewiisen FiUljSi^ogitr Feuer

erregt. Der Wilde bereiut sic!i^*Hgw"euer ielten ;ui-

-jders, und in der Sprache eheijfrals und zum Theil

jetzt noch wilder Volker (wie der Araber) sind noch

jetzt die Worte verhanden, mit denen sie die bey-

den Holzer bezeichneten. Diesen ganzen Unterschied

aber: — ob nSmlich Warme und Elektricitat — oder

ob auch Feuer erregt wird, maclit, wie es scheint,

das stSrkere oder schwachere Reiben. Wird durch das

Reiben eine to tale und in so sern chemische

Zersetzung der Lust bewirkt, so muss Feuer entste-

hen; eine geringere — und insos ern bloss me

 



chanische — Dekomposition bewirktWSrme, und

wenn die beyden Korper Nich-tlciter oder isolirt sind

und, was die Hauptsache ist, gege'n dedSauer--

Itoss — (denn gleichartige Korper rnit gleichartigen

gerieben, geben o) *— ein verschiednes VerhJtlt- .

niss haben — ElektricitSt. Ich leugne also nichtj

dass auch durch blosses Reiben^eine chemische Lust-

zersetzung bewirkt werden kann. Indem der Korper

gerieben wird, kann er, aus welch e Art es sey, in ei-

jien Zustand versetzt werden, in welchem er das Oxy-

gene starker anzieht, und dadurch kann Feuet ent-

itehen. Aber ich leugne, dass diess bey der Elektri*

citat statt sinde, ja es giebt Falle, in welchen das Rei-.

ben die Warme offenbar bloss durch mechanische

Dekomposition der Lust bewirken konnte.

Jch konnte hier schliessen, und die weitere An-

wendung andern iiberlassen. Ich behaupte auch nicht,

durch die solgenden ErklSrungen alles erschopst zu

haben. Es ist gar wohl moglich, dass zu den elekt

rischen Erscheinungen .noch mehrere Materien (et-

wa die azotische Lust?) mitwirken. Daruber mussen

Experimente entscheiden, welche anzustellen ich an

dern Glucklichern uberlassen muss. Das solgende also

macht aus keine andre, als hypothetische Gultigkeit

Anspruch. Denn es beruht aus der Voraussetzung,

dass die elektrischen Phanomene der Lebenslust al-

lei n ihren Ursprung verdanken, was zu beweisen

(nicht bloss als moglich darzustellen ) , ich mich

ausser Stand sehe.

Worin besteht also eigentlich die mechanische

Dekomposition der Lebenslust, durch welche nach

der Voraussvtzung die elektrischen PhSnomene ent-
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stehen? Die Dekomposition kann, derh obigen zu-

solge, nicht total seyn, d. H. es kann keine vollige

Trennung der Wanne und des ponderabeln StoiFs

vorgehen. , Werden also zween ungleichartige Kor-

per an einander gerieben, so setzt die Lust, -die,

zwischen beyden Korpern eingeschloflen, dem gan-

zen Druck des Reibens nusgesetzt ist,, den grosaten

Theil ihres ponderabeln Grundstoffs, der jedoch von,

der WSrme nie vollig sich losreisst, an denjenigen

von beyden Körpern,ab, der gegen das Oxygene

die grossre Anziehung beweisst. Der Rest der Lust,

durch diesen. Verlnst beweglicher — elastischer —»

gemacht, liaust sich ais positive Elektricitat aus dem

andern Korper so lange an, bis er, von einem drit-

ten starker angezogen, jenen verlaTst. So wird also,

wenn die Maschine ein Glascylinder ist, die Lust

ihren Sauerstoff gros$eniheils au das Reibzeug «b-

letzen. Daher der Vonheil des Amalgama's, vorzsig-

lich des Quecksilberamalgam/i's, womit jenes iiberzo-

gen ist.1 Der Rest der zerlegten Lust aber hangt sich

an den Glascylinder an, und ruht, halbangezogen,

so lange, bis ein, anderer Korper in seine Nahe

kommt, der ihn ableitet. Wo das Reibzeug den

Cylinder beruhrt, oder wo dieser mit dern eisien Lei-

ter zusainmenhangt, sieht man Licht, zum offenba-

ren Beweiss , dass hier eine Lustzersetzung ersolgt

ist. — Besteht die Maschine aus einem Harzcy-

linder, so wird gerade der umgekehrte Prbcess statt

flnden. (Es sragt sich, welche Beschaffenheit des

Reibzeugs in diesem Fall die vortheilhasteste ist?)

Was grossen Einiluss aus die Phanornene der elekt-

rischen Materie zu haben scheint, ist der Druck der

umge-
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vmgebenden Lust,, den sie zu erleiden bat. Zu

scbwach, um die Lust zu zeisetzen, und doch ange-

zogen von ihr, verweilt sie. weit liinger aus dem se-

Xten Korper, aus welchem sie ,sich angehaust hat.

5chwingt sie sich von einem Korper zum andern, so

ersahrt sie auch hier denselben Widerstand der Lust,

den sie jedoch stberwhidet. Einen Raum, in wel-

chem die Lust verdunnt isi v>durchliiust sie eben des-

wegen mit wunderbarer Schnelligkeit, und zersetzt

die ganze in ihm ejngeschlossne Lust augenblicklich.

Lasst man einen elektrischen Feuerpinsel in eine gla-

serne Rohre mit verdunnter Lust gehen, so ersullt

lich im Augenblick der ganze Raum mit Licht, eii^

Funken, der durch sie geht, zeigt blitzahnliche Er-

scheinungen. Wird dieselbe gliiserne Rohre von aus-

sen gerieben, so dringt die erregte positive Ehaktri-

citat von aussen ein, und der ganze Raum leuchtet.

Dass man unter, derGlocke der Lustpumpe Elekt-

ricitat zu erregen im Stande isi *), beweisst nichts

gegen die angenommene Hypothese, theils, weil man

keinen lustleeren Raum hervorzubringeniin Stande

ist, theils, weil wahrscheinlieh die dariiber angesiell-

ten Experimente, nach den damaligen'Begriffen von

Elektricitat, nicht mit der Sorgsalt angestellt wurden,

die noting ware, wenn sie etwas gcgen die Hypo-

these beweisen sollten **). Weit' entscheidender

musste ein in reiner Lebenslust angestellter Versuch

seyn. ,

*) Erx!]eben» Naturlelire. S. 487.

**) Nach Hrm. I'ictets Ersahrungen wiril in vtrdiinnttr

Lust sojjar weit mehr Hitze ala in gewiibnlkher durcji

Schelling's Ideen. ,- - 12 . -
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Wahrscheinlich hat der Widerstand derLust auch

grosseTi Einsluss aus elektrisches Anziehen und Zu-

riicksiossen. (Dass es auch in verdiinnter Lust er-

solgt, beweisst nichis dagegen.) Die elektrische Ma-

terie wsirde mit weit grosserer S-chnelligkeit sortge-

hen, wenn sie im Stande ware, den Widerstand der

Lust zu uberwinden. Sie strebt daher, sich durch

die Lust Weg eu machen, und wird naturlicher

Weise dahin gezogen, wo sie den mindesien Wider-

stand flndet. Weit geringern Widerstand aber sindet

sie da, wo sie der sthwesterlichen Elektricitat begeg-

net, als wo sie den ga'nzen Zusammenhang derLust-

theilchen unter sich zu uberwinden hat. Eben so be-

greillich ist aber, dass gleichartige Elektricitatest

einander mehr Widersiand leisten, als ihnen die Luft

gleiches Reiben erregt. (Ver such iiber das Feuer,

deutsche Ueberletzung» Tubingen 1790. S. 184- ff-)

Man dars hichey nicht vergessen, dass , wenn Indisseren*

der im Process begrirfnen Korper die vornehmile Be-

dingung der Erregung von Warme . durch Reibung ist,

die yerdiinnte Lust weit weniger , als selbst diiserent

und als Mittel zur Disserenziirung , die erwahnte Erre

gung verhindert als dichtere Lust. Dagegen. ist die Be-

dingung siir die Elektricitats - ErregUng die ^entgegenge-

setzte der angegebenen, womit denn auch andre Beob-

achtupgen jenes Gelehrten treislich ubereinstimmen ,

z. B. S. 189- » dass das Reiben in verdiinnter Lust keine

Funken, sondern mir an den Beriihrungspunkten der

beyden Korper einen, phosphorartigen Schein aeigt,

der dem ahnlich ist, welchen man beynj Aneinander-

sclilagen barter Steinc in der Dunkelheit erblickt. Hrn.

Ps. Apparat kann zu Priisung der oben vorgetragnen

Hypothese s«br leicht benuzt vverd«n.
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«fctgegenrus«tz.en vertnag, -and dass sie deswegcn

.einander abstossen. Ungleichartige Elektricitaten aber

did auoh unglei-cb - elastiscb, lie konnea also

ahre Elastickiiten gegen einaader verwechseln , und

.deswegen zieben sie sich an. Jetzt ist alle entgegen-

gesetRte EJektri-citat versohwunden, nur dieses Strebeu

*md Gegenstreben beyder liatte ihre abgesoaderUs

Existenz z-u Momentea ausgodehnt.

Dnraus solgt nun atrch das grosse Oesetz -der

Verth eilung und 'der elektrisch-en Wirkangs-

ltreise, das allein sast alle Phanomene der Elektri-

•citat erklart. Die positive Eiek-tricititf bewirkt ia den

BschsiHegerrden Lusttheilohen «ine Trennung, und

zieht, msorge lhres 'Bestrebens nach Verbindung, die

ponderabkn Tlieile der Lust an; dalfelbe that die

negative Elektrickat, indent sie die elastisehea Theil-

•chen an sich ziebt. Daber •errtsteht, wenn eia nicht-

<elektrifiTter Rorper in die Atmosphare eirtes positiv

•elektrischen konunt, inurrer negative und positive

Elektricttat zugleich; negative, -em der, der positive*!

zugekebrten, positive, an der entgegengesetzten Seise

Und umgekehrt, und diele Vertheilung setzt sioh um

so wtriter sort, je starker die ufsprüngliche Elektrici-

tat — je grosser also auch ihr Wrrkungskreis 1st. Da-

fcer die elektriscben Zea«n, die vorzugliob Aepinus

beiwerkt bat.

Keine Elektricstat ist also je ohne die andere da,

denn jede ist nur im GegensatÆ. gegen die andere

das, was sie ist, keine er*e*ngt sich, ohne dass die

andere mit erzeugt werde *). Daraus allein beruht

V) Bey dVn thanomenen der Venbeilung kann man am

vrepigsten zwelselhast seyn, das» alle Eleknicitut au« der



der ganze Mechanismus der Leidner Flasche, des

Elektrophors und des Kondensators. i

Ein anderes Merkmal, wodurch man negative

und positive Elektricitat unterscheidet, ist das vep-

schiedene Licht beyder, der leuchtende Punkt, da*

bestandige Phänomen der erstern, und der Strahlen-

pinsel, das Phiinomen der letztern. Dieser erscheint

jedoch nur, wenn man dem elektristrten Korper eine

Spitze entgegenhalt. Bekanntlich ist man, iiber die

elektrische Ableitungssahigkeit der Spitzen noch

nicht einig. Hr. de Luc (iir seinen Ideen uber die

Meteorologie) hat gezeigt, dass die elektrische Mate-

rie um die .abgerundeten Leiter herum im Kreise

geht. Deswegen setzt die runde Gestalt des Leiters,

aus dem man einen Funken zieheij will, seiner Er-

wecknng grosse Hindernifle entgegen. Wird daher

einem solchen Leiter seine Elektricitat durch einen

stumpsen Korper entrissen, so bricht He mit Gewalt

und in Gestalt eines Funkens aus. Wird ihm aber

eine Spitze entgegeslgestellt oder wird aus seiner

Obersliiche eine Spitze errichtet, so wird der Kreis-

laus der elektrischen Materie leichter unterbroclien,

ile stromt beynahe ohne Gerausch mit einem leisen

Wehen aus der ausgerichteten Spitze aus, oder der

entgegengehaltnen Spitze zu, vorausgesetzt^ dass der

Korper positiv elektristrt ist, denn, ist er negativ, so

Lust komme, da diese Plianomene sich bey leitende'n

Korpern , die also auch ausserst schwer se l 1) it elekt-

risch werden , am g'ewohnliclisten und am auffallend-

lien zu aieigen pflcgen.
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zeigt sich aus seiner Seite der Punkt an der entge-

gengesetzten Spitze der Sirahlenkegel. Dieser Unter-

schied des elektrischen Ljchts erkliirt sich sehr gut

aus unsrer Voraussetzung. Denn es ist begreillich,

dass die sreyere Elektricitat (die positive) leichter

(in Strahlen) ausstromt, wahrend die entgegenge-

setzte, deren ponderable Theile vom Korper weitstar-

Ker,angezogen werden, diesein nnr mit Muhe ent-

riisen, iminer als ein Punkt ersclieint, so wie auch

die positive nur dann in Strahleji ausstromt, wann

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

• sehr leicht abgeleitet wird. — Aus demselben Ge-

setz, sclieint es, beruhen die Licli tenbergischen

Figuren, die, dutch positive Elektricitat entstanden,

gerad' aussahrende Strahlen zeigen , iin entgegenge-

setzten Fall aber stumps und abgerundot sind.

Ueber das verscliiedne Verhiiltniss der Korper

zur Elektricitat kann nun keine Frage mehr seyn.

Zur AnhauJung der positiven Elektricitat taugt am

besten ein -Korper, der gegen den Grtindstoff der

Lebenslust gersnge oder gar koine Anziehung be-

weisst. Docli kann auch ein Korper, bey dem der

entgegengesetzte Fall statt llndet, positiv-elektrisch wer

den, vorausgesetzt, dass der andere Korper, mit dem

er gerieben wird, noch gross ere Verwandschast

nun Oxygene habe.

Da die elektrische Mnterie nichts anders ist, als

?ine zerlegte Lebenslust, so werden alle Korper An

ziehung gegen sie beweisen , die gegen Warme und

Oxygene Anziehung beweisen. *)

*) Man vergleiche Mernoire sur l'analogie, qui 1% trouva

entre la proUucticm et let essits lie 1'e'lettricite' ct da
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Unter den Korpern aber, welche die eiektrilcue'

--Materie anziehen, kann ein zweyter Unterschied in

Ansehung der Kapacitat statt flnden. Diejenigen,

welche zwar grosse Anziehung, aber geringe Kapa

citat gegen die elektrische Materie beweisen, werdens

sie sortleiten, bey den andera wird das Gegembeii

statt flnden. Also ergiebt sich aus den combinrrtei*

Verhaltniflen der Anziehung und der Kapacitat; -wel

che die Korper gegen Elektrieitat beweisen, deT Un

terschied zwiscsien Leitern, Halbleitern und

Nichtleitern, wovon le-bos oben die Rede war.

Der Urspmng dei elektrischen Eischeirtungen

macht nan. begreiflich, wie und warum Elektrieitat

eines der Jstaxkiten Zersetzungsmittel ist, deJiea lich

die Natur in* GroDsen vielleicht eben sa ost, als wie

im Klcinen, bedient. Die elektrische Materie ver-

lasit die eine Verbindung , nur um eine andere ein-

zugehen. Frey, aber der Freyheit ungewohnt, strebt

sie tu trennen, was entgegengesetzte Krast gebunden

halt, und sindet gewohnlich in diesem Bestreben selbst

ibren Untergang. Genauere Beobachtungen ft aben

gelehrt, dass die Elektrieitat in RuckCcht aus dea

Weg, den sie nimmt, denselben Gesetzen solgt , de-

nen das Licht solgt, dass sie unter verschiedenen Kor

pern denjenigen aussueht, der sib entweder am

schnellsien sortleitet, oder denjenigen , welcher der

zersezbarste ist, und dast sie nur da, wo in die-'

ser Ilucksiclit alles gleich ist, dem dichtern Korper

la cltalenr de meme qu' entre la propriete des corps-,

d* t&nduire le iluide electrique et de recevoir la clia-

leur, par Mi. Ac hard. (Rozier T. XXII. Avril. 1785)
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zueilt. Daraus ist begreillich die Zerstorung, die sie

im Innern der Korper anrichtet, wo lie mit Gewalt

trennt, was vorher verbunden war, oder verbindet,

was vorher sich sloh — begreislich ilire gewaltsame

vWirkung aus den animalischen Korper, in deflen In-

aiersies sie eindringt, unaushaltsam den Muskeln, dem

Sitz der. animalischen Kontraktilitat, zueilt, um uber-

all zu verbinden, was in der Oekonomie eines le-

bendigen Korpers ewig getrennt seyn sollte — be

greislich daher auch ihre grosse Wirklamkeit zuWie-

dererweckung der erloschenen Lebenskrast im ganzen

Korper oder in einzelnen Theilen, weil sie, aus Au-

genblicke wenigstens, dasjenige wieder trennt, mit

deflen Tiennung das Leben beginnt — ein Phano-

men, aut' das unsere Untersuchungen spaterhin zu-

rnckkommen, und deffen ErklSrung sie in de"r hier

vorgetragenen Hypothese sinden werden.

Eben so begreislich ist, dass der elektrische Fun-

ken Metalle verkalkt und wieder herstelJt *), andere

Metaiile, die keiner Veikalkung sahig sind, und nur

.in der Hitze des Brennpunkts sich versluchtigen, in

Dunst verwandelt, da? letztere, wohl zu merken,

phne Verminderung derJLebenslust, in der es

geschah,'zum Beweis, dass hier dieElektricilS allein

vermochte, was man sonst nur von einer Zersetzung

der Lebensluft eiwarten konate. Kein Wunder, dass

auch in mephitischen Lustarten (in der Salpeterlust,

in brennbarem, in kohlengesSuertem Gas nach vaa

Marum) der Ersolg dferselbe ist. Zum Beweis, dass

*) Frage: Zeigt sich dabey kein Unterschied positives und

negatives Elektriciut?
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die elektrisclie Materle den zmn "Verkalken, der Me-

talle ersorderlichen Grundstoff eben so hergiebt, als

ihn sonst die Lebenslust herzugeben pslegt.

Priestley sand, dass die atmospharische Lust

doirch den Funken zugleich vermindert wird. Da

die Lakmustinktur, mit der die Glocke gesperrt wird,

(aus der OberHache wenigstens), gesarbt wird, so isi

offenbar, dass dabey eine Zerl'etzung der beyden

Lustarten, der Lebenslust Und der azotischen , vor-

geht, und dass aus der atjmospharischen Lust, gerade

so, wie (nach Cavendish Versuch) aus einerkunst-

lichen Mischung von azotischer und reiner Lebens

lust, Salpetersaure, niedergeschlagen wird. — Aits

Kalkwafler gezogen, schlagt der elektrisclie Funken

.den J§alk nieder. — Die Zersetzung des Wallers

gelang den Hollimdischen Physikern vermittelst des

elektrischen Funkens — *).

Offenbar aber isi, wenigsiens bey einigen dieser

sVersuche, (Z. B. boy Verkalkung der Metalle in me-

phitischen Lustarten durch den elektrischen Funken)

dass die Elektricitat dabey nicht bloss mechanisbh

gewirkt hat, und so isi es glaublich, dass sie? in alien

diesen Versuchen sclbst chemisch mitwirkte. Ich

weiss nicht, ob man bey so vallig gleichen Wirkun-

gen beyder — der Elektricitat und der Lebenslust —

) Vielleicht liisst lich aus der vorgetragenen Hvpothese

leichter erkliiren, was sonst nicht so leicht erklarbar ist,

(Vergl. Greens Journal BJ. III. Hest I. S. 14.) warum

sich bey der Wasserzersetzung , durch den elektrischen

Funken, brennbare Lust ohne Lebenslust erjcugt.
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noch evidentere Beweise sur ihre Identitat verlangen

kann. Begreislich isty dass die Zersetzungssiihigkeit

der Elektricitat doppelt stark seyn muss, da sie zu-

gleich Krast und Mittel ist, weil sie dem Feuer ei-

Zier Seits, und dem Grundstoff der Lust, der zu al

ien Zersetzungen mitwirken muss, andrersejts gleich

nahe verwandt ist.' »

Ist die Elektricitat ein so gewaltiges Zersetzungs-

mittel, so kann es auch im Grossen nicht unbenutzt

bleiben. Zu derselben Zeit, da die Natur am ,tha-

tigsten wirkt, beginnt auch,das ost wiederholte Scliau-

spiel der Gewitter. Ohne Zweisel durchdringt ein

elektrisches Fluidum selbst unsere Erde, sobald sie/

die Fesi'eln des Winters abgestreist hat. Daher jene

Regungen der Lebenskrast, die mit dem ersten

Strahle der Fruhlingssonne alles, was lebt und vege-

tirt, zu durchdringen scheinen, daher das schnelle,

allgemeine Keimen ini Reiche der Organisktionen,

und das neue Leben, das, wie mit einem Hauch,

alles in der Natur zu verjijngen scheint. Je starker

im sreyen Raume des Himmels die elektrische Mate-

rie sich anliflust, desto siihlbarer werden jene Bewe- .

gungen im Innern der Erde, und in diesem Moment

scheint es wirklich , dass nicht allein Gesetze der

Schwere, sondern dass lebendige, elektrische Kraste

uns gegen die Sonne ziehen. Gewitterjahre sind

jiicht selten Jahre grosser Erderschiitterungen, aus je-

dem Fall sind sie die sruchtbarsten. — Nicht selten

brechen entsernte Vulkane zu gleicher Zeit aus, und

das Wasser aus der Oberslflche und im Innern der

Erde ist vielleicht das schnellste Vehikel elektrischer

Strome. Die Erschutterung , welched durch die gros

sen elektrisehen Explosionen erlblgt, scheint nicht
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bloss mechanisch zu wirken *). Ohne Zweisel be-

wirkt lie wenigstens. im ileiche der Yegetabilien

nicht nur, sondern auch im Innera der Erde wohl-

tbatige chemische Revolutionen.

Wie die Elektricitat der Atmosphare entstehe,

bleibt, nach alien bisherigen Untersuchungen, noch

ein Rathsel. Dass sie nach demselben Gesetze, nach

welchem wir sie zu erregen iin Stande sind, auch in

den Hohen der Atmosphare erregt warde, ist wohl

ausser Zweisel. Aber es sragt sich, durch welche

Mittel die Natur eine solehe meehanische^Zerlegung

der Lust im Grossen bewirke? Dass es dieser Mittel

sehr viele geben kann, ist abermals glaublich.. Aber

es sragt sich: welcher sich die Natur nach den Er-

sahrungen, die wir von unserm. Standpunkt aus ma.-

chen konnen,. wirklich bediene?

Gtfwiss ist, dass, wo sich Dämpse undDunste er--

zeugen, auch Elektricitat erzeug.t wird. Wo wir sie

nicht bemerken, da ist sie entweder zu schwach,

oder die JV^ngelhastigkeit unsrer Instrumente ist dar-

an schuld. Cavallo sand, dass, wenn man a-us glu-

hende Kohlen in einem isolirten metallenen Korper

Wafler giesst, dieser Körper Zeiehen von negatives

Elektricitat gebe; Hr. von Saussure sand, dass sich

nicht selten positive Elektricitat erzeuge. Hr. Volta,

aus ahnliche Ersahrungen %estutzt, nahm an, in der

Atmosphare gehe der umgekehrte Process vor; indent

*) Quo bruta. tellui — —

Concutitur —» — _

/strut.
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Dflnsie wiederWaster werden, werde Elektricitat srey

u. s. w. Hr. de Luc *) macht ihm den Eimvurs,

dies wurde dann allgemein gehen, und so oft Dun-

ste sich zu Waller niederschlugen, musste sich .-inch

Elektricitat zeigen. Volt a konnte diesen Einwurs

sugeben, denn wirklich ist selten Regen ohne Elekt

ricitat; dass sie unsere Elektricitatszeiger bis\veilen

nicht anzeigen , heweiset nichts dagegen.

Diese Bevnerknngen nun reichen vielleicht hin,

einige Ausschluise uber die Erzeugung dfer Elektrici

tat im Grossen zu geben. Dass , wo Dampse und

Dünste entstehen oder niedergeschlagen werden, eine

Zerlegung. der Lust vorgeht, ist begreillich, weil ira

ersten Fall ein Auswand von Warme nothig ist, im

andern Warme iiey wird, Dass aber diese Zersetzung

keine to tale, chemische Zersetzung ist, hegreist man

ebensnlls. Also ist diese Zerlegung der Lust durch

Dunste ungesiihr wenigstens dieselbe, die wir durch

Reiben zu erregen pslegeh, d. h. eine bloss partielle

tmd insosern mechanische Zerlegung. Auch geht diese

Zerlegung gewiss west oster vor, als wir uns einbil-

den. Aus den Rauebwolken des Vesuvs brechen

Bliize aus, wir wsirden etwas ahnliches bey jedem

Rauche gewahr werden, wenn die erregte Elektrici

tat nicht zu sehwach ware. Bey jedem Damps kann

sie sich erzeugen, nur dass sie nicht die Wirkung

thun kann, wie die durch grosse, uber weite Land-

strecken hin sich ausdehnende, GewSlke erzeugte

Elektricitat. Wirklich entsteht nie ein Gewitter ohne

Wolken, wenigstens sobald Do.nner gehort wird, er-

*) Ide'es sur la Mettorologie. Vol. II. §. 644*
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zeugen sich Wolken, und e* geschieht .ost, dass Ge-

witter und Gewölke ia Einem Moment da sind. In-

dein also Diinste als Wolken llch niederschlagen,

kann niclit nur in der Lustregion, aus welcher si$

sich niederscldagen , sondern aucli in der untern,, zij

.welcher sie herabsinken, Elektricitat erzeugt werden,

Weil m beyden <jine Zerlegung der Lust vorgeht,

wddurch zugleich die Erzeugung entgegengesetzter

Elektricitaten in der Atmosphare erklarbar ill.

Indess brauchen wir uns gar nicht au£ diese ein-

zige Moglichkeit zu beschranken. Elektricitat kann

uberall erzeugt werden, wo keine totale Zersetzung

der Lust (wie beym Feuer) statt sindet, und die ein-

feial rege gewordne Ansmerksamkeit der Natursor-

schcr, unterstuzt durch die neuersundnen Instru-

hiertte,~wird bald noch mehrere Beyspiele , als bis-

her bekannt sind, zur Bestatigung jenes Satzes aus-

sinden konuen.

Die wohlthatigste Wirkung der grossen elektri-

schen Explosionen aus uusere Atmosphare, ist ohne

Zweisel die Zersetzung, die sie in ihr bewirken. Die

Lust der untersten Atmosphare ist mit einer Menge

sremdartiger, ponderabler Theile ersullt, welche all-

msihlig die reinere Lust in, die Holie treiben. Daher

konuut, grosstentheils wenigstens, dieBangigkeit, di,e

vor jedem Gewitter vorheigeht, und der dumpse Zu-

stand, in welchen dann alles zu verstnken scheint.

Viellcicht hat selbst aus die Entsiehung der Gewitter

im Sommer die hausigere Entwicklung der Lebens^

lust grossen Einlluss. Der Ersolg eines Gewiiters ist,

dass die heterogenen Theile aus der Lust niederge-

schlagcn werden, date sich die beyden Lustarten, aus
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.wrelchen die Atmosphere besteht, inniger vermischetti

Die ersrischende KGhle nach dem Gewitter 1st theils

eine Folge der verdunnten Lust, aus welche das Licht

nicht mehr so wie aus die di^itere zu wirken ver-

mag, theils des Auswands von Warme, der sogleich

wieder sur den reichlich gesallnen Regen gemacht

wird, deswegen ost erst ein lange anhaltender Regen

die ganze Wirkung eines Gewitters aus unsern Lust-

kreis vollendet.

Die bisher vorgetragene Hypothese, .uber die Ur-

Xache ,der elektrischen Erscheinungen, kann nicht

vollig neu heissen. Spuren davon sindet man schoa

bey sruhern Natursorschern , deren Sprache man nur

in die der jetzigen Cliemie und Physik ubersetzen

dars, um den Keim jener Hypothese bey ihnen zu

entdecken. So wollte Dr. Priestley durch elektri-

sche Experimente, die er mit verschiednen Lustarten

anstellte, gesunden haben, dass der elektrische Fun-

ken in ihnen einen phlogistischen Process bewirke'.

Seinem Systeme gemiiss vermuthete er daher, Elekt-

ricitat sey entweder das Phlogiston selbst, oder ent-

halte wenigstens Phlogiston. Noch mehr glaubte er

seine Hypothese durch die Beinerkung zu unterstu-

zen, dass das, was alle leitende Korper, auch das

Waster, (das Priestley jedoch ausnimmt) gemeinschast-

liches haben, das Phlogiston ist. Dass sie aber ihre

leitende Eigenschast nur dem Phlogiston verdanken,

schloss er daraus, dass sie jene Eigenschast mit dem

Phlogiston beybehalten, und mit demselben verlie-

ren *). Dass Priestley die Elektricitat — eine ih-

*) Observations on disserent Kinds os air. Vol. II. ,S«st.

12. 13. Cavallo a. a. .0. 2tes, 3tes Kap.
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ein noch unbekannteres, prekares Princip — das

Phlogiston — zu erklaren unternahm , war gewiss

nicht der Hauptgrund, warum seine, ewar hie und

da wiederhelte, abernur selten offentlich angenom-

mene oder gar vertheidigte Hypothese nicht mehr

Beysall sand. Priestleys Bemerkung, dass der alien

leitenden Korpern gemeistschastliche Bestandtheil das

Phlogiston ist, bleibt aus jedem Fall in ihrem Werth,

denn dieSache ist rithtig, mtr die Erklarung ist

salsch. Allein, was dieter Hypothese sehlt, ist, dass

man selbst mit der gewiffesten Ueberz-eugung , die

elektrische Materie seye entweder das Phlogiston selbst,

oder ein Bestandtheil desi'elben, die elektrisehen Pha-

nomene noch lange nicht erklart hat.

Es ist eine unnöthige Muhe, die sich viele gfige-

ben haben, zu beweisen, wie ganz verschieden Feuer

und Elektricitat wirken. Das weiss jeder , der ein-

mal etwas von beyden gcsehen oder gehort hat. Aber

unser Geist strebt nach Einheit im System seiner

Erkenntnisse, er ertragt es nicht, dass man ihm sur

jede einzelne Erscheinung ein besonderes Princip

ausdringe, und er glaubt nur da Natur zu I'ehen,

wo er in der grossten Mannigsaltigkeit der Erschei-

nungen die grosste Einsachheit der Geseti-e, und

in der hochsien Verschwendung der Wirkungen zu-

gleich die hochste Sparsamkeit der Mittel entdeckt.

Also verdient auch jeder —, selbst vor jetzt rohe und

unbearbeitete — Gedanke, sobald er aus Vereinsa-

chung der Principien geht, Ausmerksamkeit, und

wenn er zu nichts dient, so dient er wenigsten.s zutn

Antrie'b, selbst nachzusorschen, und dem verborguea

Gang der Natur nachzulpuren.
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Auch dars man nicht glauben, da& jener Gedanka

nie writer versolgt, oder weiter ausgebildet worden

sey, als ihn Priestley ausgebildet hatte. Henly

(derselbe, dem wir das bekannte Elektrometer' ver-

danken) nahm zusolge verschiedne* von ihm ange-

stellien Versuche an; die elektrische" Materie sey we-

der Phlogiston nodi Feuer selbst, aberdoch eine ver

schiedne Modisikation beyder — alle jene Phanomene

seyen nichts, als verschiedne Zustande, welch e das-

selbe Princip durchlause, umi in Welchen es immer

neue und verschiedne Erscheinungen zeige. Erstihzte

sich vorzuglich aus solgende Beobachtungen ; dasj

Korper, welc'he dieselbe Quantitat Phlogiston enthal-

ten, wie Metalle, an einasider gerieben, wenig oder

gar keine Elektricitat zeigen : dass ein gewissec

Grad des Reibens Elektricitat, ein gewaltsameres '

Reiben aber Feuer, und keine Elektricitat her-

Torbringt, dass Korper, weldbre eine grossere Menge

Phlogiston enthalten, mit andern, die weniger davoa

enthalten, gerieben, negativ elektrisch werden, weil

sie (wie «r es nach seiner Voraussetzung — sreylich

salsch — erkiart) ihren Ueberfluss an elektrisch er

Materie in den andern Korper Cbergehen lassen. So

werden z. B. — sag* «r, vegetabilische Korper, be-

sonders aromatische GewSchse, am Tache gerieben,

negativ,, aninialische positiv, weil jene weit mehr Phlo

giston enthalten, als diese, also die elektrische Mate-

. xie an andere Korper abgeben, wahrend diese si«

»ausnehmen. Aus diesen Beobachtungen sbhloss nun

Henly, Phlogiston, Elektricitat und Feuer seyen bloss

verschiedne Zusiande desselben Elements, das erste

sey sein ruhender Zustand, die cweyt« der erst*
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Grad seiner Wirkiamkeit, und das letzte der Zustand

seiner hestigen Bewegung *).

Ich versolge die Gescliichte dieser Hypothesen

jetzt nicht — (ohnehin kann sich jeder selbst aus

Werken, wie GehlersWorterbuch und\indere, dariiber

. unterrichten), ich habe meinenZwcck erreicht, wenn

man einerseits an diesen Beyspielen das allgemeine

Bestreben bemerkt, die Principien der Natur zu ver-

sinsachen, andrerseis daraus ausmerksam wird," dass

wir, seitdem die nenen Entdecknngen siber die Na

tur des Feuers, des Lichts, der Warme allmShlig im-

mer gewisser und zuverlsssiger geworden sind, auch

ein grosseres Recht haben, mit unsern zuverlassigern

Principien denselben Versuch, den man srsiher mit

unvollkommnern Principien wagte, auss neue zu un-

ternehmen.

Die Erscheinung des Lichts bey den elektrischen

Experimenten war wirklich ein Fingerzeig der Natur,

eine Einheit der Principien* zwischen beyden Erschei-

nungen auszusuchen. So ist die Hypothese, welche

Hr.de- Luc in seinen Ideen Qber die Meteorologie

von der Elektricitat ausgestellt hat, vollig analog sei

ner Hypothese vom Llcht. Er unterscheidet auch hier

Tvieder das sluidum deserens (sluide deserant) der

ElektricitSt (das Licht) von der elektrischen Materie,.

urtd, wenn ich mich nicht irre, halt er das erltere

sur die Ursache der positiven, so wie die letztere

sur die der negativen Elektricitat. Ferner, derspe-*

cisike Geruch, der iich in eineift Zimmer verbreitet,

i»-

. -*. * - -.* * .. .*» .

*) Man yergl. C aral lo a. a. O. 2tes' Kap.
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in welchem man elektrisirt , der sSuerlich - zusenv

menziehende Geschmack, den man erupsindet, wenn

man einen elektrisclien StraMenpinsel aus die Zunge

gehen lasst, konnte langti daraus ausmerksam ma-

chen, dass bey der Elektricitat Zersetzungen vorge-

hen , oder dass die elcktrisclie Materie in Verbindung

tnit einem ponderabeln Grund ioff tiehe, oder gestan-

den habey ehe sie erregt wurde. — Vielleicht wurde

hierdurch Herr Krazenstein veranlasst, zu behaup-

ten, die eiektrische Materie bestehe aus Phlogiston und

einer Saure. Herr Hosrath Lichtonberg, dem ich diese

Notiz verdttnkp^ machte noch nicht lange den Vor-

JTchlag, die eiektrische Materie aus Oxygene, Hydro-

gene, und Calorique beitehen zulaisen *). Friiherschoa

beliauptete Lametherie, die eiektrische Materie sey©

niclits anders , als eine Art voh inflatuinabler Lust.

Auch Herr von Sausfiire zeigte lich geneigt, das

eiektrische Pluidum als das Resultat einer Verbindung

des Peue,relements mit irgend einem andern, noch

unbckaiuilen Princip anzusehen. Dies war,e, sagt er,

eine der brennbaren Lust ahnliche, aber bey weitem

subtilere Fliissigkeit ** ) . Mit dieser Hypothese stimmt

die unserige insosern wenigUens uberein, als sie die

positive Elektricitat aus der Lebenslust durch eine

Absetzung dcs Oxygens an den Einen Korper

•ntstehen lasst. - . /

') Vorrede zur 6ten Aufl. von Erxlebens Naturlehre. S. XXXI.

»*) Vovages dans les Alpes. Tome III. §. 2S2.

- " , . . . J •

Schelling's Ideen. t3
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Noch merkwiirdiger in dieser Riicksicht sind die

von Herrn van Marum angestellten Versuche zum

Erweise, dass in dem elektrischen Fluidum Warme-

stoff zugegen ist *). Es ist dadurch ansgcmacht,

' " ^dass die Thermometerkugel, in elektrische Strome ge-

lialten, steigt, «nd dass der Grund davon niclit in

einer Zersetzung der atmospharischen Lust liegen

kann: dass serner nicht-elaliische Fliissigkciten durch

Elektricitat in elastische, lustsormige verwandelt wer-

den (wie Wasser, Alkohol, fliichtiges Alkali) u. s.

w. Wictlig ist das Resultat dieser Versuche, das

mit der vorgetragenen Hypothese vollig iibereinitimmt:

„Es ist selir evident, (so beschliessl Herr van Ma

rum die Erzahlung **) seiner Versuche), dass das

elektrische Fluidum nicht der WSrmeiloff selbst ist;

denn wenn es da, wo wir es als Funken von dem

einen Korper in den andern iibergehen sehen , blosser,

durch ,Reibt4 sreygewordner "VYarmestoff ware, to

miisste- es die Korper erwarmeh , durch welche es

geht. Da aber die beschriebenen Versuche zeigen ,

dass Korper nicht im geringrten erwarmt werden,

wenn auGh die Quantitat des elektrischen Fluidums,

die sie ausnehmen, in Verhaltniss ihrer Masse sehr

betrachtlich ist , so erhellet , dass das elektrische Flui

dum , welches man in Form der Funken von

einem Korper in den andern gehen sieht, nicht

Wariuestoff allcin ist. Diese Versuche versutten

') Gren'i neue* Journal der Pbyllk. 3ten Pandas iste

Hest. S. i. fs.

'*) S. 16 - t7.
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also anztmehmen, dass der Warmestoff, welcher sich
•

im elektrisckcH Flaidum besindet, daselbsi mit einer

andean Substau'z verbundtm iit , welche ihn hiridert,

bey einigen elektrischen ErscfeeinuMgon srey zu wir-

ken , nud dass solglich das elektrische Fluidum nur

danti allein die Korper erwarmt, Xvenn der Warme

stoff von, der Sirbitanz, womit ev vlerbanden ilt,

getreimt, und dadurch in sreye Wirksamkeit gesetzt

Wird."

i' - " . ,

},Wenn diese aus den vorhergehenden Experi-

ihenten hergeleiteten . Foigerungen gegriindet flnd,

\vie si* va mir 'wirklich zu se.yn rcheitten; so bewei*-

sen sie zugleicli, dass das eiektrische Fluidum nicht

•eintuch, und tiient gan« Von alien andern Fliiseig-

keiten unrerschieden ist, We mehrere Pcrfonen sich

'eingebildet hahen, soildern *dass es eih znsatn--

tnengesetztes Fluidum ist, wot in der War-

taestoss mit uiner andern nock unbekaiin-

ten Subctanz verbunden ist/' , '

Konnen also Auktoritaten gelten, rb sieht man,

dass die vorgetragetie ErklSrung, die Hypothesen so-

\vohl als die Versuche bedeutender Natursorscher

jsiir sich hat, und es ist kein Zweilel, dass Expert

nsente in der Absicht, sie zu priisen, angestellt, sie

bald eten so sehr beilatigen burden, als sie hereits

duixh die oben angesiihrten Versuche des Herrn van

Marum (vorziiglich die Verkalkuh^ der Metalle in i

mcphirischen Lustarteh , vermittelst des elektrisclien

Funkens,) bestatigt ist. > .



Ueber die Konstruktion

der

Elektricitat

in der I

i

Nairurphilosophie.

"?'•.,

(Zusata zum vierten Kapitel.)

. . *

JTolgende Punkte sind es ohne Zweisel, welclie eine

Theorie oder Konstruktion der Elektricitat zu be-

riicksichtigen bat: Natur der Elektricitat selbst, Art

der Erregung dicser Wirkungsweise , Grund der po-

sitiven uud negativen Elektricitat und ibres Verbalt-

nisses zur Qualitat der Korper, Art der Leitung und

Unterschied der Leiter und Nichtleiter. Die be-

gliickenden Pbanomene, so wic alle Wirkungen der

Elektricitat , ergeben sich aus diesen , zuvor ins Reine

gebrachten Punkten, von selbst. Nach denselben soil

nun auch bier die Konstruktion der Elektricitat itt

der Naturpbilosopbie kurz dargestellt werden.

„

Da in dem TJniversutn die Form der Subjekt- Ob-

jektivirung Ceh ins Unendliche verzwingt, so kann aucb

die Mateiie , obgleich flch bier als an der aussersien Gran-

zedie Realitat in die reine ObjektivitSt und Leiblichkeit

 

'
'.
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zb rcrlicren seheint} doch nicht unbeseelt gedacht

wcrden Die Bcscelung id ihr dnreli deu ersten Akt

fLer ;Einbildung des Unendlichen 1113 Endliche, von

dem sie der Jiusserste Moment ill, mitgetheilt. Durch

dieselbe hat sie ausserdem, dass sie als Endliches in

dem Unendlichen und der allgemeinen Identitat nn-

terworsen ist, (in der Schwere) auch noch das Ver-

ruogen in sich se l hit, si ch sclbst gleich* zu

seyn, und sich in dieser Identilat zu erhalten. Aus

diesen Grund&atzen sind schlechthin alle dynamischen

Erscheinungen zu begreisen, ganzlich ohne Annahme

hesonderer, seiner, wolil gar imponderabler Mate-

rien, welqhe nicht nur an sich bloss hypothetisch,

sondern auch zur Konstruktion dicier Erscheinungen

vollig unzureichend sind.

Wir kounen nun als allgemeinen Grundsatz

ausstellen, dass ein jeder Kqrper usine Yeranderung

seiner Verha'lUjitie zu einem andern auiser ihm be-

standig in, demselheu. Zustande der IdentitSt mit sich

selbst vcrharrte, dass, dagegen, jede Veriinderung je-

ner Verhaltniise in ihm ein Bestreben setze, dieser

Yeranderung' ungeaehtet die Gleichheit mit sich selbst

zu behaupt.cu- AUgemein, wird diese Veranderung

cine Veranderung ramnlicher Verhaltnisse , also der

Nahe oder Entsernung seyn, und jede Annaherung

Oder Entsernung eines. Korpers von , einem andern

wird nothwendig in beiden dyuamische Yeranderun-

gen setzen mu/Ten. Annaherung bis zum. Zusammen-

fliessen der beiderseitigen Granze iit Beriihrung:

am vorziigHchsien werden sich also jene Verande-

rungen bey der Beriihrung je zwey dem

Raume nacli ver schiedener (ausser einander

besindlicher) Korper zutragen. .



Ea ko-nnen aber hier zwey FSlTe statt sinden.

Es sind eutweder zwey qualitatiY indifferente (sich

gleiehe) Korper-, oder aber zwey.der QuaHtat nach,

Terschiedae, daisereute Korper, die sich he-riihren.

Wir miiiien iau,n bemerken , dass dasjenige, Wi

durch ein, Korper. mit sieh selb.lt Eins iit^ nathwen*.

dig zugleieh auch das sey, wodurch ex mjt eiuem,

andern Eins. scyn kasin,. vorausgesetz.t nSmliclj, dass.

dieser ihm zur. Erganzung werden kon,Be; da nainljch; '

jeder siix sich be^rebt ilt, ein gauzes, eine Totalitat

zu seyn, und er nur durch die Beriihrung nines an-,

dern als. Nicht - Ganz.es gesejz.t ilt y so lirebt er so*,

wohl wie dieser, in der Bei;uhiu,ng mit dicsem, zu^

sam men eine Totalitat darzuUel.len,. Dazn wird aber;

ersodert, dass beyde sich, zu einander wirklich al%

die zwey verschicdnen Seiten einer, Eii.iheit verhahen,'

dass also in jedem derselbeu eine Beii-immung oder

Bcuimmbarkcit liege, die in dem andetn nicht liegt,,

denn nur insosern kaun einer dem andevn, Mj.ttel zur.

Erganzung werden,

Jenes kaun nun Æer Fall nicht seyn, wo. indi-sse-

jente qualilati,v gleiche Korper sich beriihren, la

diesera. Fail wird also das weehselseitige Bestrebest.

eincs jeden,, in die Iadi\iduaUtat des andern einzu^

dri.ngen, nur die Folge haben konnen, dass jeder sich

in iich selbii mehr zusammenzieht , und desto, mehx

sirebt, die Ideutitat mit sich selbit zu, hehaupten,

Hier uui :en wir nun erwahnen , dass jene relative

Gleichheit mit flch selbst sich an dem Korper durch

die Starrheit, die KohSiioU ausdriicken^ welche,

wie man aline Beweis emiehen kaun, eben das In -

sich - selbst - Seyn des Korpers, das indiYiduirende
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Princip, der Akt der Absonderung von der Total!-

tat der Korper ist. Wir werden also das angegebe-

ne Gesetz so ausdriicken konnen: Bcriihrung in-

disserenter Korper sezt in jedem dersel-^

hen siir sich das Bestreben, in sich selbst,

ohne Integration durch den andern, z u -

sammenzuhangen. Nun ill aber die Form der

Kohasion, sosern fle aktiv ist, iiberhaupt Magnetis

mus, ein Satz , den wir hier vorlausig nur dadurch

begriinden wollen, dass eben mit dem Maximum der

aktiveu Koha on auch das des Magnetismus und um-

gekehrt sich einsindet. Magnetismus ist aber niebt

©line ein Dissereuziiren des Rogers nach entgegen-

gesetzten Richtungen, so dass narii der einen Seite

die Identitat (das Allgemeine), nach der andern die

Differenz (das Besondere) iiberwiegend Wiird, (wcl-

cbes sich am Magnet durch die zwey Pole ausdriickt)

bey iibrigens vollkommner Gleichsetzung beyder im

Ganzen. Diese Indiiserenziirung in der ' Disserenzii-

rung sindet iihrigens ins Unendliche und unter der

gleichen Form im einzelnen Theil wie im Ganzen

des Korpers liatt. Um nun diess aus den vorlie-

genden Fall anzuwenden , so wird in der Beriihrung

homogener Korper, obgleich jeder stir sich Totalitat

zu seyn'strebt, doch weil jeder, lndem er diess. ist,

cugleich mit dem andern im Gleiebgcwicht scyn

muss, jeder deu andern so weit bestimmen , als es no

ting ist, damit lie, der Einbcit in sich selbst unbe-

schadet, zugleich im Gleichgewicht unter einauder

seyen, das heisst, beyde werden ausierdem, dais Ge

in sich weehselseitig aktive Koliasion setaen, sie auch

2 wise hen einander scl.zen (wo dann, welch.cu

Pol jedey von beiden, siir* diese Kohasion mit dem an-
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dern, annehme, von Bestimmungsgrunden abhangt,

die wir hier nicht weiter vcrsolgeu kouuen ) .

Dieser Zu and der Kohaflon zwischen indiflV-

renteu Korpern ist das, was man Adhajon zu nen-

nen pflegt, da die e ATt des Zusainmenhangcs durch-

gangig im Verhaltnise der quantitativen Gleichheit

beyder Korper statt sindet j und die homogeuilen am

siarksten ancinander hSngen.

Man setze nnn an die Stelle der Beruhrung Rei-

tung, welche nur succeilive, wiederholte Beruhrung

ist, wobey der Kontakt selbst nnd der Beruhrmigs-

punkt beila'udig veraudert wird, so wird, wcil bey

dieser Bcriihrung kein permanenter Gleichgewiehts-

zustand zwischeu beydeu enUuhen kann, die aktive

Koha.lon, die jeder in sith etzt, detto. holier gestei-

gert werden , es wird, wie bey jedem Uebergang ei-

nes Korpers aus dem Zultand geringer in bohere Ka

lian on, siiblbare. Warme ent ehen , welche von so

mehr zuninnnt, da der l,eiUingsproceis, wodnrch

der Korper sich erkaltet, (und welcher wieder ein.

Koha'onsprocess ist, in deu er mit andern Korpero,

tritt), durch die bestSndige Veranderung des Beriih-

rungspunkts gestort wird, so da:s im Fortgang des

Proceises nothwendig der Punkt herbeygesuhrt wird,

wo das Maximum der aktiven Kohalion durch den

Uebergang zur relativen Gch losst, und der Korper

(nach dem,, was im Zusatz zum ersten Kapitel gezeigt

wurde) in Verbrinnungj-process iibergeht. Hiemit ist

der Ursprung der Warme durch Reibung zugleich

mit dem Gesetz desselben, dass es namlich eben in-

disserente Korper sind, welche wechselseitig die

grolste Hitze erzeugen, konstruirt.



Wir mussten den Folgen dea ersten der beyden

angenommenen Falle zucrit nachgehen, urn die des

zweyten deiio reiner zu erhalten. Wir konnen , wcun

wir uns aus den allgemeinsten Ausdruck in Anschnng

des eriien Falls beschrSnken , mis sa ausdi iieken : In-

dissereute Korper in der Beriihrung pi a g net i sir en

£ch, • .

Verschieden wird die Folge in dem andern der

angenommenen Falle seyn, wo nwey disser ente

KQrper sich hcriihreo.

Da nSmlich jeder zu dem andern ein solchea

"Verhaltniss hat, dais er den andern erganzen kann,

so werden sie 'sich beitreben , zusammen eine Totali-

Iat, ejne geschlossue Welt, darzustcileu , und da dicss,

bewiesenermassen , iiberhaupt, alsa auch hier wie-

derum nicht anders als wnter der Form der Koha'-

fion moglich iit, und so, dass in der cinen die ent-

gegengesetzte Beitjmmung vor der sa'llt, die iu den

andern sallt, so werden sie beyde gegenseitig

Kohaj"iousanderungen in einander setzen,

so dass in dem Verhaltniss, in welchem der

eine sich in der Kohasion erhobt, (der Faktor

des Besondern in ihm iiherwiegend wird) der an-

dre in dcmsclben sich vermiudert (der Fak

tor des Allgemeinen in ihm iiberwiegend wird).

DaPs nun diese gegen'eitigen Kohasionsanderun-

gen sich nur entweder im Moment des Kontakts

oder in dem der Aushebung dessclben als lolche

Jtussern konnen, ilt von selbit klar, da beyde Kor-

per im Zusiand der ruhigen Beriihrung, wie gelagt,

cine geschlossne Welt sind, .und keiner von beyden
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nach ansscn zu Itreben hat, um durch eineu andcrn

seineu Zuliand wieder bcrzustellen , und mit diesem

in eineu gleiclien Process zu treten. E& kann aber

serner der Untersehied statt linden, da's die lich be-

riihrenden Korper sahig. sind, die in ilinen gesetzte

KohSsionsanderung iiber ihre ganze Qberflache zu

verbreiten oder nicht ( aus welche Weise diess nun

geschehe); im. letztern Fall wird sich jene V'erande-

xuug Moss aus den Beruhrungspunkt einschrSinken ,

Und, um fie iiber das Ganze zu verbreiten l wird suc-

cetTive Bcriihrung. beyder in alien Punkten, das heisst,

Reibn'ng, ersardei lick ftyn- Es leuebtet serner -son

selbst ein, dass ,. wenn in dem ersten. Fall, der Be-

rubrung in,di.sser enter Korper, aktive, demnacb

absolute Koha on in iknen selbit und zwisch,en ihuen

^esetzt war, welche, wie b'kannt, eine Funktion der

Lange ist , im Fall der Beriihrung disser en ter?

Korper relative Kohasipn gesetzt. seyn miisse>" web.

che, wie gleichsajls, bekannjt, reine Fojnktion dep

Breite ist, E& splgt als° .auch K dass ,. wenn dip- -

Form der, Wirkungsweisq im ersten Fall die reiue

Lange ist, die der Wirkungsweise im zweyten dip

Breite seyn werde..

Wir brauchen- aber serner auch nichts weiter

hinzuzusetzen, um zu beweisen, dass die VVirkungsweise

der Korper unter den Bedingungen des zweyten der

angenpmmeneu Falle. die Elektri.citSt sey, da sowol

jene (die Bedingungen),. als auch die B.e.iimmungen,

der letztern ( der Art der Wirkurig ) einzig aus die Elekt-

ricitat zusamaientressen. Wir. suhren in dieser Bez.ie-

hung nur die Be chrankung der ElektricitSt aus di©

Oberflache der Korper, und, was noch mebr ist, ihre..
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JJeslimmbarkeit z. B. in Ansehung der quantitative*!

Vertheilang zwischen verichiedn'en Korpern durch

die Gleichheit und Aehulichkeit der OberilSchen an,

imlem mehrere Beyspiele in der folge weitlSussig wcr-

den erwSbjit werden, i

Wir konnea nun mit wenigen Wajten. jeden der

oben bestiniinten Puukte erorteru,

\) Natur der Elektricitaj selbst. Es ill

klar , dass sie das dynainische oder Identitats - Be-

streben zwcyer disierentcr, mit einander in relative

Kolia ion tretender Korpcr sey. t>ic £urucksuhrung

aller Elektricitat und elektrischen Erschcinungeu aus

das Princip der KohS^ion' ist ein der Naturphilo-

«ophie ganz eigenthiimliches Resultat, K*a selblt der

»m Awsstellung des Grandsatzes der Bernhrung dis

ser e n t e r Korper so einzig verdiente V o J t a doeh die

letzte Frage: wie denn diese Korper wechselscitig in

eineader Elektricitat erregen kqnnen, unbeantwor-

tet lalsen musste, auch vohl nieht beautwoyteu konn-

te, so. lange auch er den Giund der elektriieben Er-

scheioungen in den Stromungeii eines Fluiduuis such-

te. Was diefr M<\yr.ung unter iitzt hat, iit ausser

einigen Wirkungen der Elektricitat, von denen sp3-

ter die Rede seyn wirdx phne ?weisel die gleiche

Meynung-in An ehung desLichts, welches als beglei-

tendes PhanomcH. der Elektricitat,. der eœpirischen

Art zu schliessen za Fo>ge, spgar zu den Bestand-

theilen der elektrischen Materie g*rechnet werden

musste. Wir haben auch hieriiber ftechenschast zu

geben, oder vielmehr, wit haben sie schon in

dem, was obea (Zus. z. isten Kapitel) verhandelt

.worden ist, gegeben. Im Magueti&mus wird die
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Identita't in die Disserenz ausgenommen,* bier kann

JLiclit nicht erscheinen. Die Erlcbeiimng des Liclils

iit die der Resumtion der Disserenz in, die Identitat

(man sebe a. a. O.), a.uch stellt es. lich eben, in der

Elektricitat ein, welche JIch dadnrch vom Magnetis-

ntus unter'cheidet, dass in ibr eine Disserenz Identi-

tat, an.ttatt dass in jencm die Ideutitat Disserenz wird.

Wir seben bierans zugleich,. daHs, Magnctismus

- jrnd Elektricitat in, 'andrer Beziebmig wieder Eins,

.namlich eine und dieselbe dynamischo Tbatigkeit

and , • welche dort nur die Kolrper- uuter der Form

der ersten, hier uuter. der dei: zwey ten.. Dimen

sion assicirU

2) Art der E.n?egung dee ElektricitSt,.

"Wir seben aus. d.em Vorbcrgebenden, dass sie ihren,

Grnnd allein in den, respektiven Kohanonsveran,de--

Tungen bat, welche disserente. Korper in einander-

cinzig durcb die Beriihrung und. ohne alle Dazwi-..

Tcbeukunst eines. andern. Agens setzen... Die Erre-.

gungsart der Elcktricitat im Gauzen, und Grolsen.

kann/ n,ach der allgeuieinen. Ansicht derselben , al*,

Bre i te - Po,laritSt, in dem schon oben (Zus. zuni.

tsten Kapitel) berubrten Verhaitniss der Erde zur

Sonne nicht njebc zweiselb.ast Qricheinen,.

3) Grund der p asitiveu ErQktrscitSt und

ihres VerbaltnU'ses. zn d,er Qualitat der

Korper. In der Berujvrung zweyer indisserenter

Korper wird der Iudisserenzpunkt. des, Magnets , aber

allerdings. nur in der Disserenz bergeitellt; die bey-

den Korper verbalten sich im Zustand der Konti-

guii'.at, wie sich die zwey Seiten des Magnets verbal
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ten, so gewiss nun dieser (wie die Erde und das Plane-

ten system im Grossen) nach der einen Seite im Znv

stand der verminderten , nach der andern im Zu and

der erhoheten Kohasion seyn muss, so gewiss auch,

die beyden ilch wechselseitig elektri/irenden Korper:

derjenige, welcher Gch expandirt (ein Zustand, der

sich selbst durch die ausbrechenden Feuerbiischel dar-

fiellt), wird im Zustnnd der positiven, der j wel-

clier im Fall der Kontraktion ist (welcher auch die

Erscheinung des Lichtpunkts anzeigt), wird im Zu-

stand der hegativert Elektricitat seyn.

Wir konnen demnach das allgemeine Gesetz dea

elektrisclien Verhaltniffes der Korper so aussprechen '.

derjenige von beyden, der im Gegensatz

gegen den andern seine Koh 2siou e rhohet,

wird negativ, derjenige, der sie verrain-

dert, positiv elektrisch ersclieinen miissen.

JJs- ergiebt sick hieraus, wie die Elektricitat jedes

Ko'rpers bestimmt sey uiebt allein durch seine Qua-

litat, sondern eben so sehr durch die des andern.

Man begreist die Beziehung, welche, wie in dem

obigen Kapitel, obgleich sehr unvollstandig, gezeigt

wird, das elektrische Verhaltniss der Korper zu dem

ihrer Oxydabilitiit hat, da eben auch diese (Zus. zum

lsten Kapitel) durch Kuhasionsverhalthifle beliimmt

ist» Man braucht nur die ' iib^r dicsen Gegenstand

von den Physikern entworsene Tabellen nachzusehen,

tint sich von der durchgangigen Giiltigkeit dieses Ge-

letzes zu uberzeugen. Das Glas wird in dent Ver

haltniss pofttiv elektrisch, in welcliem ihm als Rei-

bungsmittel ein leiebt oxydabler Korper dargeboten

wird; e* ist bekannt, dass das Quecksilber - Amal
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gam im Prozses des Elektrisirens zugleich. oiydirt

wird, das heisst, in seiner relativen Kohii'ion sicli er*

holil. In den galvanischert Versuchen, ist die 4- E

bestandig aus der Seite-des Korpers von dvr gerin-

gereit' KohSfion, z. B» des Zinfc im Gegensatz gegen

Gold j Silber ^ Kupser. Aber ftlbst die am kon,'.ante-

sten negativ lich veihaltenden Metallc> wie Platina,

konnen im Zu'and der Erwarmung mit andern. sonst

positiven, ja sogar mit einem, iibrigens homogenen,

niclit erwsirmte,n Stuck detiielbigeh Met.illa po. tiv wer-

deti. (Mait sehe die Schrist des Cavallo n«ue!ie Ausgt

im Hten Theil ) Man begreist hieraus den grossen Ein-

sinss der Oberllacheuj der Ratihigkeit (se dais e. B»

mattgesehlissnes Glas in demselben Verhaltniss , ia

Welchem' anderes positiv , negativ elektrisch wird))

der Farben u. s. w. lnwiesern -taun die Fahigkeit

lich in der Kohasion relativ zu erhfihen oder zit ver*

toPhdern auch alle chemischen und anderh Qualitaten

des Korpers bestimmt, so kann mait von hieraits die

Verzwingungen des Einen, nur immer in verschiede^

nen Formeu wiederkehrenden und doch iich gleicli

bletbenden, Verhaltniffes leicht weiter versolgen.

4) M[echanismus der Leituhg und Unter*

schied der Leiter und Sic li tleiter. Hier

Xtelle ich zuvörderit den Grundiatz aus, dass der Me-

chanismus der Leitung gana aus dehselben Griiudert

beruht , wie der der er:;en Erregung: denn indent

ein Korper durch Beriihrung eines andern in t;inem

Punkt elektristrt i-t t "so ist er eben dadurch mit dem

Bunachstliegeuden Punkt in Disserenz , es in also die

Bedingung des elcktrilchen Proce es gegeben, und

awar, da der eritc Punkt das nothwendigc Beureben.
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hat, sich zur Identitat zu rekonstruiren, wird er in

der Kohasion sich aus Kosien des andern, entweder

erhohn oder vermindern, diesen also negativ oder

positiv elektrisch setzen und seine Elektricitat ihm

mitgetheik zu haben sclieinen. Dasselbe sindet aber

auch zwischen zwey veischiednen Korpern statt, so

dast wir aus keine Weise eine wahre und eigentlicha

Mittheilung der "Elektricitat gleichsam durch Trans

susion, sondern allein eine Fortpslanzung durch im-

mer nun geschebende Erregung zugeben.

Betreffend nun den Unterschied der Leiter und

Nichtleiter, so wird man gestehn, daft dies'hysiket

bis jetzt uber dieses Verhaltnise ganzlich in der Dun-

kelheit gewesen sind und nicht die geringste Auskunft

tiber den Grund jenes Unterschiedes geben kohnten.

Nach dem GruhdTatz, dast alle Leiter unter det

Form der Kohasion und des Magnetismus geschehen,

ist es nothwendig, dast alle diejenigen Korper, wel-

che an die Gränzen der allgemeinen Kohasionsreihe,

also entweder am niiehsien gegen den kontrahirteit

Oder den expahdirten Pol sallen, weil sie in sich den

Einen Faktor der Kohasion in groftem TJebergewicht

h'aben, , demnach nur mit andern Korpern zu-

sammen Kohasion herstellen konnen, der Leitung

in sich selbst unsahig sind, In der Beruhrung mit

einem elektristrten Korper leiten sie allerdings, ia

dem Sinn wie jeder andre leitet, das heiset, sie se-

zen sich mit jenem in Kohasionsprocese, aber sie lei

ten nicht tiber den Punkt der Beruhrung hinaus, weil

sie nicht Leiter in sich sind. Man wird leicht selbst

sinden, dast alle moglichen Isolatoren unter die eine

oder andre dieser beyden Klassen von Korpern sal



len, wie s. B. die metallischen GlaTe'r, die Erden

u. s. w. in die Kategorie der Korper mit iibervrie-

gender bloss relativer Kohasion, andre wie Schwe->

sel u. s. w. bereits aus die Seite der uberwiegenden

Expansion sallen. Bloss also in der Sphare der herr*

schenden aktiven Kohasion, der Metalle, wird der

Sitz der absoluten Leitungskrast seyn, obgteich aus

Griinden, welche zu versolgen hier zu weitlius-

tig ware, es nicht eben die Korper der hochsten Ko-

hasionsgrade find, welche die vollkommensie Lei*

tungskrast haben. Dem Indisserenzpunkt der aktivea

Kohasion entspricht, als Indisserenzpunkt der relati-

ven, das Wasser. Da dieses, welches nach aussen

vollig gleichgultig, jede Bestimmung vo'n atyssen an-

nimmt, auch in sich eben so Eins ist, so tritt es

in jedenLeitungsprocess alsEinFaktor ein und trans-

mittirt die KohasionsverHnderung durch sich, das

heisst, es isolirt nicht, ohne deswegen in sich mehi!

als ein bloss relativer Leiter zu seyn. Bekannt isi in-

dess, dass es im sustan d der Ebullition eben so wie

durch einen Zusatz koharenterer Fliissigkeiten, wie

mineralischer SSuern, betrjichtlich an Leitungsvermo-

gen zunimmt,

5) Begleitende Phanomene und Wirkun*

gett der Elek tricitat. Jene begreisen sich aus

dem Vorhergehenden ohne Zweisel von selbst, z. B.

die der Anziehung und Abstossung. Von den Licht-

erscheinungen war schon bey i) die Rede. Es ver-

dient in Beziebung aus das dort gesagte noch be--

merkt zu werden, dass die ElektriCitat in dem Grade

leuchtend dargesiellt werden kann, in Welchem des

korperliche Inhalt des leitendea Mittels oder elektri-

sirten.
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Urten Korpers vermindert, dieFliiche also relativ ver-

mehrt wird. Daher die elektrischen Erscheinungen

der verdiinnten Lust.

Die Wirkungen der Elektricitat, sosern sie Aus-

losung der Kohjision, Schmelzung oder auch Ver-

wandlung der absoluten in relative durch Oxydation,

sind, bedursen keiner weitern Erlijuterung. Von den,

Wirkungen der elektrischen Polaritat der Voltaischen

Saule isi zu erinnern, dass eben auch hier dieElekt-"

ricitat sich als Breite - Polaritat in Darstellung der

beyden chemischen Formen derselben, dem Sauer-

und Waflerstoss (Zusatz zum isten und 3tenKapitel),

erweiset und zwar musste man, entweder den Her-

gang.dieser Potenzirung des Wallers ganzlich nicht

verstehri, bder von einer klaglichen Originalitatssucht

besallen seynj .wenn man aus dem Grunde: dass es

die vom positiv- elektrischen Pol ausgehende Beltiin-

mung iit, welche das Wafler als Sauerstoff , die vom

negativ- elektrischen, welche es als Wafferstoff dar-

stellt, die + E, Sauerstoff- die — E, Wasserstoff-

Elektricitat hennen wollte. In dem System der Vol

taischen Saule setzt jeder Pol immer und nothwen-

dig seinen entgegengesetzten, das Plus des Zinkpols

also das Minus oder die negative Form des Was-

sers, eben so wie das Minus des entgegengesetrtea

Pols das Plus oder die positive Form des Wassers.

Jene Benennung ware eben so nach dem groben

Augenschein gewahlt , als wenn man den" Nordpol

eines Magnets aus dem Grunde, weil er im Eisen

den Siidpol erweckt, Sfldpol nennen wollte und um-

' gekehrt. Sonst vertragt sich die Ansicht des Waffer-

stosss als chemischen Reprasenta-nten der .+- E, die

Schelling's Ideea. 14
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ides Sauerstolfe als gleichen Repr'isentanten der — E,

pinzig mit alien andern VerhSknuTen.

Wegen der Wirkungen der Elektricitat aus Or

ganisation, vorzuglich aus thierische, ill es hinrei-

chend, zu bemerken, dass allgemein auch Nerv und

Muskel im Verhaltniss der .+. und — E sind, -wie

umgekehrt auch Wafler, obgleich aus unerkennbare

Weise, in Muskel und Nerv gegliedert ist; dass der

Nerv in dem naturlichen Bestreben ist, seine KobS-

sion aus Kosien des Muskels zu erhohn , so wie die*

ser jede Bestimmung zur Kohasionsverminderung

durch Kontraktion vornichtet. Die aussre Elektrici-

tgs sindet also in dem Organismus selbst schon die

v-ollkommensten , hier nnr zur hohern Potenz entwi-

ickelten, elektrischen Verhaltniffe, .«



an

Filnstti K a p i t « !.

y" © m v M a g n • t.

*

Bisher gelang es Tins , zu beweiscu , dass wir zur Er-

klSrung der phyflkalischen Erscheinnngen keiner un-

betannten, im besondernKorper, als solchem, vesbor-

genen Kraste bediirsen: dass vielihehr die Natur

die Mannigsaltigkeit dieser Phanoisiene durch das

einsachste Mitt'el zu erhalten wulste, dadurch nSm-

lich, dass sie die sesten Korper mit einem fliisiigen

Medium umgab, das sie niclit nur zum allgemeineu

RepoOtorium des Grundsiofls , der der Mittelpunkt

alJcr partiellen Anziehungen zu se'yn scheint, sondern

iingleich auch ziim Veliikel hoherer Kraste bestimmte,

die; allein alle jene Erscheinungen , welehe den Wecli-

sel der Verhaltnisse unter den Grundsto-lsen der Kor

per begleiten, zu bewhken im Stande sind.

Jetzt ist noch eine Erschcinting iibrig, die uns

drolit,' das Princip, dem wir bisher gesolgt lind,

verlaffen, und am Ende doch, im einzelnen Korper

wenigstens, ctwas aimehmen zu miissen, was wir iu

deu Korpcrn iiberhaupt zuzulassen , standbast uns wci-

gerten — ein'e ihnere, niclit allgemein wirkend«,

dt>m einzelnen Korper, al 8 solcbem, eigenthiimli--

che Grundkrast. Die Ursache der magne tischeu

Erscheinungen, Icann man sagen, sallt gar nrcht

in die Sinne. — Ilier schciuen also unsre physik.aU
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schenErklSrungen znEnde zu seyn — sie wirkt in ei-

nem Korper urspriinglich, ohne erregt zu seyn, die-

ser Korper braueht nicht isolirt zu wcrden , ttm seine

Krast zu behalten, durch Mittheilung verliert er

nichts oder sehr weniges davon — ossenbare Beweise

einer Krast, die im Innern des Korpers seinen ersten

Grundtheilen anzuhangen jeheint — nur Kri'sie, die '

die Korper durclidringen , wie Wtirme und Elektri-

citSt, nicht solche, die nur seiue Oberstache errei-

chen, wie "Waster u. a. (die der Elektricitat gesShr-

lich sind,) sind im Stande, dicse Krast zu schwS-

cben — abermals cin Beweis, dass uns hier wenig-

stens unser bisheriges Princip vollig zu verlassen

scheint. Allein man muss bedenken, dass allem An-

sehen nach der Magnetismus (so heisse ich der Kiirze .

lialber die Eigenschasten des Magnets iiberhaupt,)

nichts urspriingliches ist , dass er niclit nur

iiberhaupt kiinstlicli erregt werden kann, sondern

dass es sogar inoglich ist, Magnete durch Kuust

li e r v o r z u b r i n g e n.

Diese Bemerkung allein schon macht Hoflhung;

class wir an einer phyfikalischen Erklarung der mag-

netiseben Phanomene zu verzweiseln keine Ursache

liaben, und dass es uns sruher oder spater noeb ge-

lingen muss , die wirkliche (niclit bloss eingebildete)

JUrsachc derselben zu ersorschen.

Diese Bemerkung setzt serner ausser Zweisel , dass

im Magnet allerdings eine Krast wirkt, die sr^eylicli

eine inne re Krast beissen kann, niobt etwa, als ob

sie urspriinglich und ibrer Natur nach cine solche

wSre, sondern weil sie gerade nur in diese^n Ver
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hSltnisse diese Erscheinungen hervorf.ubringen im

Stande ist — serner : dass diese Krast dem Magnet

zwar eigen, aber nicht eigenthu mlic h, also nr-

spriinglich auch wohl keine besondere, im eigentli-

chen Sinne dieses Ausdrucks, bloss m agneti'sche

Krast ilt — endlich; dass diese Krast dem Magnet

zusfillig ist, und nicht als eine ihm nothwendige,

d. h. zu seinem Wesen selblt gehorige Kiast betrach-

i«t wevden kaun.

Zwar wissen wir nicht, wi* slch im Innern der

Erde der Magnet bildet; aber so viel wissen wir,

dass er so wenig, als Metalle ubejrhaupt, ein ur-

spriingliches Naturprodukt ill, dass er mehrere

Stusen der Bildung durchlausen musste, clie er zum

Magnet wurde, und dass wahrscheinlich bey seiner

Bildung die grossen wirk<;nden und bildenden Kraste

der Natur, Feuer und Warme, nicht miissig waren.

Wir wilen, dass der Magnet (ein Eisenerz) in alien

reichhaltigen Eisengruben gesunden wird ; wissen , dass

das Eisen selb it sortgehendenVerSnderungen im Innern

der Erde unterworsen ist, dass sicli im Laus der

Jahrhunderte Eisen erzeugt, wo vorhcr keines zu

Cnden war, und dass Eisenminen verschwinden , wo.

sie sonst hausig anzutressen waren — Bemerkungen,

welche alle daraus ausmerksam machen, dass der

Grund der magnetischen Eigenschasten .wohl in der

iirspriinglichen Bildung des Eisens und des Magnets

zu suchen ist — dass der Magnet wohl nichts anders

ist, als ein unvollkommnes Eisen, das im In

nern der Erde ungleichsormig ausgebildet wurde,

ia welchem vielleicht gewilse Grnn&stosse — oder
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gekommen sind, u, s. w.

, "Melir als durch allcs tjbrjge wixd diese Ansicht

des Magnets durch die kiinstliche Art, dem Eisea.

selbst magnetische Eigenschastcu zu geben, bestiJtigU

' • . Teh rede liier nicht von der magnetischen Eri>e-

gung, die durch das Srreichen mit dein Magnefe ge-

scliieht. Diese ist in anderer Riicksioht wiclitig, -west

lie die grosse Aehnjichkeit der magnetischen und

elektrischen. Erseheimangen. darthut. Fuhre.ich den

einen Pol des Magnets, iiber die Halste eincs Eisen-

stabs , so wird liier die entgcgengesetzte Kxast. erregtj

von nun an haben der Magnet und der Stab sreuad-

schastliche Pole. Verweehsle ieh diese Po]e so , dass

icli mit dem- anikrn Pol des Magnets dieselbe Seite

ftreiche, od«r mit demselben Pol die entgegengesetzte

6eite, so ersolgt' Michts. Streiclie ich aber die aa-

tlere HSlste des Stabs mit dem entgegengesetzften Pol,

so werden diese sreundschastlich, und das Eisen hat

Pole wie der Magnet. Nocli merkwiirdigcr ill in

die se r Ritcksicht, dass beym Magnet die Phanoniene

der Ver thei lung cben so statt sin den, als bey &er

ElektricitSt *);. Ja alle magnetischen Wirkungen las-

sen sich ans Vextheilung zuriicksuhren. Kain

iWunder, dass der Magnet dadurch so. wenig von. sei

ner Krast verliert, als der elektrische Korper. ElekK

ricitat kann aber auch durch Mittkeilung erregt

werden, was wegen der Schranken der magneti

sclien Krast unmoglich ist- Daraus., dass die magna-

Liclitenberg zu Erxleben. S. 5£t.



lische Krast ihrerNatur nach beschrankt ilt, lassen

iich beynahe alle Verschiedenheiten der elektrischen

und der magnetisehen- Erscheinungen *.) erklaren<

Ganz richtig hat daher schon Aepinus **) bemerkt,

dass man. zwar jeder magnetisehen Erscheinung ,eine

elektrische, aber nicht umgekehrt, jeder. elektrischen

eine magnetische entgegenstellen konne — zum Be-

weis, dass beyde sich in ihren Gesezen vollig ahn-

lich, und iiur ihren Schranken nach verschiedeu

sind. — Daraus solgt noch nicht, dass die Ursa-

chen b.eyder Erscheinungen eine. und dieselbeseyen,

wohl. aber, crass beyde zu. einer Art von Ursacheft,

eehören. - ,

Was. naher und unmittelbarer zu meinem Zweck

gehort, lit, dass man, ohne die Beyhsilse eines Mag

nets* das Eisen magnetisch machen kaon. Hieherge-

ti.oiren solgende Eisaiirungenv

Eisen und Stahl werden magnetisch , wenn lie ,;

bis zum Gluhen erhitzt, in kaltem Wasser schnell ab*

gekuhlt- werden. Dassel >e ersolgt, wenn eine glsi»

Lend gemachte eiserne Stange perpendikuliir ausge-

' richtet, uni so abgekuhlt wkd, In beyden FiiJlen

ist die Abkühlung ungleichsormigi Nicht nur

' wird die Oberslache schneller> als das Inner*,

fondera in beyden Fallen > wohl aucli die eine

.*) Man vergleiche denselBen Schrisisteller S. 554'

**) Man s. die schon oben (Kap. 4.) anges., zwo"

£ christen,, deren eine von der Aehnli oRkei t

deo e tekr-risehen. und magn«tischen Mate*

flea handelt% %
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Spize schneller als die andere abgekuhlt. Welche

"Vermuthungen man aus dlese Ersahrung bauen konne,

mogen meine Leser selbst beurtheilen.

-Ferner, Eisen (auch geschweselte Eisenerze) *)

vom Blitz getroffen oder durch einen starken elekt-

risclien Funken (das , gewalti^lie Z'ersezungsmit-

tel der Natur) erschiittert, wird magnetisch , . eine

Ersahrung, die auch Franklin bestatigt hat.

Dasselbe bewirkt zwar auch eine bloss mechani-

sche, starke Erschiitterung des Eisens, aber es smgt

sich noch, hat hier die Erschutterung ui:mittelbar ge-

wirkt, oder ist erst mittelbar durch sie eine Zer-

sezung bewirkt worden, welche nun die eigentliche

Ursache des im Eisen erregten Magnetismus ist?

Umgekehrt kann, durch eben die Mittel, durch

welche im Eisen Magnetismus erregt wird, der des

Magnets vernichtet werden.

• t Die Versuche mit dem Magnetometer haben aus

eine aussallende Art bewiesen, dass schon blosse War-

uie die magnetische Krast schwacht **). . Vollig ver-

jiichtet wird sie, wenn der Magnet,, gluhend gemacht,

allmahlig und gleichsormig erkaltet. Selbst das

blosse Aussetzen an die sreye Lust, wobey der Mag-

*) Matt s. einen Bries von Beccaria im Rozier. Bd.

IX. May 1777.

**) Prevost vom Ursprung der ruagnetiscnen Krafte.

Deutsche Uebersetzung von Bourguet nebft eUer

[Vorrcde von Gren. S. iGj.
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Met rostet, (Oxygene an sich zieht), boraubt ihn sei

ner Krast.

Elektrische Erschiitterungen konnen dem Magnet

seine magnetische, Krast vollig entziehen. Wenn auch

gleich durch van Ma rums Experimente zweiselhast

gemacht wird, ob wirklich (wie doch Knight in

den philosophischen Transaktionen, auch aus Expe

rimente gestiitzt, behauptet,) durch Wirkung der

Elektricitat die magnetischen Pole umgekehrt wer-

, den konnen, so bleiben doch immer noqh die da-

selbst angesuhrten Berichte von Seesahrem ubrig, die

den Kompass, von einem Wetterstrahle getroffen,

pldtzlich seine Pole umkehren sahen.

»

Eine bloss mechanische — aber siarke — Er-

schutterung raubt dem Magnete seine Krast eben so

gut, als eine elektrische, und so gilt wohl als allge-

meines Gesetz der Satz : Was das Eisen magnetic

sirt, detnagnetifirt den Magnet selbst*

Diese Ersahrungen bevveisen, dass man kein Recht

hat, eine besondere magnetische Krast — oder

gar eine — oder zwey magnetische Materien

anzunehmen. Die Annahme der letztern ist gut, Ib

lange man sie bloss als eine (wissenschastliche)

Fiktion betrachtet, die man seinen Experim en-

ten und Beobachtungen, (als Regulativ) nicht

aber seinen Erklarungen und Hypothesen (als

Princip), zu Grunde legt. Denn, wenn man von

einer magnetischen Materie spricht, so hat man in

der That damit nichts weiter gesagt, als was man

ohnehin wussre, namlich, dass es irgend Etwas ge-

ben muss, das den Magnet magnetisch macht. Geht

man aber weiter* so koimnt man nothwendig entwe
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netische Kanale und Ventile, und was dergleichen

Ut. Ganz anders machte es Aepinus -**,(ein Na- .

tursoncher, deflen Experimente und Hypotheien,

beyde das Geprage der Einsachheit tragen, das den

ersindenschen Geist uberall charaktensirt) — indem

«r die Franklinische Theorie der elektrischen Erschei

nungen aus die magnetischen vorerst hypothetisch

anwandte, und, dieler Hypothese gemass, nicht er-

USrte, sondern beobachtete und versuchte.

Wenn z. B. Hauy, aus den sich Herr Prevost

berust *), sagt: „Es ist sebr wahrscheinlich, dass

man, wenn die Natur dieser Erscheinungen erst bes-

£er bekannt seyn wird, entde ken werde, dass sie

von den gleichzeitigen Wirkungen zwoer Flussig-

keiten abhSngen, die so beschassen sind, dass

die Grundmassen einer jeden die Eigen-

schast besizen, sich wechselseitig abzustqs-

sen, und zu gleicher Zeit die Grundmassen

der ander-n anj-uziehen," —» so stage ich , was

wir denn wirklich mit diesen njnern Ausschlus->

sen uber die Natur der magnetischen Erscheinungen

gewonn«n hatten ? Qffenbar nich'ts, ak das Wort Flsis-

sigkeiten. Denn annehmen, dass diese sich. aa-

ter sich selbst zuruckstossen und untere-inandfer

anziehen, heisst das Ph«noinen selbst nicht erklaren,

sondern die Frage nur zuruckschieben. Statt dass

wir vorher untersuchen mussten, warum gleichnamige

onagnetilche Pole sich zuruckstossen, ungleichnamige*

sich anziehen , sragen wir nun, warum diese bey daft

*)«..*.©. S. X. der Vorrecfc,
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Beantwortung ist offenbar durch diese VerSnde- '

lung der Frage um nichts leichter geworden. Solche

„vorgebliche Erklarungen der Natur sind also nichts

anders, als SelbsuSuschungen, da man, mitveiSnder-.

ten Bezeichn ungen der Sache, der Sache selbjS;

jiaher gekommen zu seyn glaubt, und sich , anstait

jtnit Realitaten, indess mit Worten bezablt macht.

Herr Prevost sah ein, dass man mit solchen Vor»

fcnssetzungen in der Naturwiflenschast wirklich nicht

,\on der Stelle kommt. Er unternahra also durch

seine Schrist zu beweisen, was Herr HSuy nur ge>

suhlt hatte, nttmlich, dass jene Vorzussetzungen im-

rner noch siber den Ursprung dieser Erscheinun-

gen, d. h. Tiber die Ha.uptsache — nichts aus-

klaren, uad dass man Ilch schwierigern Untersuchun-

gen unterziehen muffe, um sich mit, solchea ErkU-

ryngen^besriedigen zu kiinnen.

Durch Herrn Prevost gewinnt also dieAnnahrae

fcwoer elementarischen Flufligkeiten, die er als die

jUrsache der magnetischen Erscheinungen betrachtet,

sreylich eine ganz andere Gestalt, als sie bey den

meisten seiner Vorganger hatte. Indem er sie ans

die Principien der mechanischen Physik des Herrn,

le Sage grundet,. giebt er seiner Hypothese nicht nur

wberhaupt eine Stutze, sondern er giebt ihr, was

Hoch mehr ist, real en Gehalt und Bedeutung. Man

.Weiss., dass die iiltere Physik uberhaupt mit elastischeu

Materien sehr sreygebig war, die, damit sie bey je-

idem Phanomen gleich bey der Hand seyn konnten,

ftberall verbreitet seyn sollten. Diese Fiktion hat

(iurch die aeuea Entdeckuagea ,, uber die Natur nnd
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Beschaffenheit der Lust, ausgehort, eine blosse Fik-

tion zu seyn. Herr Prevost gebraucht sie gleichsalls.

In seinem Systeme aber hat sie wirklich Zusanr-

menhang und Nothwendigkeit, weil jene ele-

mentarischen Fluffigkeiten in der mechanischen Phy-

sik, deren Vertheidiger er ist, wirklich nothwen-

dig sind. Man muss also das System und den Zu-

sammenhaug, in welchem er sie behauptet, selbfi

zerstoren, um seine Hypothese zu widerlegen. "In

diesem System bleibt alsdann auch nicht unerklart,

.Warurn die Grundtheilchen (les molecules) der bey-

den elementarischen ' Fliisligkeiten wechselseitig

/ich anziehen, und zwar so, dass die Grundthedcheri

der heterogenen Flussigkeiten mit grosserer Krast

sieh zu vereinigen itreben, als die der homogenen.

Sobald . man (wie Herr Prevost thut,) voraussetzt,

dass diese Wechselanziehung mechahisch-erklarbar

ist , und sobald man wenigstens versucht , sie so zu

erklaren, so hort das Willkiihrliche der Behauptung

aus, und man beflndet sich so l'ange wenigstens, als

das System nicht widerlegt ist — aus sestem Grund

und Boden. — Bis dahin also, wo wir dieses System

unserer Untersuchung unterwersen konnen, mussen

.wir auch Herrn Prevosts Hypothese, vom Ursprung

der magnetischenKraste, unberuhrt lassen.

Herr Prevost schreibt dem Eisen eine Wahlan-

ziehung gegen das kombinirte rhagnetische Fluidum

zu. Da auch Wahlanziehungen m der mechanischen,

Physik ihre mechanische ErklSrung sinden, so mus-

-sen^wir auch Gber diese bestimmte Art von magneti-

.scher Wahlanziehung ihre Ausschlusse erst erwarten.

So lange, bis dies geschehen ist, oder so lange,

als man noch nicht uberzeugt ist, dass aus diesem
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Wege einer sp.ekulativen Pbysik (denn dass die

roechanische Physik nichts anders ist, als das, werde

ich beweisen) eine Naturwissenschast uberbaupt

moglich sey, giebt der obeh ausgestelhe Satz, (was

das Eisen magnetistrt, demagnetistrt den Magnet selbst,

jind umgekehrt) wenigsiens ein leitendes Princip,

dem Grund dieser Wahlanziehung aus dem gewohn-

Jichen, bisher noch einzig zuverlassigen, Weg nach-

zusorschen. Vorziiglich wird sich die Ausmerksam-

keit jder Natur-sorscher dahin richten; zu sehen, mit

welchen Veranderungen des Eisens auch sein Ver-

haltniss zum Magnet ge/indert wird. Eine Hauptver-

anderung dieser Art i!st das Verkalken des Eisens,

womit es aushort, vom Magnet eben so stark, als

vorher, angezogen zu werden. Dass im Eisen selbst

vielleicht eine Vertheilung statt sinde , wie sie

im Magnet statt flndet, liesse sich daraus schliessen;

dass selbst andere metallische Korper; z. B. hach

Bergmann der reinste Nikelkonig; von ihm gezogen

.wird. Entdeckungen neuer metallischer oder metall-

artiger Koiper, die magnetische Eigenschasteit enU

weder selbst zeigen *), oder vom Magnet angezogen

werden, mullen noch mehrere Ausschliisse daruber

geben. :

Aus der Richtung des Magnets gegeri die Pole

und seinen Abweichungen von dieser Richtung er-

hellt, dass die Ursache der magnetischen Erschoinun-

f) Aeuseerst erwiinscht miissen daher deru Natursorscher

solche Entdeckungen seyn , als diejenige ist, welche

unliingst Herr von Humbold in der allgem. Lit. Zei-

ttmg mitgetheilet hat.
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"gert deh erslea wirkenden Ursachejt der Natur ver*

wandt seyn muss, oder dass jenes Unbekannte , dem

sie verwandt .ist, und das vielleicht den Grund alle*

ihrer einzelnen Verwandschasten (z. B. mit dem Ei*

sen) enthalt, uber die ganze Erde verbreitet seyn,

muss. Es giebt beynahe kein Phanomen der Naturj.

das nicht aus die Richtung d«r Magnetnadel Ein>-

fluss hatte. Sie -aeigt eine tagliche Abw«ichungj

die wahrschcinlich den blossen VeiSnderurigea der-

Lust zuzuschreiben ist. Erdbeben und vulkaniifche

Ausbrüche wirken aus sie. Das Nordlicht sowohl als

das Zodiakallicht hat a'us sie Einsluss und eine neue

— mitjetzt erweitertem Organ — unternonimene Un-

tersuchung ihrer jetzigen sowohl als ihrer ehemaligen

Abweichung ktinnte leicht derWeg seyn, die Ursacha

alle/ magaetischea Erscheiaungoa eadlich za er-

grundea.



Lcbre der NaturpLUosoplii©

V-om Magnetismus.

(Zulatz x\xm siiniten KapitfiLJ

.*

Da in dem Zusatz zum vorhergehenden Kapitel sehr

viele Punkte der Lelire vom Magnetismus mit be-

riihrt worden sind, so beschranken wir uns liier aus

die Angabe der hauptsSchlichsten dersclben, welche

solgende sind :

t) Der Magnetismus ist der allgemeine Akt der

Beseelung, Einpllanzung der Einlieit in die Vielheit,

des Begrifls in die Disserenz, Dieselbige Einbildung

des £>ubjektiven in's Objektive, welche iin Idealen,

als Potenz angeschaut, Selbstbewustseyn ist, erscheinfc

hier atisgedriickt in dem Seyh^ obgleieh aucb. dieses

Seyn an sich betrachtet wieder eihe relative Einheit

des Denkens uhdWes Seyns ist. t)ie allgemeine Form

der relativen Einbildung, der Einheit in die VieJ-

lieit, ist die Linie, die reine LSnge; der Maguft-

tismus ist daber Bestimmendes der reinen

1j Singe, und da diese am Korper (ich durch absolu

te KohSsion Sttssert, der absoluteh KohSsiom

Durcli den Magnetismus ist jeder Korper Totali-

tat in Bezug aus Heh selbst, wnd seine beyden Pole
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die nothwendigen Ersclieinungsweisen der beydeti

Einheiten des Besondern uud Allgemeinen, so sern

fle aus der tiessten Sluffe des Seyns als disserenziirt

zugleich und indisserenziirt erscheinen.' Vermoge der

Schwere ist der Kflrper" in der Einheit mit alien an-

dern , durch den Magnetismus hebt er sicli heraus ,

sasst sich in sicli selbst als besondre Einheit: Magne

tismus ist demnach die allgemeine Form des Einzcl-

nen in sich selbst za seyni )

2) Es geht aus dieser Ansicht von selbst hervor,

dass der Magnetismus eine allgemeine Bestimmung

und Kategorie der Materie sey, dass er also nicht

einem cinzelnen Korper ausschlicsslich eigenthiimlich,

sondern alien 'sich individuirenden iuid individuirten

Korpern gemein seyn miisse. Diess ist eine der ersten

Lehren der Naturphilosophin; die ini Entwurs

des Systems dieser Wistenschast (S. 3oi.) so ausge-

driiektist: ;$Der Magnetismus ist so allgemein in

der allgemeineri Naturj als die Sensibilitat in dejs

organisehen , die aiich der Pilaiize zukbmmt. Aus-

gehoberi ist er in einzelneh Substanzen hnr siir die

Erscheinung; in deti sogemmnten ttrimagnetischen

Substanzen verliert sich bey der Beriihrung unmit-

telbar in Elektricitat , was bey deri magnetischen

noch als Magnetismus unterschieden %vird, so wie

bey den Pflanzen unmittelbar in Zusammenziehungen

sich verliert, was beym Thier noch als Sensation un~

terschieden wird. Es sehlt also nur an den Mitteln ,

um den Magnetismus der sogenannten unmagnetischen

Substanzen zu erkennen u. s. w. "

Aucfc
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Auch diese Miltel flnd jetzt gesunden; Coulomb

hat Buerst diese Schranken auch sur die Erscheinung

durchbrochen. Es ist unterhaltend genug, dass eg

Leute gegeben hat , die gegen diese allgemelne An-

sicht des Magnetismus und Konstruktion derselben

als nothwendiger Kategorie der Materie *) den Ein-

wurs vorbrachten; nach dieser Ansicht miissten alle

starren Korper iiberhaupt magnetisch scyn, wogegen

doch die Er sah rung streite. Dieselbige Ersahrung

streitct nun durch Coulomb dagegen , dass u i c h t al

le starren Korper magnetisch seyn.

Nach seiner Verstcherung ist noch keiner der

bisher untersuchten Korper dem Einfluss grosser

magnetischer Stabe entgangen , nur dass die Wirkung

bey einigen Korpern so geiing ist, dass sie bis jetzt den

Augen der Physiker entgieng. Coulomb gab jedem

tier untersuchten KOrper die Gestalt eines kleinen

cylindrischen Stabchens , und in diesem Zustand hieng

er sie wagerecht an einen Faden roher Seide aus,

und brachte sie zwischen zwey entgegengesetzte Pole

Ton zwey Stahlmagneten. Die Wirkung war (bey

einer Lange dieser StSbchen von 7-8 Millimctern, ..

und einer Dicke von 3/4 Millimeter) bey nicht me-

tallischen Korpern (deun bey den inetallnen wurde

*) In der Einleitung aum EntwtirF'der Natur-

philosophie S. 75. und in der Abhandlung : All-

gemeine Deduktion des dynamischen Pro

cesses oder der Kategorien derPbysik in der

Zeitschrist Band I. licit 1. 3.

Schelling's Ideea. s5
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sie noch urns dreysaclie vermindert), dass, wenn die

entgegengesetzten magnetischen Pole von einander urn

6-6 Millimeter weiter entsernt waren , als die

LSnge der Nadel betrug, welclie zvrischen ihnen

scliwingen sollte, die Nadeln jedesmal, sie mocliten

seyn von welchem Stost' sie "wollten, sich genau in

die Richtung der beyden MagnetstXbe begaben, und,

ans dieser Riclitung -gebracht, durch melirere Oscil-

lationen (ost iiber' 3o in einer Minute) in die vo-

rige Riclitung zuriickkelirten.

3) Da Gcli alle Ursachen, wodurcli der Magne-

tismus eines Korpers , unter dem Einfluss des Erd-

magrietismus, verstarkt wird , eben so ivie diejenigen,

wodurcu er zerstort werden kann , ossenbar und ohne

Miihe aus solche , welche die KohSsion assiciren , au-

riiekbringen lassen , so wSre es nnnothig , hieriiber

noch etwas insbesondere zu bemerken, so wie da-

gegen

4.) die Abweicliungen der Magnetnadel und andre

Eigenthumlichkeiten ihrer Bewegungen nur in dem

Zusammenhang der allgemeineren Ansicht des Plane-

tensystems , der Achsendrehungen und andrer allge-

meiner Bewegungen eingesehen werden konnen.



Sechstes Kapitel.

JJSgeiHeine Betrachtimgen, airs Resultate >aus dem

Vorigen.

Uas, was a?uch die trage Materie in Bewegung setzen,

lind todte Stolle dem Glcicligewiolit en'treiflen kann,

Licht tind Wa'rme, kommt "beydes aus Einer

^Quclle, und langst hat der Mensch heyde -—das

Eine ak "Ursache , das andere als Wirkung — zusam-

iRiengedacht. Aber das Licht, dieses Element des

iHimmels, ist zu allgemein verbreitet:, zu. allgemein

"wirksam, als dass das Auge des .gcWolmlichen , an den

Boden .gesessrltew Metische'n es sa elite, inn die

Wonne des Se hens nut BewTisstseyn zu geniessen.

3Das Lkht-, als seiches, rukrt nur das geistigere Or-

,gan — und was wir ihm, insosem es Licht ist,

verdanken, sind Schautpiele, suV die der Mensch

desseja Sinn «rr Erde sich kehrt, kerne Ehipianglich-

keit hat. Mit dem reichlichern Licht der Fruhlings-

sonne erscheint aruch auss neue das immer Wechseln-

de Spiel vielsach in einander fliessender FarVen aus

der Gberiliiche unserer Erde-, die katun vorher noch

das einsorcnige Gewand des Winters $etragen hatte,

und das Steigen und Sinken, das Entstehen, Wech-

seln und Vwgehen dieser Farben, ist das Maasc einer

Zeitrechnung,- die-, iiberall gegenwSrtig , uns in die

Mitte der Natur (blbst begleitet Aus weiter Feme

erscheint ttns das jugendliche Licht der Gestirne, und

>
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knupst nuser Daseyn an die Existenz jelner Welt an,

die sur die Einbildungskrast unerreichbar , doch dem

Auge nicht, ganz verschloITen ist.

Aber alle die mannigsaltigen Schauspiele, welche

das Licht uns gewahrt, haben aus unsern Nutten

keinen unmittelbaren Einsluss: sie sind aus einen ed-

leren Sinn berechnet. Naher schon an die niedri-

gern Sinne — naher an die gebieterischen Beduisnis-

se des Menschen schliesst sich die Warme an; kein

Wunder, dass sie sur ihn, -den alle ihre Wirkungen

unnuttelbar ruhren, das erste ist, was ihn zur Anbe-

tung der Sonne hinreisst. Eine sehr verseinerte Re

ligion war es schon, ,die jenes wohlt'iStige Gestirn

als Urquell des Lichts, des reinsten, lautersten Ele-

tnents, das wir kennen, anbeten lehrte, unerachtet

schon ein sruherer, weit uber die Erde verbreitefer

Jugendglaube der Volker, der unter keiner Nation

des Alterthums je ganz eiiosch , im Symbol des

Feuers die ersie Krast der Natur verehrte. Schon

der Wechsel des Tages und der Nacht, so wie die

VerSnderungen in der belebten und unbelebten Na

tur, die an die Wiederkehr und das Verschwinden

jenes Geslirns gekniipst sind, lehrten den Menschen,

dass Licht und Warme die einzigen belebenden Kras-

te des Universums seyen; noch mehr der Wechsel

der Jahreszeiten, da die Sonne, sobald ihre Strahlen

senkrechter auffallen, die Natur selbst dem Todes-

schlase zu entreiflen, und ins Leben zuruckzurusen

scheint, was vorher todte Erstarrung gesesselt hielt;

mehr als Alles aber, der traurige Anblick jener Ge-

genden, wo eine ewige Kalte, unter nie geschmolz-

nen, zu Fels und Klippe verharteten Eismaflen, alle

Regungen der Lebenskrast zu ersticken scheiat.
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Alles, was Entwicklung, Bildung, Ausdelinung'

der todten Mateiie bewirkt, schien dem Menschen

lebendige Krast zu seyn. Das Phanomen der aussem

Ausdelinung roher Materie durch die Warme ist

gleichsam nur ein Schiitten jener innem lebendigen

Warme, welche die Knospe schwellt, den werden-

den Menschen im Keime bewahrt, sortbildet und or

ganism. Die Pslanze, durch den Einsluss der Warme

hervorgctrieben, verwelkt doch wieder, sobald Licht

uhd Wiirme aushoren zu entwickeln, wovon sie sich.

nahrte; wenigstens verliert sie den Schmuck ihrer

Blatter, z-um Beweis , dass sie nichts mehr zuruckzu-

geben hat, weil sie nichts mehr empsangt. Aber die

Organisation, in welche einmal der Funke des Le-

bens siel, tiSgt sortgehend in sich selbst einen Quell

innerer Wärme, der erst mit dem Leben selbst ver-

iiegt, und der von iiusserer Wiirme so unabhiingig

ist, dass er gerade dann den Korper starker durch-

stii6mt, . wann ausser dem Korper alles von Kalte

starr ist. Die Natur selbsi hat alles dasur gethan, die

innere Warme mit Klima und Temperatur des

Hiinmelstrichs ins g-enaueste Verhiiltniss zu setzen.

Wo sie das Maass der iruiern Warme im' Verhaltniss

mit der KJihe des. Klirha's ohne Gesahr nicht uber-

schreiten konnte, verkleinerte sie die Organisation,

selbst, um in kLeinerm Umsang zu koacentriren ,

was, in gross eren zerstreut, nur halb" so. viel gewirkt

hatte. Die beweglichsten und lebendigsten Thiere

(.wie die Vogel) haben aucb' das verhaltnissmiissig

wiirmste Blut, und die kaltblijtigen lt.ehen art der

Griinze der lebendigen Natur. Die innere thi.erische

Warice bleibt sich in jeder Temperatur des Lust

greich, und ist jene eiiolchen, so. beschleursigt; iiulsre

Warme nur die Auslosung der todiva Organilution.
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Aber die Natur selbst beobachtet in Riicksicht

aus diese Krast Grade, die lie* nie obne Nachtheii

sur die lebendige und organische Natur überschreitet.

Von den heiiFen so wie von den kalten Erdstrichen

sind aus immer eine Menge von Pstanzen und Thie-

ren au-sgef'chloffen, wahrend die gemaTsigten nur we-

nigen ganz sremd sind; davon nichts zu sagert, daft

nur in den letztern die ed'elste- M'enschheit gebsiiht,

sich entwickelt und gebiMet hat. In den gemassig-

ten Erdstrichen selbst ist die Natu;' genothigt, sobald

das natiirliche M'aass von Warme uberschritten istr

das Gleicligewieht durch Revohitionen herzwstellen.

Das Liclit selbst flndet aus seinem Wege za uns

iiberall Widerstand, und die Natu-r lasst keineKrast jo

ganz aus ihren Schranken treten. Dazu. kommt, daft

Warme selbst nichts urspr&ngriches ist, dass sia

nur insosern da ist, als das Lkht Widerstand sindet,,

und so beweisen selbst (Be thatigen Krä-ste der Natur>

nur wideritrebenden Krasten gegeniiber, ihre- ganze

Macht, die-, sobald sie schrankenlos wJtre, alles, wor-

an sie sich aussern konnte, und damit sich selbft

vernkhtete. Kein "Wunder, dass Licht und Warme-

immer im Verliakniss, ihrer Quantitat, mit Entge-

gengesetzten sich zu- verbinden st-reben, veeil sie nur

in dieser Beschrankung sind, was sie sind -»» ausdeh-*

nende, repulsive > belebend* Kraste.

So ist es selbst zur ErhaJtung dieser Kraste noth-.

wendig, daLY trage, todte Stoffe ilinen eatgegenwir-.

ken. Fur sich- selbst also, wstrde die Erde ru-hen, und

sich bewegen nur ihrer TiSgheit gemass, «aent-

wickelt in ihren KiSsten und Wirkungen, die sie i»

fich verschlosse, stromten nicht, wie aus einer bdhe
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jren Ordnung., belebende 'Thatigke.iten, die ihre Ein-

heit entsalten, das innere Leken und jene Kritste in

ihr wecken, die, den Gesetzen der Schwere entge-

genwirkend, die todte Masse selbst andern Gesetzen,

als. denen der allgemeinen Anziehung, gehoichen

lehren, Denn dies ist der Charakter alles delsen,

Was durch hiJhere Kraste regiert wird, dass Gesetze

der Tragheit und Schwere dariiber nicht, wie uber

alles andere, Gewalt haben. Alles Unedlere neigt

lich zur Erde, alles Edlere erhebt Ach von selbst

uber sie. Die unbelebte Piianze schon sirebt vom

Boden sich zxj entsernen, wo sie. ihren uppigen

Wuchs selbst nicht ansrecht zu erhalten weiss, strebt

'sie wenigsiens an andern empor, der Sonne entge-

gen; traurig senkt sie ihr H.aupt, sobald sie die Kriis

te verlassen , die sie einportiiebeh. Durch Wirkung

der Waime Andern die sestesten Korper iliren Zu-

liand, die meisten werden sluffig, viele versluchtigt

sie ganz, nur wenige widerstehen ihrer Gewalt, und

aiich diese scheinen nur da zu seyn, die edlern Kor

per zu tragen.

Im Innern sowohl, ass aus der Gb-erllache der

Erde wirken surnehmlich Kraste der Anziehung. Ei-

ne geheime Verwandschast verbindet Stosse mit Stos-

sen, oder zieht He wechselseitig an, sobald eine ho-

bere Krast (wie Feuer und WaVraie) ibre bisberige

Verbindung getrennt hat. Diese Verwandschasten

alle scheinen einen gemeinschastlichen Mittelpunkt

zu haben. - Die Natux, um die grosste Mannigsaltig-

keii der Erscheinungen moglieh zu- machen, stellte

uberall Heterogenes Heterogenem entgegen, Aber

dainit in jener JYIanaigsakigkeit ELnhek, in diesem

Streit Harmorueberrsche,. woilte sie> idass. Heteroge
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nes sich mit Heterogenem zu vcrbinden strebe, und

erst in seiner Verbindung ein Ganzes werde. So

hat die Natur uberall mannigsaltige Stoffe ausgebreir

tet, die sich selbst alle nur dadurch verwandt sind,

dass lie gemeinschaltlich naeh Verbindung mit einem, '

Dritterr streben. Seibst todtc Stoffe, die keine Ver-

wandschasten ,mehr zeigen, sind vielleicht nur solche,

bey denen langst jene Verbindung vollzogen ist , und

deren AnziehungskrSste dadurch jsur llulic gekom.

men sind. Der Kunilgriff der Natur scheint also der

gewesen zu seyn: Stoffe, die ihrer Natur nach ho-

mogen waren, zu trennen, und, so viel moglich, ge-

trenntzu erhalten, weil sie, einmal verbunden,: kei-:

iierTrennung mehr ssihig, nichts als todte, trSgeMa-*-

terie sind.

' ". ' " v "*

Aber, wo ist es,, )enes Mittelglied, das allein alle

diese Verwandschasten der Korper unter sich bindet?

Es muss uberall gegehwaitig und als allgemeines.

Princip der partiellen Anziehungen uber die ganze

Natur verbreitet seyn. Wo anders sollten wir es su-

chen, als in dem Medium, in dem wir selbst leben,

das alles umgiebt," alles durchdringt, alleru gegen-

wSrtig ist ? .".--"'

TSglieh nouverjungt umsXngt die Lust unsre

Erde; selbst ein SchauplaU bestandiger Veranderun-

gen, ist sie nicht nur das Medium, das der Erde

die hohern Kraste .( des Lichts und der Warme) zu-

siihrt, wodurch Verbindungen getrennt und Anzie

hungen bewirkt werden , sondern sie ist zugleich die

Mutter jenes merkwurdigen Grundstoffs, der, als all-

gemeines Mittelglied aller Verwandschasten zwischeri

Korpern und Korpeni, mittelbar oder unmittelbar •
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in jeden chemischen Process eingreist. Und so hat

die Natur den grijssten Theil ihrer Erscheinungen

schon,durch das einsuchste Mittel rooglich gemacht, da-

durch, dass sie zwo Ordnungen vonKorpern einander

entgegenstellte , flullige und seste. Kein chemischer

Process geht von Statten , ohne die Gegenwart irgend

eines slsissigen Korpers, Wahrend die sesten Korper

die ponderabeln Grundstoffe hergeben, welclie zara

chemischen Process geharen, geben die slsissigen ge-

wolmlichbeydes, Krast und Mittel, zum Protess her,

wed lie eben sawohl Vehikel des Lichts oder- der

Warme als des Grundstosss sind, der zum chemischen

Process gehort.

Mit Recht also konnte man, sobald die Natur

verschiedner elastischer Fliissigkeiten entdeckt war,

von diesen Entdeckungen die wichtigsten Folgen siir

die Erweiterung unserer Kenntnisse erwarten. Die

Natur- selbst hat jene beyden Klassen von Korpern

(lurch allzuscharse Granzen abgesondert, als dass man

nicbi. hoffen diirste, in diesem Gegensatz das'Geheim-

niss zu sinden, das es ihr moglich macht, durch die

einsachsten Mittel die grossten Wirkungen hervorzu-

biingen, Vergebens wurde man sich bemuhen, die-

se Gr^nzen in einander Jllielsen zu lafFen, und zu

, behaupten, dass der Uebergang von slsilligen zu lesten

Korpern kontinuirlich seye. Freylich macht die Na

tur keinen Sprung; abet es scheint mir, dass dieses

Princip sehr missverstanden wird, wenn man Dinge,

die die Natur nicht nur getrennt , sondern selbst ein

ander entgegengesetzt hat, in Eine Klnfle zu bringen

versuchi. Jenes Princip will nur so viel sagen: Alles,

was in der Natur wird, wird nicht durch einen

Sprung, alles Werden geschieht in einer stetigen
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lich zusammenhjtnge —» dass auch, zwischen dem,. was

iit, kein Sprung seyn solle, solgt daxaus. noch lange

nicht. Von allem dem also, was ist, ist nichts ge-»

warden ohae stetiges Fartschreiten, stetigen Ueber-

gang vo'n einem Zuitand zum andern. Aber jetzt,.

da es ist, iteht es zwischen seinen eignen GrSnzen,

als ein Diag besonderer Art, das ilch von andern

durch schaxse Bestitnmungen unterscheideS. , . .

Die scliarsste Gianzlinie zwischen sasten und flus-

sjgen Korpern, ist die aussculiessliche Bestimmung.

der letztern, Vehikel positiver Ursaehen an seyn.

I'este Korper dagegen gehorchen entweder einzig

tvnd aJleirt den Gesetzen der Scliwere , oder wenn sie

holieren (chemischen) GeseUen gehorchen, so. ge-.

schieht es nach Gesetzen der (qualitativen) Anzie-.

hung, d. h. dvuch negative. KriO'ie-

Nbch'mehr unterscheidet Ilch von aB.en ubrigen,,

sesten oder siu/Jlgen Korpern, jenes merkwurdige

Fluidum,. (die Lebenslust), das sur uns. die einz-i-

ge Quelle des Lichts zu seyn scheint. Denn wShrend*

alle ubrige K6rper nur die einzelnen, einer chemi-%

schen Anziehung sahigen,, Grundstoffe entlialten,, hat^

jenes in sich selbst das allgemeine Piincip, das al

ien chemischen Anziehungen gem einsch astlich zr^

Grunde liegt^ - ''

Da dieses Fluidum das Heierogenste in sick ver-

einigt —i so ist es schon daraus begreislich, dass es.

der mannigsahigsten Ersch-einungen sS.hig ist. Dahet

die elektrischen Attraktipnen und Repulsionen, da-

her die Phanomene. von Zersetzungea jener \.\ih und

vom Verbrennen der Korper, daher die Erscheianjag
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des Lichts, das tins allmahlig' begreislicher wlrd,

wenn wir das Phanpmen des Lkhts (seine Wirkung

aus unser Organ) unterscheiden von dem, was es 1'iir,

den Versland ist und seya muss. Und wenn, Yielleicht

die ganze Naiur, wenn s<?lbst die Oeko.noime des

thierischen Korpers aus Attraktionen und Repulsionen,

beruhen sollte, lo begreisen w;r, warum die Natur

tiberal! jenes Elu,idum verbreitet, und warum sie au

die Geg§nwart desselben nicht nur; das Gelingen vie^

lev chemischen Piocesse, sondern selbst die Eoridauer/

des vegetabilischen und des animalischeo Lebens ge-

knupst hat, i

Die keterogenen Principien, die die Natur in die-

sem llaidum vereinigte, koijnen uns nuv nach ih-.

rer Wirkung aus die Sinne hekannt seyn, und das.

Ges"W, ^as diese Wirkung in uns her^orbrinet, hangt

selbst Qen Ausdrucken, an, deren wir uns bedienefl.

Licht und WSrme ist blosser Aus,druck insers GeluMs,

nicht eine Bezeiclmung deflen, was aus uns wirkt.

Scnon darausydass Licht und Wiirnje aus ganz ver-

schieane Sinne —m so ganz verschi.eden wirken, kdn-

nen wir sibliessen, dass wiv mit beyden bloi&e Mo-

disikationen wasers Organs hezeichn-en, Eine unge-

wohnliche Oscillation unsrer Kops - und Sebnerven,

ein.plötzlichevSchrecken, plotzliches E.rstaunen, oder

irgend eine andere Ruhrung unsbrs Auges macsit, dass

wir Licht"seh en , wo wirklich keines ist. Selbst Men-

, schen,. deren Gesichtssinn vollig zerstört ist, sehen .

Licht bey Nacht, oder bey pl3tzlichen Erschiittcrungere.

Und viellekht ist selbst die Stusensolge der Farbe

nicht dieFolge der Theilung des Lichtstrahls, son

dern. eine Stusensolge, die unser Auge macht, und' die

das ermiidete Organ nicht selten von selbst durch-



«36 .' v .

lanst. Wenigstens hat man Menschen gekannt, die

mit sehendem Auge vollig uasahig warea, Farbea za

naterscheiuen.

' Dasselbe ist der Fall mit dem Prinrip aller chemi-

schen Anziehung, das die neuere Chemie mit dem

Namen Sauerit oss bezeichnet hat. Der Name ill

von einer Wirkung aus unser Organ bergenommen,

die dieser Stoff nicht einmal sur sich selbst, sondern

Bur in seiner Verbindung mit Korpern ansubt, • und

bezeichnet so wenig, als Licht und Warmo, das,

was dieses Princip an* sich ist. Aber wir konnen

diesen Ausdruck ohne Bedenklichkeit beybehalten,

sobald wir nur einmal gewohnt sind, an etyvas all-

. gemeineres dabey zu denken, als an die Zulam-

menziehung der Geschmaksnerven.

Da dieses Princip negativer Art ist, so lasst

sich sogar zweiseln, ob die Hossnung, es sur sich

und einzela darzustellen, je ersullt werden wird.

Genug ist es indess sur uhs, zu widen, dass die

Natur die ganze Mannigsaltigkeit ihrer Erscheinun-<

gen, im Kleinen wie im Grossen, dureh entgegen-

gesetzte Kraste der Anziehung und der Zuruckito*.

siing zu erreichea weife. ,

Unser Blick erweitert sick jetzt. Von den ein- v

zelnen Gesetzen, nach welchen unterge.ordnete Kras

te in kleinern Spharen den ewigen Wechsel der Na

tur unterbalten, erbeben wir »ns zu den Gesetzen,

welche das Universum regieren , Welten gcgen Wel-

ten treiben, und immer sort verhindera, dass nicht

Korper aus Korper, System aus System siiirze.
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Vergebens wurde man glauben die vielsachen Wir»

kungen der Natur oder die wundervollen Hervor-

bringungen, worin sie ihr Innerstes kund giebt, aus

bloss aussern Wirkungen aus die Materie zu begrei-

sen, dergleichen in denjenigen Syttemen, welchen

die Materie das absolut Todte, Unbeseelte isi, doch

im Grunde alle Ein/luffe sind, aus deren Wirkung atis

die Materie man die lebendigerenErscheinungen und

die hoheren Produktionen erklart. Der obwohl noch

verschlossne Keim des Lebens liegt schon in der Masse,

und wenn sich auch der reine leibliche Antheil der

Natur in der Korperreihe, der geistige oder die all

gemeine Seele in dem Licht abgesondert herauszu-

wersen scheint, so sinden sich doch beyde wieder in

dem Organismus, wo die Seele oder Form so sehr

die Materie sesthalt und sich ihr verbindet, dass im

Ganzen des organischen Wesens wie in der einzel-

nen Hnndlung die Form ganz Stoss, der Stois ganr-

Form ist.

Wenn diejenige von beyden Einheiten im Ab-

soluten, worin das Allgemeine ein Besonders wifd,

die der Natur, und diese demnach das allgemeine

Reich des sur-sich-selbsi-Seyas ist, so ist der Welt
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baa die gaftze Einbildung des Unendlicnett 1ns End*

liche, also selbst wieder die Einheit, die alle andre»

sosern sie in der Na'tur wiederktehren, begreist. Das

materielle Universum und jeder Weltkorpier sur sicb>

istdaher keine der besondern Einheitert, die erst auS

ihm kervorgeh'n, nieht anoVgische Masse> nicht Pslanz*

Oder Thier, sondern die dem gemeinen Auge urn-*

sasebare Identitat von diesem AUercu Erst innerhalb

der Einheit jedes Wekkorpets, das heisst, jedes sdl*

chen Ganzen, welches , als erschein«nd Korper und

in der Erseheinung zugleich Idee, Universum ' rut

sich ist) wiederholt sich jener Akt der Einbildung>

wodurch die absolute Identitat in die Besonderheitea

der Weltkorper einging, in dem Auswachsen der

Identitat des Weltkorpers iri die Reihe der besondern

Korperj, die hier nicht als Universa, sondern nrir al*

einzelne Einheiten ersclreinen konnen, weil sie der

herrschenden Einlieit unteryvorsen llnd»

In dem Zustand der eriten Identitat der Mate*

fie jedes Weltkorpers ruhen alle Versehiedenheiien

in ihm unausgebreitet, unentsaltet, aber derselbe

cwige Akt, durch den er in der Besonderheif ei>

Xcbeint, setzt seine Wirkung auch in ihm lelbst sork

jede ihm eingebildete Idee wird eben so wie er, sich

selbst *ur Form und erscheint durch ein einzelaei

wirkliches Ding.

Die ersie Potenz dieses EntFaltens der Identitat

ist, wie gesagt, die der Einbildung der Einheit in die

Vielheit, deren absolute Form der absolute Raum>

wie die relative die Linie ist. Alle Formen, wo

durch die Dinge in dieser Potenz sich sondern, wer-j

den demnach blosae Formen des Raums und, da auch
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luten in der DisFerenz nur wieder die drey Einheiten

begreist, die drey Einheiten oder Dimensionen de*

Rauins sejrn. Dass nun uberhaupt alle Verschiedenhei-

ten der KOrper elnzig aus ihr Verhaltniss zu den drey,

Dimensionen des Raums zuruckkominen mullen und

die Korper in alien Qualitaten nach den drey Klas-'

sen sich sondern, dass lie entweder das Uebergewichfc

der ersten Dimension und der absoluten Koharenz,

oder das der andern und des relativen Zusammen-

hangs, oder endlich die grossere oder geringere In-

differenz beyder im Fliifligen zeigen , dieses solgt

schon aus dem allgemeinen Beweis, kann aber auch,

durch vollstandige Induktion begrundet werden.

i ,• . . " . •

Es sallen hiemit alle absolut qualitative Verschie-

denheiten der Materie hinweg, die eine salsche Phy-

sik in den sogenannten Grundstossen sixirt und per

manent macht: alle Materie ist innerlich Eins , dem

Wesen nach reine Identitat, alle Verschiedenheit

koramt einzig von der Form, und ist demnach bloss

ideell und quantitativ. t

Die andre Einheit innerhalb der absoluten Ein-

bildung des Unendlichen in das Endliche, welche

das Zuruckstreben aller Besonderheit in die Allge-

meinheit, aller DisFerenz in die Identitat, und da

diese hier als Liclit erscheint in 'das Licht isi, wie

dagegen in der ersten Potenz das Licht sich in die

Nicht- IdentitSt gebildet und in ihr verstnstert hatt$,

diese andre Einheit, sage ich, begreist alle Formen

wieder eben so in sich wie die erste nur als Formen

der Thatigkeit, wie jene als Formen des Seyns,

Jene Zuruckbildung der einzelnen Dinge in das Licht
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ist das, was allgemein als dynamischer Process er-

scheint und alle Formen desselben werden, eben so

wie die der ersten Potenz, den drey Raumdimensio-

nen entsprechen-mussen.

. Es ist in dem Vo$hergehenden bewiesen worden,

dass der Magnetismus als Process, als Form der Tha»

tigkeit der Process der Liinge, die Elektricitat der

Process der Breite, wie dagegen der chemische Pro

cess derjenige ist, der allein die Kohasion oderForm

in alien Dimensionen und demnach der dritten as-

fkirt. j

Auch hier sind durch die Konstruktion selbst alle

sixe qualitative Gegensatze besondrer Materien aus»

geschloflen, aus deren Wirkung man jene Erscbeinun-

gen lange genug umsonst zu begreisen gesucht hat:

ihr Grund und Quelle liegt in der Form und dem

innern Leben der Korper selbst, obgleich das Licht

als allgemeines nothwendig allem dynamischen Pro-

cesse vorsteht. Die Verschiedenheit der Formen des

selben beruht einzig aus dem verschiednen Verhalt-.

niss derselben Thatigkeit zu den drey Dimensioned

und so konnen wir auch umgekehrt wieder alle qua-

litativen Verschiedenheiten der Korper in der erstea

Potenz aus ihrem verschiednen Verhaltniss zu den

drey Dimensionen des dynamischen Processes beruhn

Iaflen.

Es ist mit dieser Konstruktion zugleich ausge-

macht, dass der chemische Process als Totalitat die

beyden ersten Formen in sich begreist.

Die Substanz, das Wesen der absoluten Einheit,

stellt sich ganz dar ia dem Organismus, welcher die

.1 ' dritt*
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dritte Potenz beieichnet. Allgemeines und Besondres

sind hier ganz indifferenziirt, so da"s der Stoff ganz

^ licht, das Licht ganz Sioff ist, ausserlich angesehen,

z. B. in der Farbe, welche nicht mehr, wie die des

Korpers in der.ersten Potenz, eine todt# ruhende^

sondem eine lebendige, bewegliche, innerliche ill,

inuerlich angesehen dadurch , dass das ganze Seyit

hier Thatigkeit, die Thatigkeit zugleich Seyn ist. Und

selbst in dieser hochsten, Vermahlung des Stoffs und

der Form kehrt jener erste Typus in den drey For

mer! alles organischen Lchens zuruck.

Was in der ersten und zweiten Potenz Kohasion

und Magnetismus war, kehrt hier, nachdem das

ideelle.Princip sich dein Stoff sur' die erste Di

mension 'identisizirt hat, als Bildungstrieb, Repro-

duktion zuruck. Was dort sich als relative Kohasion

©der Elektricitat darstelke, ist hier in der absolnten

Identisizirung der Form und des Stosss sur die

zweyte Dimension zur Irritabilitat, zum lebendi-

gen Kontraktionsvermogen erhoben. Endlich , wo das

Licht ganz an die Stelle des Stoffes tritt, in die

dritte Dimension dringt, Wesea und Form aus

diese Weise ganz Eins wird, geht der chemische Pro

cess der • untern Potenz in der Sensibilitat, zum in-

nern absoluten Bildungsvermogen Tiber.

Hiemit erst ist das ganze Problem eines jeden

Weltkorpers, das was er in sich als Identitat ver-

schloss als Disserenz darzustellen, gelost. Die dritte

Einheit ist in ihm die erste und absolute. Aber sie

kann nicht als die besondre erscheinen, ohne als

die Indisserenz der beyden entgegengesetzten zu er

scheinen und umgekehrt,

Schelling's Ideen. 16



UnmiUelbar mit der Produktion des realen Ia»

disserenzpunkts in der realen Welt tritt er in derseU

ben auch ideal hervor in der Vemunst, derldenti-

tat, dem wahien idealen Urstoff aller Dinge.

Vergleicht man die verschiednen Patenze.n, un-*

ter sieh wieder, so stelit man ein, dass die erste im

Ganzen der ersten Dimension, die zweyte, der zwey-.

ten unterworsen, in dem Organismus aber zuerst die.

waiire dritte Dimension erreicht sey, wahrend in der

potenzlpsen Vernunst, dem. ruhigen Spiegel der ab-

soluten Identitat, eben so. wie in ihrem Gegenbild

dem grundlosen Raum, welcher die in der Relati-

vitat der Einbildung des Unendlichert ins Endliche

durchbrechende Identitat ist, alle Dirnensi'oaen sicb.

indisserenziiren and als Eine liegen.

Diess ist die allgemeine Artikulation des Univer-w

Aims, welche als dieselbe sur alle Patenzen der Na-.

tur nachzuweisen das eigeniliciie Geschast der J'Ta-.

turpbUosopbie ist.

Ende des ersten Buck*.
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Philosophie der Natur.

Zweytes Buch.
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Zweytes Buch.

Was eine strengwuTenschastliche Form nicht versiat-

tet hatte, verstattete die sreyere Form unserer Unter-

suchungen, anstatt von reinen Principien allmahlig zu

empinschen herabzukommen, umgekehrt von Ersah-

rungen und empirischen Gesetzen allmahlig zu rei-

•nen, aller Ersahrung vorangehenden Principien era-

, porzusteigen;

• Laifgst schon hat man allgemeine Anziehung und

Gleichgewicht als das Gesetz des Universums be-

trachtet, und jeder Versuch, die ganze Natur auch

in untergeordneten Systemen , nach denselben Gese-

zen handeln zu lasseni nach welchen sie im Systeme

- dis Ganzen handelt, wurde, von dieser Zeit an, als

.Verdiensi betrachteti

Unser Zweck ist jetzt dieser: auszumachen, wie

die Gesetze der partiellen — mit den Gesetzen der

allgemeinen Anziehung und Zuruckstossung zusam-

menhangen mogen* ob nicht vielleicht beyde Ein

gemeinschastliches Princip vereinigt, ob nicht beyde

im System unsers Wissens gleich nothwendig sind? —

Fragen, deren Beantwortung vielleicht der Preits

solgender Untersuchungen seyn wird.
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EtSei Kzpitel.

Von Attraktion und Repulsion uberhaupt, als

, Principien eines Natursystems.

')•'.', \'*" ^ ."•,':" •••sti.t.' |;

Wir setzen indess voraus , dass die Gesetze wechsel-

seitiger Anziehung und Zuruckstossung allgemeine

Naturgesetze seyen, und sragen, was aus dieser Vor-

*ussetzung nothweindig solgen mufle?

Sind beyde allgemeineNaturgeseze, so mus-

sen sie Bedingungen der Moglichkeit einer Natur

Cberhaupt seyn. Zunachst aber betrachten wir sie

nur in Bezug aus die Materie, insosern sie Gegen-

stand unserer Erkenntniss uberhaupt isi, abgesehen

von aller specisischen und qualitativen Verschieden-

heit derselben. Sie mussen also vorerst als Bedingun

gen der Moglichkeit der Materie uberhaupt betrach-

tet werden, und es muss keine Materie uripriinglich

gedacht werden konnen, ohne dass zwischen ihrund

einer andern Anziehung und Zuruckstossung statt

flnde.

Diess setzen wir voraus. Ob und warum das so

seyn musse, wird spaterhin untersueht werden.

Materie ist uns vorjetzt nichts, als uberhaupt Et-

was, was, nach drey Dimensionen ausgedehnt, den

Raum e r s u l l 1.

Setzen wir nun Anziehung und Zuruckstossung

zwischen zwo ursprstnglichen Massen, denn dies*
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Mt das Geririgsie., was wir voraussetzen konnen; diese

Maisen konnen wir so klein, oder so gross denken,

als wir wollen, ink der Einschrankung jedoch, dass

wir beyde 'als .gl-eich annehcnen, (denn bis jetzt

haben wir keinen Grand, sie als ungleich anzuneh-

anen), so ergiebt sich solgendes: Ihre anziehendea .

und zuriicksiossenden Krafte mussten sich wech-

selseitig ausheb-en^ (wechselseitig sich erscho-

psen,), ihre Attraktioss - und Bepulsionskrase ift nur

«ine gemeinschas fliche, und da sie ihr'Daseyn

im Raume nur durch jeneKraste offenbaren, so sallt

lauch der Grand der Verschiedenheit zwischen lhnen

hinweg, sie konnen nicht als Entgegengesetzte, son-

dern nur als Eine JUaff-e betracbte't werden.

Aber k-eine Materie ist und kann. seyn «nders>

-als durch Wirkting u«d Gegenwirkung anzrehender

.und zurirckstossender Krafte; besindet sich also ausseir

jenenbeyden Gru-ndm-aflen A nnd B nicht eine dritte

C, gegen die sie jetzt ihre-gemeinschastliehe Wirkaag

richten, so sind A und B, da sich ihre Kraste w'ech-

felseitig aushebesi, und jetzt nur Eine gerneinschast-

liche Kraft voritellen, in der That ^Z o, denn es ift

^J-ichts da, worin sie wirken, und Nithts, was in ih» .

tien wirken konnte; setzen wir aber eine dritte (den

Iteyden ersten immer noch gleiche) Masse> so wird

-diess das «>einste, schoniie und uisprungiichste Ver-

Ij.'iluuss seyn.

Denn zwey gleiche MaiTen konnen als solche

Iiicht aussereinander und demnach verschieden seyn,

ohne in einer dritten wieder Eins und in einander

zu seyn und zwar so, dass sie in dieser dritten sich

nicht summiren oder eine die ftndre vermehrt: denn



348

sonst waren sie wieder nur in jener und nicht auC-

sereinander, sondern so, dass die zwey unter sich

tsnd mit der dritten Eins uüd jede der beyden ersten

zugleich die ganze dritte und ihre Eine Seite sey.

Denn allgemein konnen zwey Dingo, wie Plato im

Timäus sagt, ohne ein Drittes nicht bestehen, und

das schonste Band ist dasjenige, welches sich selbst

und das Verbundene aus das Beste zu Eins macht, so

dass sich das Erste zu dem Zweyten wie dieses zu

dem Mittleren verhalt.

Nehmen wir aber anstatt der zwo gleichen

Grundinassen A und B, zwo ungleiche an, so wer

den sich zwar ihre beyderseitigen Kräste nicht wech

selseitig, aber die Krast der Einen (etwa A) wird

die der andern (B) vollig ausheben, und so haben

wir immer wieder nur Eine Masse, die einen Ueber-*

schuss von Krast hat, den wir uns nicht denken kon

nen, ohne ihm sogleich wieder ein Objekt zu ge

ben, an dem er sie nütze.

In beyden Fallen also müssen wir^ um das -Ver-

haltniss zwischen zwoert Grundmassen zu denken,

schon ein zweytes, in welchem sie beyde zu einem

dritten, stehen, hinzudenken, und diess gilt von der

kleinsten, wie von der grössten Masse.

Betrachten wir das Verhaltniss zwischen drey ur

sprünglichen, gleichen Massen, die sich alle wechsel

seitig anziehen und zurückflössen, so wird zwar keine

einzelne ihre Krast an der ändern erschopsen, denn

jede einzelne stört in jedem Augenblick die Einwir

kung der Einen auF die andre, da jede (nach der

[Voraussetzung) in jeder andern aus gleiche Weise

das Centrum hat und aus gleiche Weise ausser ihr ist.
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Nach demselben Grande, nach welchem A ocler B

eine Einwirkung von C ersahren musste, ersahrt die

ses die gleiche von" A und B und umgekehrt ; es ill

also bey dieser Gleichheit der Bestimmungsgrunde

uberall keine Wirkung und, da diese sich in der Kor-

perwelt als Bewegung ausdruckt, auch uberall keine

Bewegung. Diese konnte unter den angenomme-

nen Massen nur gedacht werden > wenn A und B

aus die glei6he Weise, wie C sich in sie zerlegt, sich

.wieder in andre und so zeilegte, dass die Gleichheit

mit der -dritten nur im Ganzen, aber nicht im Ein-

zelnen exiiiirte: nur in diese secunddire Massen siele

die Bewegung, weil nur von diesen jede sur sich mit

der dritten ungleich isi, obsehon sie im Ganzen die

yollkommensie Einheit mit derselben darstelJen.

jSoll also Bewegung in einem System entstehen,

so mussen die Massen ais ungleich angenonnnen

werden. Daraus solgt allein schon; dass die ursprung-

lichste Bewegung vermoge dynamdcher KrSste keine'

geradlinigte seyn kann. Diess muss auch so seyn<

wenn anders je ein System von Korpern moglich

seyn soil. Denn, da es der Begriff von System mit

sich bringt, dass es ein in sich selbst beschlosiries Gan-

zes seye , so muss auch die Bewegung im System ah

ledielich relativ vorstellbar seyn^ ohne doch aus ir-

gend etwas ausser dem System Vorhandnes bezogen

zu werden. Diess ware aber unmoglich; wenn alle

Korper , des Systems sich nach einer geradert Linie

bewegten. Dagegen bedars ein Systems in welchem

untergeordnete Korper um einen gemeinschasdichen,

unverruckbaren Mittelpunkt Linien beschreiben^ die

sich der KreLslihie mehr oder we'niger annahern, ei-

»es ausser i,hm vorhandnen empirischen fiaums nicht
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einmal in Bezug aus mögliche Ersahrung ( damit seine

Bewegung als relativ vorgestellt werden könne).

Denn in der That ist (wie Newton schon, und

Kant gezeigt haben) die Bewegung in einem solchem

System ohne alle Beziehung aus einen ausser ihm

vorhandenen empirischen Raum, doch keine abso

lute, sondern relative Bewegung, relativ nämlich

in Beziehung aus das System selbst, in welchem die

Körper, die eu ihm gehoren, ihre Verhaltnisse zu

einander kontinuirlich verändern, abet immer nur ja

Bezug aus den Raum, den sie selbst durch ihre Be»

wegungen (um den gemeinschastlichen Mittelpunkt)

einschliessen. In . Bezug aus jedes andere mögliche

System ist das vorausgesetzte System schlechthin

l.'.incs-

Gesetzt also auch , es wäre einem noch huherrt

untergeordnet > so würde das die Verhaltnisse des

Systems unter sich, als eines in sich selbst beschloss-

nen Ganzen, nicht ändern. Alle Bewegung in die-

sem System sindet nur in Bezug aus das System selbst

statt. Jede Bewegung also, die ihm in Beziehung

aus ein anderes System zukäme, wäre nothwendig

Eine Bewegung des ganzen Systems (als Einheit

betrachtet). Eine solche Bewegung des ganzen

Systems (in Bezug aus ein System, ausser ihm)

wäre, bezogen aus das System selbst, absolute,

d. h. gar keine Bewegung, (und so muss es seyn*

wenn das System ein System seyn soll). Wohin

auch im Weltraum das Ganze sich bewege, das Sy

stem in sich selbst bleibt dasselbe, seine Körper bo»

schreiben ins Unendliche sort dieselbe Bahnen, und

die innern Verhaltnisse, woraus z. E. der Wechsel

der Zeiten, der Klimate u. s. w. aus dem einzelnen
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Korper beruht, begleiten das System auch durch dift

JLausbahn, ssir welch* Jahrtausende keinen Maasstab

ebgeben.

Da also das untergeordnete System in fiezug aus da*

hohere einem Kurper gleichgilt, und da man sich die

Anziehungskraste des ganzen Systems im Mittelpunkt

vereinigt denken kann, so musste der Gentralkor-

.per (als jplanet, der die Sbrigen als Trabanten mit

sicli Fuhrte) zugleich einem h oh ern System angehoren>

phne dass dieses Verhaltniss aus die innern Verhalt-

nisse des untergeordneten Systems Einfluss hatte.

Denn die Krast, mit welcher der Gentralkörper ge3-

gen den Mittelpunkt eines andern Systems gezogea

wird, ill zugleich auch die Krast, mit der er die Pla*

heten seines Systems anzieht. So beruht aus den-

selben Gesetzen, aus welchen das einzelne System

der Welt, und mit der Auflosung des Problems, wie

Alateiie uberhaupt ursprunglich moglich ist, ist

auch das Problem eines mdglichen Universums aus>-

geldset.

Hat man die Principien der allgemeinen Anzie-

hung bis aus ihre ganze Hohe versolgt * ) , so kann man

nun wieder sum einzelnen WelikOrper des Systems

herabsieigen. Aus ihm muss nach demselben Gesetz,

das ihn in seiner Bahn erhalt, alles dem Mittelpunkt

') Dasj ein Weltsystem tiberhaupt moglich ist, dassi'ir

giebt es keinen Weitern Grund, als die Principien der

Attraktion und Repulsion. Dass aber das Weltfystem

dieses bestimmte System ist, kann und muss einzig

aus Gesetzen der allgemeinen Anziehung erklart wen-

dee, warum? -* davon spaterhin ein Mehreres.
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•ustreben. Diese Bewegung gegen den Mittelpunkt

des grossern Korpers heisst dynamisch, weil sie

vermoge dynamischer Kraste geschieht. Jede 'Bewe

gung aber ist nur relative, und der apagogische

Beweis eines Satzes, dass aus seinem Gegentheil eine

absolute Bewegung ersolgen musste, gilt tiberal/

mit gleicher Evidenz. Jede Bewegung ist relativ,"

heisst: ich muss, tint Bewegung wahrzunehmen, aus-

ser dem bewegten Korper elnen andern setzen, der

wenigstens in Bezug aus diese Bewegung ruht,

ob er gleich in Bezug aus einen dritten, insosern

ruhenden Korper selbst wieder Lewegt seyn kann,

und so ins Unendliche sort. Daher die zur M6glich-

keit der Ersahrung nothwendigen sinnlichen Tau-

schungen z. B. von Buhe der Erde und Bewegung

des Himmels, dig der Versta'nd zwar ausdeck^n,

aber nie vernichte'ft kann;

*
'

-Nicht geflug; im Korper, der Cch bewegs;

selbst muss relative Buhe statt linden, d. h. die

Theile des Korpers, indem sie alle ihr Verhaltniss

zu andern Korpern im Raume andern, mussen ibr

Verhaltniss unter sich nicht andern, und wenn

sie es 6ndern, so mussen > uih dieses wahrnehmen zu

konnen, andere daseyn* die es nicht andern, d. h.

der Korper muss wenigstens beharrend seyn, auca

weim er nicht in beharrlichem Zustande ist.

Die Materie (als solche,) ist keirter Verande-

rung ihres Zustandes ssthigj ohne Einwirkung auss-

rer Ursache; Dies ist das Gesetz der Tragheit der

Materie , das vom Zttstand der flulie und Bewegung

ganz gleich gilt. Allein die Materie kann durch aus-

sere Ursache nicht bewegt werden,. es sey denn, ste
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setze ihr thatige, bewegende Kraste (Undurchdring-

lichkeit) entgegen. Ruht also der Korper, oder be-

wegt er sich, durch aussere Kraste getrieben, (derm

beydes ill in dieser Riicksicht vollig gleichgultig) ,

so muss die Wirkung seiner eigenthiimlichen Be-

wcgungskraste als unendlich .klein gedacht wer-

den, im ersteri Fall, weil er in seinem Zustande

b eh ar ret, im andern, weil er ausdrucklich durch

aussere Ursache in Bewegung gesetzt seyn soil.

Die relative Ruhe also, die dem Korper in Bezug

aus sich selbst zukommt, sindet statt, er mag in

Bezug aus Korper ausser ihm in Ruhe oder in Be-

.wegung gedacht werden.

Allein ich kann mir eben so wenig Bewegung

ohne Ruhe, als Ruhe. ohne Bewegung denken. Al-

les , was ruht, ruht nur insosern, als ein anderes be-

wegt isi. Die allgemeine Bewegung des Himmels

jnehme ich nur wahr, insosern ich die Erde als ru-

hend ansehe. So beziehe ich selbst die allgemei-

ne'Bewegung aus partiale Ruhe. , Allein gera-

de so wie die allgemeine Bewegung partiale Ruhe

voraussetzt, setzt diese wieder eine noch partialere

Bewegung, diese eine noch partialere Ruhe voraus,

.und so ins Unendliche. Ich kann mir die Erde in

Bezug aus den Himmel nicht als ruhend vorstel-

Jeh, es sey denn, dass aus ihr selbst wieder partiale

Bewegung "statt sinde, und diese partiale Bewegung

z. B. der Lust, der Strome, der sesten Korper, wie

der nicht, ohne in ihnen selbst partiale Ruhe vor-

auszusetzen, u. s. w.

In jedem KSrper also, der sich bewegt, denke

ich mir inner e Ruhe, d. h. ein Gleichgewicht der
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ianern Kraste; deun er bewcgt sick rmr, insosem

er Materie innerkalb bestimmter Granzen ist.

$estimmte Granzen aber konnen nur als Produkt

entgegengesetzter, wechselseiti^ sick beschzankendw

JLrSst^ gedacht werden.

Allein dieses Gleickgewicht der Kraste, diefe

partiale Ruke des Korpers kann ich mir nicht den-

ken, als in Bezug aus das Gegentheil — aulgekobe-

ues Gleichgewicht nnd partiale Bewegung. Dieses

aber soil jezt,, iodem der Korper sich bewegt,

ijicht statj siuden, deup er soil sich als. Korper.,

i. h. als Materie innerkalb bestimmter Schrankeu

(in Masse) bewegen. Also kann ich mir auch jenes

gestovte Gleichgewicht (die partiale Bewegung im be-

wcgtea) Korper nickb als wirklick, aber ich musa

e.s notkwendig als moglick denkea. Diese Mog-

lichkeit aber. soil keiae bloss gedackte, fle soil

«ine re ale Moglichkeit se,yn., die in, der Materi*

selbst ikren Grund bat.

Aber die Materie ist tr3g. Bewegung der, M*r

terie obne Sussere Ursache ist unmoglich. Also kann

auch jene partiale Bewegung nicht eintreten, okne

aussere Ursache. Nun. kaun aker , so riel wir bis

jezt wissen, qur eLn bewegt er Korpea; einem an-

dern Bewegung mittkeilen. Die partiale Be

wegung aber., von der wir. sprechen, soil vollig v»f

sckieden seyn von jeoer, die durck Starts, durcli

Mittheilnng bewirkt wird, —• sie soil ikr iogar entr

gegengesetzt seyn. Also kann es keine Bewegung

seyn, die ein bewegter Korper dem andern mit-

theitt — also — dies sokjt notkwendig — ea muss

eine Bewegung seyn, ' die auch der ruhende Korper
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flem ruhenden mitlheilt. Nun heisst j'ede Bewegung,

die durch Stoss bewirkt wird , mechanisch, Be-,

wegung aber, die der ruhende Korper im ru^

hen den bewirkt, ckemisch; also hatten wir eine

Stusensolge der Bewcgungen — na'mlich:

Allen, iibrigen Bewegungen geht no.thwe.ndig

voran die urspriingliche , dynanjische, (die nux

durch KrSste der Anziehung und Zuriickstossung

inoglich ist). Denn auch, mechanischej d. h.

durch Stofe mitgetheilte Bewegung, kann uicht statt

sinden, oline Wirkung und Gegenwirkung anziehen-

der und zuriiekstoftender KrSste im K8rper. Kein

Korper kann gestossen .werde'1 , oline dais er selbst

yepellirende Krast Susscre, und keiner kann licit

in Masse bewegen, ohne daft in ihm Kraste der

Anziehung wirken. Noch vierwensger kann eina

^.hemische Bewegung statt linden, pbne cin sreyes

.Spiel der dynamischen Kraste.

Der mechanisch en gexade entgegengesetzt ist

die chemise be Bewegung. Jene wird eiuem Kor-

per durch Sussere KrJlste mitgetfieilt , dj^se irn,

Korper zwar durch Susser e Ursach e n, aber do.ch,

wie es scheint , durch innere K.v a st e bewirkt : Jene

setzt im be'wegten Korper partiale Ruhe, diese

setzt, gerade umgekehrt , im unbewegten Korper,

partiale Bewegung voraus.

Wie sich die chemische Bewegung zur allge-

nuinen dynamischen vei;halt.e> ist so, schnejl nicht

ausgem,acht. So viel ist gewiss, dass beyde uur

durcli anziehende und zuriiekslossende Kraste mog-

lich sind. Die allgemeinea Kraste der Anziehung
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und Znriickstqssung aber, insosern sio Bedingungen

«Ier Moglichkeit einer Materie iiberhaupt sind *), lie-

gen jenseits aller Ersahrung. Dagegen setzen die

KrSste der chemischen Anziehung und Zuriickstossung

bereits die Materie vorans , und konnen deshalb gar

nicht anders, als durch Ersahrnng, erkannt werden.

Jene werden, da fle aller Ersahrung vorangehen, al«

absolnt - nothwendig, diese als zusSllig gedacht.

Die dynamischen KrSste aber konnen nicht, in

ihrer Nothwendigkeit, gedacht werden, als.

nor insosern sie zagleich, in ihrer Zusalligkeit,

erscheinen. In jedem einzelnen Korper sind an-

aiehende raid zuriickstossende Kraste nothwendig

im Glcichgewicht. Aber dicse Nothwendigkeit

wird gesiihlt nur im Gegensatz gegen dieMog-

lichkeit, dass dieses Gleichgewicht gestort werde.

Diese Moglichkeit nun rnussen wir in der Materie

selbst suchen. Der Grnnd davon kann sogar gedacht

werden als eih Bcstreben der Materie, aus dem

Gleichgewicht zu treten , und sich dem sreyen Spiel

ihrer KraTte zu uberlassen. Wenigstens heisst Mate

rie, in welcher wir koine solche Moglichkeit voraus-

ictzen, (die keiner chemischen Behandluug sShig ist,)

in hesonderm Siunc des Worts , t o d t e Materie. —

Aber die trSge Materie bedars, um das Gleich-

gewichl ihrer Grundkraste zu verlaffen , einer aussern

Einwirkung. So bald diese aushort, sinks sie in ihre

vorige Ruhe zuriiek, und das ganze chemische Pha-

nomen ist nicht sowohl ©in Bestreben, das Gleich-gewicht

) Dies wurde oben ausdruckllch vorausgesem.
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gewicht zu verlassen, als ein Bestreben, das Gleich-

gewicht zu behau2)ten. Aber wcil das Wesen der Ma-

terie im Gleichgewicht iJirer Kraste besteht , so musste

die Natur nothwendig iiber diese Stuse erst zu hohern

emporsteigen.

Denn wenn einmal der erste Sclmtt vom Noth-

wendigen zum Zuialligen gethan ist, so ist gewiss,

dass die Natur aus keiner tiesern Sluse stehen bleibt,

wenn sie zu einer hohern sortgehen kaim. Dazu aber

ist genug , dass die Natur Einmal ein sreyes Spiel

der Kraste in der Materie verstatte , denn , wenn diese

einmal aus dem Gleichgewichte tritt, das lie erhalt,

so ist es auch niclit unmoglich, dass irgend ein drit-

tes (was es nun seye) diesen Streit sreyer Kraste

permanent mache , und dass so die Materie (jetzt

ein Werk der Natur) in diesem Streit selbst ihre

Fortdauer sinde. Also liegen wirklich schon in den

ehemischen Eigenschasten der Materie die ersten , ob-

wohl noch vollig u)ientwickelten Keime eines kiinsti--

gen Natursystems, das in den mannichsaltigsten For-

men und Bildungen bis dahin sicli entsalten kann,

wo die schassende Natur in sich selbst zuriickzukeh-

ren scheint. So ist zugleich sernern Untersuchungen

der Weg bis dahin vorgezeichnet, wo in der Natur

das Nothwendige und das Zusallige, das Mechanische

und das Freye sich scheidet. Das Mittelglied zwischen

heyden machen die ehemischen Erscheinungen.

So weit also siihren in der. That die Principien

der Attraktion und Repulsion, sobald man sie als

Principien eines allgemeinen Natursystems be-

trachtet. Um so wichtiger ist es, den Grund, und

Schelling's Ideen. ; , 17
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unser Recht aus den uneingeschrankten Gebrauch der*=

selben tieser auszusuchen.

Da die Krast der allgemeinen Anziehung

uberall der QuantitSt der Materie proportional ist,

so wird sie kiinstig auch quantitative, so wie die

der partiellen (chemischen) Anziehung, weil sie

aus Qualitäten der Korper zu beruhen scheint, qua

litative heissen konnen.



Allgemeine Ansicht

des Weltsystems.

{Zufotz sum ersten Kapitel.)

Oehr bedentend haben dieAltea, und nach ihnen die

Neueren , die reale Welt als natura rerum , oder die

<Jeburt der Ding-e bezcichnet : denn fle ist derjenige

Theil, in welchem die ewigenDinge, oder die Ideen,

zum Daseyn kommen, Dieses geschieht nicht durch

Dazwifoheijkunst eines Stofls oder Materie , sondern

durch tlie ewige Subjekt-Objektivirung des Absolu

tes! , krast de-ren es seine Sub.jektivitat und die in ihr

veiborgneundunerkennbareUnendlichkeit, in derOb-

ijektivitat und Endlichkei t zu erkennen gi-ebt , und zu Et-

was macht. Dieser Akt ist , wie wir aus dem Vorherge-

benden wissen, in dem An lien nicht von seinen ent-

gegengesetzten getrentit, und erscheint als dieser

uberhaupt nur dem, welches selbst in ihm Hegt und

Cch nicht durch die entgegengesetzte Einheit inte-

grirt, wodurch es sich in sein An sich oder absolutes

Daseyn rekonstruirte. ".-

Durch den Akt selbst nainlich, in welchem das

Absolute seine Einheit in der Unterscheidbarkeit zu

erkennen giebt, hat jede in das Besondre gebildete

/
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seyn und in der Besonderheit oder Art ihrer Iden

titat als solcher das Wesen erkennbar zu machen.

Wie also das Universum überhaupt, so wird auch

jedes Ding, in der Natur, nur von seiner Einen Seile

nSmlich der der Einbildung- seines Wesens in die

Form erkannt.

Da nun das Ding nicht in der Sphäre des Für

sich - seihst und In- sich -selbst Seyns als solcher

existiren kann , ohne in seiner Besonderheit zu seyn ,

diese aber nur in der bloss . relativen und unvoll-

kommnen Identitat erkennbar ist, (weil in der abso

luten Form alles Eins ist), so erscheint es noth-

wendig mit bloss relativer Identitat des Unendlichen

und Endlichen und, weil diese von der absoluten ,

der Idee, immer und nothwendig nur ein Theil ist,

in der Zeit, denn die Zeitlichkeit ist in Ansehung

eines jeden Dings eben dadurch gesetzt, dass es nicht

alles, was es seinem Wesen oder der Idee nach seyn

kann, in der That und der Form oder Wirklich

keit nach, ist.

t i

Die Form nun der Objektivirung des Unendli

chen im Endlichen, rein als solche in der Unter

scheidbarkeit ausgenommen , als Erscheinungssorm

des An sich oder Wesens, ist die Leiblichkeit oder

Körperlichkeit iiberhaupt. Inwiesern also die in je

ner Objektivirung der Endlichkeit eingebildeten Ideen

erscheinen , insosern flnd sie nothwendig korperlich;

inwiesern aber in dieser relativen IdentitSt als Form

gleichwohl das Canze sich abbildet, so dass sie auch

in der Erscheinung noch Ideen sind, flnd sie Körper,

die zugleich Welten sind, das heisst, Weltkörper.
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Das System der Weltkorper ist demnach nichts an-

ders als das sichtbare in der Endlichkeit erkennbare

Ideenreich..

Das Verhaltniss der Ideen zu einander ist, dass

sie ineinander sind , und doch jede siir flch absolut

ist,. dass sie also abhangig und unabhSngig zugleich

sind, ein Verhaltniss , das wir nur durcli das Symbol

der Zcugung ausdriicken kdnnen. Unter den Welt-

iorpern wird demnach eine Unterordnung statt sin-

den, wie unter den Ideen selbst, namlich eine sol-

cbe, welche ihre Absolutheit in flch nicht aufhebt.

Fiir jede Idee ist diejenige , in der sie ist, das Cen

trum : das Centrum aller Ideen ist das Absolute.

Dassclbe Verhaltniss driickt sich in der Erscheinung

aus... Das gauze materielle Universum verzweigt sich

von den obevsten Einheiten aus in besondre Univcrsa ,

weil jede mogliche Einheit wieder in andre Einhei

ten zeriallt, von denen jede als die besondre

jmr durch sortgesetzte Disserenziirung erscheinen

kann. Es muss, aber unter Weltkorper die erste Iden-

titat verstanden werden , in der noch nichts geson-

dert ist, obgleich mit der ersten Sohderung des Welt-

korpers, als endlichen , auch die sernere Sonderung

deslen, was in ihrn ist, gesetzt wird, so dass er, selbst

endlich, auch keine andre als endliche Friiclite tra-

gen kann. Denn so wie er selbst eine Idee ist, die

durch sich selbst, als besondre Form, erscheint, so

konnes^ auch alle andre Ideen, die ihm eingebildet

find, und die er aus sich hervorbringt, nicht in ih-

yein A n sich, sondern nur durch eiaaglne wirkli-

che Dinge objektiv werden. Von jgaer, ersten Iden-

titat find also das , was wir organiiche und unorgani
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sche Materie nennen, selbst wieder nnr Potenzet*.

Insosern ist der Weltkorper in seiner ersten Identitat

nicht unorganisch , da er zugleich organisch ist; nicht

organisch in dem Sinn, dase er nicht zugleich daa

Unorganische , oder den Stoft", den das Organisehe

ausser sich hat, in sich selbst hatte. Wir nennen

Thier nur das relative Tbier, sur welches der Stoff

seines Bestehens in der unorganisehen Materie Hegtj

der Weltkorper aber ist das absolute Thier , das alles,

dessen es bedars, also auch das, was sur das relative

Thier noch als unorganiseher Stoff auss er ihn> ist,

in sich selbst hat..

Das Seyn nun und Lehen aller Weltkorper,

welches in der Erscheinung dem der Ideen gleichet,

ruhet in der gedoppelten Einheit aller Ideen, der,

wodurch sie in sich selhst und der , wodurch sie im

Absoluten flnd. Diese beyden Einheiten sind aber

wieder Eime und dieselbe Einheit. Die erste ist die,

in welcher das Unendliche sich in ihrer Besonderheit

expandirt, die andre die, in welcher ihre Beson-

derheit in die Absolutheit zuriiekkehrt, jene , wo

durch sie in sich selbst, ausser dem Centro, die an

dre, wodurch sie im Centro sind.

Inwiesern nun diese beyden Einheiten mit denen

der Ausdehnungs - und Anziehungskrast verglichen

werden konnen, welche die bisherige Physik ass all-

gemeine Principien eines Natursystems ihren Theorien

zu Grunde gelegt hat, wird in den solgenden ZusS-

zen genauer beantwortet werden. Indess verweisen

wir den Leser, welcher von den Gesetzen des Welt-

systems nach der Lehre der Naturphilosophic weiter

unterrichtet seyn will, aus das GesprSch: Bruno
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oder siber das gottlichenndnaturlichePrin-

cip der Dinge (Berlin bey Unger 1802.), so wie

aus die sernercn Darstellungen aus dem Sy

stem der Philosophic §. VII. in der Neuen

Zeitschrist siir spekulative Physik istenBds.

ates Hest.
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Zweytet K a p i t » I.

Vom Scheingebrauch jener beyden Principien*

*
'

Wenn aueh Newton, wie es seheint,' iiber die Be-

deutung des von ihm ausgestellten Princips der all-

gemeinen Anzieliung mit flch selbst uneinig war , sa

siengen doch seine Anhanger sehr bald an , die Anzie-

hung der WeUkorper gegen einander nicht mehr , als

eine bloss scheinbare, sondern als eine dynamisrhe

der Materie urspriinglicli zukommende Anziehung zu

betrachten. Scheinbar na'mlich ware diese Anzie

hung, wenn sie durch die Wirkung irgend einer

dritten Materie , die die Korpcr wechselseitig gegen

einander triebe und von einander entsernte , (de& Ae

thers etwa) hervorgebracht wiirde, Wenn also New

ton wirklich , wie er in einigen Stellen Sussert , (un-

erachtet er in andern ansdriicklich das Gegentheil be-

hauptet) zweiselhast war, was „ die wirken de Ur

sa che der Anziehung" seye, ab sie vielleicht nicht

durch einen Stoss, oder aus andere , uns nnbekannte

Art , bewirkt werde , so war der Gebrauc^ , den er

von jenem Princip zur Errichtung eines Weltsystems

machte, in der That ein blosser Scheingebrauch,

oder vielmehr die Anziehungskrast selbst war ihm

eine wissenschaftliche Fiktion , die er gebrauchte ,

bloss nm das Phanomen iiberhaupt aus Geseze

zuriickzussiihren , ohne es dadurch erklaren zu

wollen.
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Newton wollte aber hochstwahrseheinlich ebea

dadurch einem andern moglichen Scheingebrauch je-

nes Princips entgehen, in den bald nachber ein gro-

fer Tbeil seiner Nachsolger verfiel. Urn dem Wahn

vorzubeugeu , als ob er wirklich durch jene Grund-

krast die allgemeine Gravitation physisch erklS-

ren wollte, nahm er lieber eine Zeitlang das ganze

Phanomen der Anziehung siir scheinbar an , und

snchte deshalb selbst wieder eine p h y si sc li e ErklS-

rung davon in der raechaniscben Wirkung einer hy-

pothetisch - angenommenen Fliissigkeit, die er Ae

ther nannte; bald aber widersprauh er selbst wieder

dieser Annahme eben so sehr , als er sie vorher be-

lauptet hatte , —» ein oisenbarer Beweis , dass ihm

weder das Erne, noch das Andere Geniige that,

wnd dasa er eine dritte Auskunst siir rndglich hielt.

'Soil das Princip der allgeineinen Anziohung ir-

gend etwas erklSren, so gilt es nichts mehr und

niclits weniger, als irgend eine uualitas occulta der

Scholastiker — als die suga vacui , und was derglei-

chen mehr ist. Steht aber jenes Princip selbst an

der Granze aller phyflkalischen Erklarung ,' — ist es

das, was erst iiberhaupt eine Nachsrage nacli Ursa

che und Wirkung moglich macht, so muss man aus-

horen , selbst wieder eine Ursache dasiir zu suchen ,

oder es selbst als Ursache (d. h. als etwas, das nur

im Zusammenhang der Naturerscheiuungen mog

lich ist) auszustellen.

Wenn selbst Newton von der Anaiehungskrast

sagte , sie seye materiae vis insita, innata u,

s. w. so lieh' er in Ge.danken der Materie eine von\

der Anzichungskrast unabhangige Existenz. Die Ma
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terie konnte demnach auch wirklich seyn , ohnc

alle anziehende Kraste; dass sie diese Kraste hat, —

{da('s etwa, wie einige Schiiler Newtons sagten, eine

hohere Hand ilir dieses Bestreben eingedriickt hat) —

ist, in Bezug aus die Existenz der Materie selbst,

etwas Zusalliges.

Werm abcr anziehende and zunukstossende

Kraste selbst Bedingungen der Moglichkeit der

Materie sind — oder vielmehr, wenn Materie selbst

nichta anders ist , als diese KrSste im Conflikt ge-

dacht, so steheu diese Principien an der Spitze aller

Naturwiffenschast entweder als Lehnsatze aus einer

hohern Wissenschast, oder als Axiome } die vor al-

lem vorausgesetzt werden miissen, wenn anders phy-

sikalische Erklarung tiberhaupt moglich seyn soil.

Weil man abcr in der Reslexion Anziehungs-

und Zuriickstossungskrast , als von der Materie ver-

schieden, sich voistellen kaun, so denkt man (nach

einer eben nicht sehr seltneu Tawschung), dass,

was in Gedanken, getrennt werden kaun, auch' in

der Sache selbst getrennt ist. Ueberlasst man sich

diescr Tauschung, so ist die Materie da, ohne alle

anziehende und zuriickstossende Kraste.

Ist dies, so konnen diese nieht mehr aus die

Wurde erster Principien Anspruch machen, sie tre-

ten jetzt selbst in die Reihe von Naturursachen und

Wivkungen — als Ur sache n gedacht aber bieten

sie dem Verstande nichts al's dunkle Qualitaten der

Materie dar, die, anstatt die Natursorsehung zu sor-

dern, ihr vielmehr im Wege sind,
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Dersclbe Schein der Reflexion , der iiber diese

Principien irre siihrte, verbreitet seinen Einfluss

iiber alle Wissenschasten. Leibnitz verwars die

Newtonische Anziehungskrast , weil er sie siir die

Fiktion einer trSgen Philosopliie bielt, die, anstatt

physische Ursachen mit Miihe zu crsorsqhen , lieber

sbgleich zu dunkeln, unbekannten KrSsten, (dem

Ziel aller Naturkeimtniss) ihre Zuflucht uimmt.

Allcin wenn Newton die allgemeine Anziebung aus

einer der Materie selbst eingepflanzten Krast . erklSr-

te , so that er nichts anders, als was Leibnitz, so

wie er insgemein verstanden wird , in eineiu andern

Gebiete selbst that, wenn er die urspriinglichen und

nothwendigen Handlungen des menichlichen Geistes

aus angebohrnen KrSsten erklSrte. So wie New

ton die Materie von ihren KrSsten trennte , als ob

Eines ohne das Andere bestehen konnte, oder als

ob die Materie etwas anders ware , als ihre KrSste ,

so~ trennten die Leibnitzianer den menschlichen

Geist (als ein Ding an sich) von seineu urspriingli

chen KrSsten und Handlungen, gleichsam als ob der

Geist anders , als nur durch seine KrSste und in sei

nen Handlungen wirklich wire.

Lange vor Newton hatte Kepler, dieser schops-

rische Geist, in poetischen Bildern gesagt, was

Newton nachjier prosaischer ausdriiekte. Als jener

zuerst von der Sehnsucht, die Materie gegen Materie

triebe, dieser von der Anaiehung zwischen Kbrpcr

und Korper sprach , dachte keiner von beyden dar-

an', dass diese Ausdriicke ihnen selbst oder andern

je sur Erklarungen gelten sollten. Denn Materie

und anziehende und zuriiekstossende Krast war ihnen
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Eins und dasselbe — Beyde nur zween gleichgelten-

de Ausdriicke derselben Sache , der Eine siir die

Sinne, der suidere siir den Verstand giiltig.

SelLst als Newton sich zwischen der Alternative er-

blickte, die allgemeine Anziehungskrast entvtreder als

qualitas occulta, (was er nicht wollte und nicht konn-

te) oder als bloss scheinbar, d. h. als Wirkung ei-

ner sremden Ursache anzusehen, entwickelte er sich

doch, wie es scheint, niemals selbst den Grand,

der ihn zwischen zweyen widersprechenden Behaup-

tungen ungewiss hin und her trieh. Wozu hatte er-

das auch nothig gebabt? Jener Grund betras nur

die Moglichkeit der Principien, das System, in sick

selbst gewiss, nahra keinen Antheil davan.

. Unser Zeitalter, das, nicht nur selbst erflndend,

auch die M6glichkeit sruherer Ersmdungen unter-

sucht, hat jene durch alle Wissenschasten hindurch-

gehende Tauschung der Reslexion ausgedeckt. Der

Naturlehre, innerhalb ihrer bestiramten Granze,

kann dies sehr gleichgultig seyn. Sie geht ihren ge-

bahnten Weg sort, auch wenn sie uber, die Princi~

pien nicht im Reinen ist. Desio wichtiger isi jene

Entdeckung sur die Philosophie, vor deren Gerichts-.

hos zuletzt alle jene Streitigkeiten entschieden wer-

den mullen, mit denen sich andere Wissenschasten,

im siche'rn Vertrauen aus die Anschaulichkeit ihrer

Begriffe, oder aus den Probierstein der Ersahrung,

den sie jeden Augenblick zurHand haben, nicht be-

mengen mogen.

Inzwischen ist es bisher der Philosophie selbst >

so sehr auch ihre Principien mit allem ubereinstim-

irien, was der richtige Sinn allgemein erkennt und
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voraussetzt, noch nicht gelungen , jene finstere Scho

lastik zu verdrängen, die das, was nur in einem ab

soluten Gebiete, dem der Vernunst, gilt, aus die

sinnlichen Dinge uberträgt, Ideen zu physischen Ur

sachen herabsetzt, und, indem sie, was die Sache be

trisst, sich mit keinem Schritt uber die Ersahrungs

welt erhebt, doch mit realen Kenntnissen uberstnn

licher Dinge sich brüstet. Man hat großenteils '

noch nicht eingesehen, dass das Ideale der Dingo

auch das einzig Reale ist, und trägt sich mit Hirn-

gespinnslen von Dingen, die ausser den sinnlichen,

Dingen dennoch noch ihre Eigenschasten an sich

tragen. Weil es der Reslexion möglich ist, zu tren

nen, was an sich selbst nie getrennt ist, weil die

Phantasie das Objekt von seiner Eigenschast, das

Wirkliche von seiner Wirkung trennen und so sest

halten kann, glaubt man, dass auch ausser der Phan

tasie diese wirklichen Objekte ohne Eigenschast

Dinge ohne Wirkung seyn konnen, uneingedenk, dass,

abgesehen von der Reslexion, jedes Objekt durch sei

ne Eigenschast, jedes Ding nur durch seine Wir

kung sür uns da ist.

Die Philosophie hat gelehrt, daß das Ich in

uns — abslrahirt von seinen Handlungen — Nichts

ist; dessen ungeachtet giebt es Philosophen, die mit

dem grossen Hausen immer noch glauben, die Seele

sey irgend ein Ding — sie wissen selbst nicht, wel

cher Art, das gar wohl seyn konnte, auch wenn

es weder empsSnde, noch dächte, noch wollte, nocli

handelte. Dies driicken sie so aus: Die Seele ist

Etwas, das an sich existirt. Dass sie nun gerade

denkt, will, handelt, ist zusällig, und macht
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nicht ihr Wesen selbst aus, sondern ist ihr nnr

eingepflanzt ; und wenn irgend einer sragt: warum

sie denkt, will und handelt? so sagt man ihm: dass

es Einmal so ist, und dais es wolil auch nicht so

seyn konnte. —

Dorselbe Geist herrscht nun in den gewohnli-

chenaVorstellungen von anziehenden und zuriickstos-

senden Krasten' in der Materie. Denn das will

man , dass diese Kraste niclit die Materie selbst,

sondern nur in der Materie seyen. Sobald man ih>

nen eine von der Materie unabhangige Existenz ge-

gebenhat, sragt man auch weiter, was sie an sich

seyn mogch., nicht melir, was sie in Bezug aus mis

sind, und eben darin liegt das ff^wTO' vpev4oi; alles

Dogmatismus. Man vergisst , dass sie die erste Be-

dingungen unserer Erkenntniss sind, die. wir

vergebens aus unserer Erkenntniss, (phyfisch oder

mechauisch) erklaren wollen, dass sie, ihrer Natur

nach , schon jenscits alles Erkennens liegen , dass

wir , sobald man nach ikrem Grund sragt , das Ge-

biet der Ersahrung, die jene KrSste voraussezt,

verlassen miissen , und • dass wir nur in der Natur

nnsers Erkennens iiberliaupt, in der ersten ur-

spriinglichsten MCglichkeit unsers WilTens , einen

Rechtsgrund linden konnen, sie aller Naturwissen-

schast als Principien , die in ihr selbst schlechthin

nnerweisbar sind, voranzuschicken.

Materie und Korper also flnd selbst nichts , als

Produkte entgegengesetzter Kraste, odcr vielmehr

selbst nichts anders, als diese KrSste. Wie konnncn

wir doch zum Gebrauch des Begriffs von Krast , der

in keiner Anschauung darstcllbar ist, und dadurch
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schon verrath , dass er et'vas ansdriickt , dessen Ur-:

sprung jenseits alles Bewusstseyns liegt — alles Be-

wusstseyn, Erfcenrren und also auch alles Erklaren,'

naeh Gesctzcn von Uisache und Wirkung erst mog-

lich maclis. Warum sind M'ir doch genothigt, mit

Jinserm Wissen zuletzt bey Krasten stehen zu blei-

ben, wenn diese selbst wieder Erklarungen der

Naturphanomene , oder Gegenstand einer phyflka-

lischen Erklarnng seyn solleu?

Es giebt also einen doppelten- Scheinge-

brauch jener Principien.

Einen, da man die Materie unabhangig vorerst

in Gedanken, dann aber auch wirklich voraussetzt,

urn ihr erst nachher Anziehungs- und Zuriickstos-

sungskrSste (man weiss nicht wodurch) einpllanzen

zu lassen. Denn da diese KrSste nur als Bediitgun-

gen der Moglichkeit der Materie Realitat baben ,

so konnen sie sich, wenn die Materie abhangig von

ihnen wirklich ist, (wenn sie der Materie nur eintie-

pslanzt sind) nun nicht Biehr unter diesem Titel un-

sorn phyfikalischen Untersuchungen entziehen; in der

Reihe von Naturursachen und Wirkungen aber stel-

len fie nichts anders vor, als verborgne Qualitaten ,

die man in keiher gesunden Naturwissenschast aus~

kommen lasst.

Kluger also ist es in diesem Fall das ganze PhS-

nomen der Anziehung siir scheinbar zu erklaren.

Diese Annahme hat jedoch mit der vorigen gemein,

dass fle Materie voraussezen muss, um sie nach

her zu erklaren. Denn iiberhaupt ist alles Erkla

ren unmoglich , ohne irgend etwas' zum v o r a u s
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•nzunehmen, das, ab Substrat, aller kiinstigen Er-

Idarung zu Grande liegt. Also setzt auch die me-

chanische Physik als Datum zu ihren Erklarungen

voraus den leeren Ranm , die Atomen und eine sei-

nere Materie , die jene gegen einalider treibt und

Ton einander zuriickstosst. *

Was nun diese Voraussetzungen betrist, so ill

• es hier genug, zu bemerken, dass die mechanische

Physik, indem sie es unternLmmt, die Korperwelt

aus mechanischen Gesetzen zu erklaren, wider ihren

Willen Korper, und damit attraktive und repulsive

Kraste vorauszusetzen genothigt ist. Denn dass sie

die ursprünglichen K'rperchen (corpuscula) sur ab-

solut - undurchdringlich , und abiolut- untheilbar an-

sieht, urn so jener Kraste entbeliren zu konnen, ist

nichts anders, als ein Aussiuchtsmittel der tragen

Philosophic, die, wed sie etwas nicht auskommen

la/Ten will, was sie doch auskommen laflen innss,

sobald sie sich aus Untersuchungen emla st, lieber

durch einen diktatorischen Machtspruch alle Unter

suchungen zum voraus abschneidet, und so die wi-

derstrebende Vernuust nothigt, da Schranken anzu-

erkennen, wo sie ihrer Natur nach kerne anerken-

nen kann.

Also kann auch der Atomisiiker ohne einen

Scheingebrauch jener beyden Principien nicht

abkommen, den er sich jedoch hutet , einzugeite-

hen,- weil, wenn er ihn eingestunde , seine ganze

Arbeit vergeblich ware. Denn er setzt (wider sein

Wissen) jene Principien so weit voraus, als er es

nothig hat, um sie als entbehrlich darstellen zu

konnen.



a73 .

können, und braucht sie selbst, um sie nachher ihrer

Würde zu entsetzen. Sie allein geben ihm den sa

sten Punkt, an den er selbst seinen Hebel anlegen

muss, um sie aus der Stelle zu rücken, und indem

er sie als entbehrlich zu Erklärung des Weltsy-

siems darstellen will, zeigt er, dass sie wenigstens in

seinem Lehrsystem unentbehrlich waren.

Da jetzt noch ein neuer Versuch erwartet wird,,

durch welchen die mechanische Physik, (ehrwürdig

wenigstens durch ihr Alter), vollig ausser Zweisel

gesetzt und als das einzig- mögliche' System des Uni

versums behauptet werden soll: so ist es nicht,

zweckwidrig, zu sehen, was man wohl zum voraus

von einem solchen Versuch, (so weit man ihn bis

jetzt beurtheilen kann), sich versprechen dars.

Schelling's Ideen. 18



Ueber den Begriff der KrSste uberhaupt

. uhd

im. Newtonianismus insbesondre*

- (2usata zum rweiten KajSitel.)

JL/a wir uns fiber den Begriss der Kriiste hier allge-

mein erklaren wollen , so bemerken wir, auch sur

die kiinstige' Untersuchung, sogleich, dass-, wenn,

Jiach Kant, Materie aus den beiden, einander wi-

^derstrebenden Krasten der Attraktion und Repuliloii

tonstruktibel ware, wir doch, so wenig als wir ir-

gend ein rein Endliches oder UnendUches zugeben,

(indem diess bloss sormelle Faktoren sind und die

Identitat das schlechthin "Eine und erste Reale

1st)', eben so wenig auch eine reine Expansiv- oder

Auraktivkrast zugeben konnten, und das* in dem

ahgenomme'nen Fall das, was wir als die /erste be-

zeichneten, als die erste unsrer beideai Einheiten,

Welche Expansion der Identitat in der Disserenz ist,

die andre als die andre, welche Zurucknahme der

Differenz in die IdentitSt ist, gedacht werden rnuss-

te, jede also der beiden. entgegengesetzten Kraste

die andre begrisse.
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Allein eben damit ware schon der Begriff d«f

Kraste als solcher ausgehoben, da es zu demselben

gehcirt, dass sie einsach demnach als rein ideelle

Faktoren gedacht werden, das aber, was wir Expan-

sivkrast nennen wiirden, vielmehr schon ein Ganzes

»der eine Iderititat aus Expanliv- und Attraktivkrast

ware (beide sormell gedacht), eben so wie das, was

wir Attraktivkraft nennten. i

Cer Begrisf dieser beiden Kraste, wie er beJ

Kant beftimmt 1st, ift also ein bloss sormeller durch

die Reslexion erzeugter Begriss.

Bctrachteit wir denselben in der hohern Anwen-

dung, welche ihm der Newtonianismus gegeben

bat, indem er die Umlaussbewegungen der Welt-

korper aus einer in Bezug aus das Centrum gedach-

teh. Anziehungs- und Fliehkrast erklarte, so habeh .

tie in dieses Erklarung in der That keine hohere

Bedeutung, als die einer Hypothese, und wenn

Kepler niit den Worten Centrisugal- und C'entripe-

talkrast wirklich nichts anders als das reine Phano-

men bezeichnete, so ist dagegen unlaugbar, dass int

Newtonianismus beide - wirklich den Sinn physikali-

seher Ursachen und Erklarungsgrunde erhalten

haben.

Es imiss beinerkt werden, dass der Begriss von

Krast nicht nur uberhaupt, sondern auch insbesondre

in dem eben genannten System ein einseitiges Cau-

salitatsverhaltniss bezeichnet, welches siir die Philo*

sophie an sich verwerslich isi. Nicht als ob Newton

nicht lehrte, dass auch der angezogene Korper aus

den anziehenden Anziehung aussert, und in diesem

yerhaltniss Wirkung und Gegenwirkung wieder
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gleich isi, sondern weil er den ersien in der Qua-

lltgt seines Angezogenwerdens doch blos> pas-

siv se)rn lasst, und unter dem dynamischen Schein die

bloss mechanische Erklarungsart verbirgt. Die Ursa-

che der Centripefenz des angezogenen Korpers al*

solche liegt nach Newton in dem anziehenden, da sie

vielmehr ein inwohnendes Princi) des angezogenen

selbst ist, der so nothwendig auch im Centro ist, als

er in sich selbst absolut ist. Die Centrisugalkrast als

Erklarungsgrund ist nicht minder Hypothese; das

Verhakniss der beiden Ursachen in der Hervorbrin-

gung des Umlauss aber ist wiederum als ein ganz

sbrmelles gedacht und alle Absolutheit darin ausge-

hoben.

Wir geben kurz die Hauptideen an, nach wel-

chen alle sogenannte physische Erklarungen der ho-

heren Verhaltnisse der Dinge gewurdiget werden

mullen.

In der Sphare der reinen Endlichkeit als solcher

isi in's Endlose jedes bestimmt durch ein Anderes

Einzelnes ohne Leben in sich selbst; diess ist die Re

gion des blossen Mechanismus, welche sur die Philo

sophic uberall nicht existirt und in der sie nichts

begreist, was ste iiberhaupt begreist.

In derjenigen Sphare, worin allein die Philoso

phic alle Dinge kennt, reisst der mechanisohe Faden

vollig ab , hierisi dieAbhangigkeit zugleich Absolutheit,

die Absolutheit Abhangigkeit. In derselben isi nichts

bloss bestimmt oder bloss besiimmend, denn Alles

ist absolut Eines, und alle Thatigkeit quillt unmittel-

bar aus der absoluten Identitat hervor. Die Sub-

stanz, die Einheit, wird nicht getheilt dadurch , dass
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sie in eine Vielheit sich zerstreut; denn sie ist nicht

durch Negation der Vielheit, sondern krast ihres

"Wesens oder ihrer' Idee Eine und hort es auch in

der Vielheit nicht aus zu seyn. Jedem Ding wohnt

also die ungetheilte und untheilbare Substanz bei,

welche, gemSss den Beschränkungen, seiner Form

•unmittelbar aus sich und ohne Sussre Einwirkung

alles, was in diesem Ding gesetzt ist, producirt, als

ob nichts ausser ihm wäre, denn so gewiss jedes

Ding sür sich in der Absolutheit ist, so gewiss ist

es auch mit jedem andern, ohne andre Vermittlung

als die der Substanz, Eins. Es wird also (in der

Schwere z.B.) einem andern Ding nicht durch eine

äussere Ursache , ( eine Ziehkrast ) sondern durch

die allgemeine prSstabilirte Harmonie verbunden ,

krast welcher Alles Eins und Eins Alles ist. Es ist

demnach in dem Universum nichts gedrückt, rein

abhangig oder unterjocht, sondern alles ist in .sich

absolut und dadurch auch im Absoluten und weil

dieses Eins und Alles ist zugleich in allem Andern.

Die Erde, wenn sie ein Bestreben gegen die Sonne

oder einen andern Körper zu haben scheint, gra-

vitirt nicht gegen den Körper der Sonne oder ei

nes andern Gestirns, sondern allein gegen die Sub

stanz; und dieses nicht vermöge eines Causalitäts-

verhaltnifles , sondern krast der allgemeinen Iden

tität.

*

Um aus die sogenannte centrisugale Neigung die

Anwendung zu machen , so ist diese dasselbe inwoh

nende Princip oder Wesen des Weltkorpers wie die

centripetale; durch jene nämlich ist er in sich ab

solut, in seiner Besonderheit ein Universum, durch

diese ist er im Absoluten ; dieses beides ist selbst
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Eins, wie wir gesehen haben, Jene beiden salsclitich

so bezeichneten Kraste sind also wahrhast nur die

beiden Einheiten der Ideen, so wie Rhythmus und

'die Harmonie der aus ihnen entspringenden"Bewe-

gungen der Reslex des absoluten Lebens aller Dinge.

Fiir die Erkenntniss dieser hohen Verhaltnisse ist also

der Verstand vollig todt, <nur der Vernunst sind si-e

;offenbar; lie, wie Newton die Centrisugalkrast,

aus gottlicher Wirkung dennoch nur mechanisch sa£-

sen, heisst recht eigentlich, um uns mit Spinoza des

Ausdrucks eines Alten zu bedieaen, :.nit dem Vei>-

stande rasen.
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Drittet 5 a p i t e 1,

Einjge IJemerkungen iiber die nfechanische Phyfik des

< Herrn le Sage.

Xpie ro-echanische Physik des Herrn le Sag,e

kennt man bis jetzt tbeils aus einigen Abbartdlungeu

ilire,s Urbebers , aus dem Lucrfece Newtonian un(J

seiner Preisschr,ist : Ysrsucb einer meciani-

scb,en Cliemie, theils'aus dem, was einige seiner

Freunde davon bekannt gemacht haben, z. B. Herr

de Luc in seinen beyden. Werken viber, die At-

mospbSre, nud wejt zusammenhangender und sy-

stematischer , Herr Prevott in seinem Werke :

ij,ber den Ursprung der magnetiseben Kras-

te *)• Die letztgenannte Schrist ist bey den solgenT;

den, Bemerkungen uberall zu Grande gelegt.

Was da* aussallendste zu seyn sebeint, ist, das*

die meebanische Phyfik mit Postulat-en beginnty

aus diese Postulate erst Moglichkeiten aussiihrt,

und am Ende ein iiber alien Zweisel erhabnes Sy

stem erriclitet zu balden meynt.

Ib.r erstes Ppstulat sind mebrere, erst-e Körper

(cornuscujcs) in einem gewissao Ra-umc vertfieilt^

") De 1'origine des Forces rpagne'tiques. a Geneve 1785*.

Deutsche Ueberseuung. Halle 1794.
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alle von gleicher Mane , do'ch klein genug, um, wenn

sie sich beriihren , nicht sehr merklich von einander

unterschkden zu seyn, serner, so bescliafl'en , dass

jedes dersclben die Xorperchen seiner Art weniger,

als die der andern Art, anzieht *).

Die ersten Korperchen also denkt sich die

mechanische Phyflk als Punkte; doch als er sii li

te (materielle, pLyflsche) Punkte. Wenn aber diese

Punkte noch materiell flnd, so sragt sich: was den

Atomistiker bereclitigt, bey diesen Punkten stclien zu

bleiben? Denn die Mathematik sahrt deswegen doch

sort, aus der unendlichen Tbeilbarkeit des Ha inns

zu bestehen , und die Philosophic , ob fle sich gleich

hiitet, zu sagen: die Materie (an sich betrachtet)

b est eh e aus unendlich vielen Theilen, hort deswe

gen nicht aus, eine unendliche Tbeilbarkeit,

d. h. die Unmo glichkeit einer je v'ollendeten

Theilung zu behaupten. Wenn also die mechanische

Phyflk erste ( oder letzte ) Korperchen voraussetzt , so

kaim sie den Grund siir diese Voraussetzung nicht

aus der Mathematik oder aus der Philosophic her-

nehmen. Der Grund kann also nnr ein physi-

scher scyn, d. h. fle muss (wenn nicht beweisen ,

doch ) behaupten , es seyen Korperchen , welche wei-

ter zu theilen physisch unmoglich seye. Allein

nachdem man vorher den Gegensland aller moglichen

Ersahrung entzogen hat, wie dies der Fall ist, wenn

man phyflsch-untheilbare Korperchen behauptet, hat

man auch weiter kein Recht, sich aus Ersahrung,

') Prevost §. i. 2.
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d, h. aus einen phyfischen Grund (wie hier aus die

physische Unmog}ichkcit) zu bernsen. Also ill

jene Annahme eine vollig willkiilirliclie Annah-

me, d. h. man bildet sich cin, es seymoglich, in der

Theilung der Haterie aus Korperchen zu stossen,

welche serner zu theilen, der Natur dieser Kor

perchen nacli , unmoglich sey. Allein es giebt keine

physiscbe Unmoglichkeit, die, als solche, ab-

solut ware. Jede phyfisclie Unmoglichkeit ist relativ,

-d. h. nur in Beziehung aus gewisse Kraste oderUrsa-

chen in der Natur giiltig, es sey denn , dass man zu ver-

horgnen Qualitaten seine Zuflucht nehme. Also behaup-

tet man mit der physischen Untheilbavkeit jener ersten

Korperchen niir so viel : es sey in der Natur keine

(bewegende) Krast vorhanden, die den Zusammen-

hang jener Korperchen unter sich iiberwaltigen konnte.

Allein sur diese Behauptung lasst sich weiter kein

Grund ansiihren, als ein aus dem System selbst her-

cenommener, d. h. weil ohne sie das System nicht

bestehen konnte. Also muss sie daraus beschrSnkt

werden: Man kijnne sich keine Naturkrast denken,

der es moglich ware, jene Korperchen zu theilen.

Wird aber die Behauptung so ausgedriickt, so springt

ihre TJnwahrheit in die Augen. Denn jeder Zusam-

menhang in der Welt hat Grade, und sobald es

daraus ankommt, was ich mir denken kann, kann

ich keinen Grad von Zusammenhang denken, siir den

ich mir nicht auch eine Krast denken konnte, die

hinreichend wSre3 ihn zu iiberwaltigen.

Viellcicht aber sieht die mechanische Phyfik aus

diese Einwiirse, als aus unniitze Griibeleyen einer

anmasslichen Metaphysik herab, und sucht alle wei
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Xersi Untersuchungen durch den Machtspruch : es

'se ye so, ein sur allcmal abzuschneiden. Allein

dieler Machtsprucli gilt nur, so lange man sich aus

dem Gebiet der Ersahrung besindet, wo all* Beweise

von Moglichkeit und Unmoglichkeit eines Dhigs vor

seiner Wirklichkei-t verstummen miissen ; , nicht

aber auch dann uoch , wann man sich selbst in ein

Feld gewagt liat; wo hber Moglichkeit oder Unmogr

lichkcit keine Belehrung der Ersahrung mehr mog-

lich ist, sondern wo der Geist nur was er, als ab

solute Moglichkeit erkennt auch al« absolute Wirl&5

Iichkeit orkennt,

Was berechtigte dich doch^ kann. man den JKor^

puskularphilosophen sragen, uberhaupt eine unend-

liche Theilbarkeit der Materie vorauszusetzen, und

die Auflosung der Materie in ihre Elements — nicht

etwa nur als moglich anzunelimen, sondern »— wirk-

lich zu versuchen? — Die Ersahrune, dass die Mate-i

rie etwas Zusammengesetztes ist? Allein, wenn du

sonst keinen Grund auszinveisen hast, so musst du

die Theilung der Materie auch nur so weit versolgen,

ak du in der Ersahrung ein Zusammengesetztes

VOr dir hast. AHein diess widerspricht deinem Unter-

nehmen, die Materie in ihre Elemente auszulosen.

Also musst du irgendwo aus einen Punkt kommen,

wo niclit mebr die Ersahrung dich weiter zu theilen

Htkbigt, sondern wo du dich volKg derFreyheit del-

ner Einbildungskrast iiberlassest, die auch da noch.

Theile voraussetzt, wo keine mehr erkennbar sind-.

Hast du aber einmal deinem Geist voile Freyheit ge-

lassen, zu theilen, auch wo Ersahrung nicht mehr

zu thelhjn nothigt, so hast du keinen Grund, dielfe

Freyheit irgendwo zu beschrnnken. Im menschlichea
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J&eift selbsi kann kein Grand liegeJX, irgendwo aus-

euhoren, also musste der Grund ausser ihm liegen,

d. h. man musste in der Ersahrung irgend Einmal

aus Elemente siossen, die der Freyheit im Theilen

der Materie schlechthin Schranken setzten. Allein so

ieiien wir uns wieder in der Nothwendigkeit, eine

absolute Unmoglichkeit anzunehmen, die doch zur

gleich physisch seyn soil, 'd. h. eine Unmoglichkeit,

sur die sich weiter kein Grund angeben lasst, und

die doch in der 'Natur liegt, wo alles Grund und

LUrsache baben muss — also eine Unmöglichkeit, die

felhst unmoglich isi, weil lie sich widerspricht.

Wenn alsp die mechanische Phylik genothigt isiv,

ieistzugesiehen, dass es sur ihre Annahme urspriingli-

cher, schlechUiin untheilbarerK.cVrpertheilchen keinen

'.^rrund mehr gebe, so IJeht man nicht ei», warum.

lie sich aus die Moglichkeit der Materie iiberhaupt

jioch einliasst. Allein lie bekummert sich auch da™1**

gar nicht; sondern beschrankt sich daraus, dje Mpg^

lichkeit einer bestimmten Materie, oder was das-

selbe isi, der specissischen Verschiedenheit der Ma7

t,erie aus jenen Elementen und ihrem Verhaltnisse

311m leeren Raum zu. erklaren. Dabey hat. sie den

(Vprtheil, dass sie die Materie in ihren Elementen

als vosiig gleichartig -voraussetzf. Diese aber, da sie

als absolut - undurchdrijiglich vorausgesetzt vverden,

kpnnen sich von einander doch dnrch ity;e Figur.

Tinterscheiden , die nun aja unveran,derjich be.T '

trachtet werden muss. Also isi, schon. eine . Moglich7

keit vorhanden, bey aller urspriinglichen Gleich,artigr

keit der Elemente doch eine specisische Verschieden-

Jieit der Grundmassen , je nachdem sie ans Korper-

schea voa gleicher oder verjfebiedner Figrar zusaiRHien-
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' gesetzt sind, darzuthun. Dazu kommt endl.ich noch

der leere Raum , der der Einbildungskrast voile Frey-

heit verstattet, auch die grosste Verschiedenheit der

Materie in Ansehung ihrer specisischen Dichtigkeit

durch willkuhrliche Verhaltnilse des Leeren ia den

Korpern zura Eriullten, und umgekehrt, begreislich,

xu machen.

;
,

'

Diess ill denn auch der grosste Vortheil aller

mechanischen Physik, dass sie. sinnlich anschaulich

machen kann, was eine dynamische Physik (d. h.

eine solche, die. die specisische Verschiedenheit der

Materie nur aus den gradualen Verhaltniflen anzie-

hender und zuriickstossender Kriiste zu erklaren un-

ternimmt) niemals in der sinnlichen Anschauung dar-

*ustellen vermag. So kann selbst die mechanische

Physik, innerhalb ihrer Granzen betrachtet, eia

Meisterstuck des Scharssinns und der mathetnatischen

Precision werden, selbst wenn sie in ihren Princi-

pien vollig grundlos ist. Hier ist also nicht davon die

Rede, was das System des Herrn le Sage in math ft-

matischer Rucksicht zu leisten vermoge, sobald seine

Voraussetzungen eingeriiumt werden , sondern es ist

darum zuthun, diese Voraussetzungen selbst und

die Anwendung seines Systems aus Physik undNa-

turwiffenschast ubediaupt in Untersuchung zu neh-

men; denn, was das System- selbst betrist, so liegt

es so weit jenseits der Granzen unserer Ersahrung,

dass es in sich selbst vollkommene Evidenz haben

und doch in der Anwendung aus Ersahrung ausserst

zweiselhast werden konnte.

Herrn le Sage's System setzt also voraus, dass

in einem leeren Raume eiae unefldliche Anzahl
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harter, sehr kleiner, beynahe gleicher Kor-

per gleichsormig vertheilt sey *). Was nun den

leeren Raum betrist, so isi er Etwas, das sich in

keiner Ersahrung darthun lasst. Denn, wenn man

ihn noting glaubt, um die ungehinderte Bewegmig

der sesten Korper erklaren zu konnen, (so wie etwa

Newton den Weltraum als leer annahm, bloss nm

in seiner Berechnung der Himmelsbewegungen nicht

durch Einmischung einer Materie , die sie hindem

konnte, gestort zu werden), so lasst sich auch eine

Materie denken, deren Widerstand gegen die Bewe-

gung dieser Korper (in Bezug aus eine mogliche Er

sahrung) ZZl o angenommen werden kann. Allein

siberhaupt lasst dieses System der Einbildungskrast

gleich ansangs vollig sreyes Spiel. Eine unendlich©

Anzahl sehr kleiner, beynahe gleicher Korper!

' Hier wird man unwillkuhrlich sragen, wie klein sie

dann seyen, oder in wie weit sie sich gleich seyen?

"Wenigstens solite man denken, dass Atomen weder

sehr klein, noch sich beynahe gleich, sondern ab-

solut- gleich und absolut- klein seyn mussten. Fer-

' aier, der Begriff von hart gilt nur relativ, in Be

zug aus die Krast, die angewendet wird, die ein-

zelnen Theile eines Korpers zu trennen, oder zu

verriicken. Also musste auch den ersten Korperchen

nur relative Harte zukommen, d. h. es musste irgend

eine Krast moglich seyn, die den Zusammenhang ih-

rer Theile ausheben konnte, was mit dem Begriff

erster Korperchen nicht ubereinstimmt.

*) Prevost §. 31.
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Diese Korperchcn nun bewegen sich in eJner ge-

raden, unveranderten Linte, aber nach den verschie-

densten Richtungen; ihre Bewegung ill so gleich-

sehnell, dass man jeden Punkt des Raums sur einen

Augenblick wenigstens als Mittelpunkt annehmeqr

kann.

Diess ill die zweyte Voraussetzung der mechani-

schen Physik — aus die sie aber nicht anders, als

durch einen Sprung kommen kann. Denn da sia

alle Phanomene, und selbst die Gravitation der Kor-

per, von einem Stosse herleitet, so setzt lie lich aus-

ser Stands sur diesen Stoss (die ursprungliche Bewe

gung) einen weitern Grund anzugeben. Denn wemi

man auch die Elemente des schwermachenden Flui-

dums als ursprunglich ungleichartig, d. h. von ver-

schiedner Figur annahme, so konnte durch diese Un-

gleichartigkeit doch keine Bewegung entstehen,

ob man gleich einraumen muss, dass, weim ein*

mal Bewegung entstanden ist, zwischen ungleicharti-

gen Elementen, scheinbar'e Anziehung statt sindeq

kann.

Wenn also die mechanische Physik der dynamo

schen denVorwurs macht, dass sie die Anziehung^

als Grund deir allgemeinen Bfewegung, nicht zu er-

klaren verm.ig, so muss diese, da sie von der allge

meinen Anziehung niclits wissen will; hinvHederuni

dar'auF Verzicht thun, die ursprungliche Bewegung

fcu erklaren. Da aber (nach der dyriamischeri Pliilo-

sophie) Anziehungs - und Zuriickstossungskraste das

Wesen der Materie selbst ausmachen, so ist es

begreislicher, dass matt sur diese Kraste weiter kei-

nen Grund anzugeben weiss, als dass man Bewegung
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durch Stoss, die das Daseyn der Materie schon vor-

aussezt, also eincr Erkliirung sahig seyn muss,

nicht zu erkrjiren im Stande seyn solJe. ~ Ueber-

diess ist es der mechanischen Physik nicht genug)

die Bewegung des schwiermacliendea Fluidums uber-

haupt zu posiuliren, sondem lie posiulirt auch noch

*jne bestimmte Art von 'Bewegung, namlich die Be-

.wegung in urweranderlich-gerader Richtung, so doch ,

dass die Richtungen der einzelnen Bewegungen die

moglich mannichsaltigsten seyen.

Das dritfce Postulat der mechanischen Physik

endlich ist — in irgend einem beliebigen Punkt dei

Raums, in welchem sich die Atomen bewegen, eirl

ipharischer Korper, de.r viel grosser ist, als die er-

sten Korperchen *). Man muss sich wundern, class,

wenri. es moglich ist, mit solchen Voraussetzungert

auszureichen, irgend jemaiid die tindankbare Muhe

aus sich nehmen inochte, zu Fragen, wie Materie

uberhaupt moglich seye? Derm, sollte man . den-

ken, wenn wir nur erst seste Korper, die noch ubet-i

diess der Masse nach von einander verschieden sind,

serner ein Fluidum, das sich selbsi bewegt, mnd die

grossere Korper anst5sst) voraussetzen diirsen; so be-*

greist .man nicht , wie ein Mann , von Newtons*

Geist^ bis zu Krasten der Materie selbst zuruekgehen

mochte, um die Moglichkeit einer materiellen Welt

zu erklitren. Wirklich geht die mechanische Physik,

wenn sie nur einmar uber die drey Postulate hiaweg

ist, ihren Weg unaushaltsam sort,

*) Prerost a. a. O*
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Zwar begreist man sogleich nicht, wie die me-

chanische Phylik die Mittheilung der Bewegung er-

klaren will. Dena Bewegung kann iiberhaupt nur

vermittelst der Wirkung' und Gegenwirkung repul-

siver oder attraktiver Kraste mitge'theilt wer-

den. Eine Materie, die nicht ursprSnglich-bewegen-

de Kraste hat, konnte, selbst wann sie zusrilliger Weise

Bewegung hatte, keine Krast erhaltenj die ihr ur-

sprünglich gar nicht zukommt. Wenn die Materie

keine ursprünglich - bewegende Kraste hat, die ihr

zukommen, auch wenn lie in Ruhe ill, so muss man

ihr Wesen in eine absolute Triigheit, d. h. in eine

vollige Krastlosigkeit setzen. Diess ist aber ein Be-

griff ohne Sinn und Bedeutung. , Einem Unding aber,

wie die Materie in diesem Falle ist, kann eben so

wenig etwas mitgetheilt, als etwas entzogen werden.

Die mechanische Physik selbst ist also genothigt, der

Materie, als solcher, ursprungliche repulsive

und attraktive Kraste beyzulegen, nur will sie den

Namen niclitj (oljgleich die Sache) haben.

Ferher, es flndet keine Mittheilung der Bewe

gung statt, ohne Wechselwirkung der Undurchdrmg-

lichkeit, (ohne Druck und Gegendruck). Nun kann

<die mechanische Physik sur die Undurchdringlichkeit

ihrer eriten Korperchen und der Materie iiberhaupt

keinen weitern Grund ansuhren. Die ersien Kor

perchen also muss sie als absolut-undurchdring-

lich annehmen, nur sekundairen Korpern kommt,

insosern sie nicht absolut dicht sind, sondern leere

Raume enthalten , relative Undurchdringlichkeit

(die einen Grad zulasst) zu. Man sieht also auch

nicht, wie die eriten Korperchen, insosern lie abso

lut
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kung . sahig sind , einem andern Korper B.ewegung

mittheilen konnen.

Dies alles sind metaphysische Einwurse , wenn

man will , die aber gegen eine. hyperphysische. Phy-

sik ganz an ihrer Stelle sind. Denn in der That

geht dieses System von byperphysischen Erdichtungen

(erster Korper von absoluter . Undurchdringlichkeit

und absoluter Dichtigkeir.) aus, die durch keine Er-

sahruftg realisirt werden konnen, und die sie doch

Wach Ersahrungsgesetzen behandelt.

Aus den sphaVischen Korper also,' den sie postu-

lirt', lasst die mechanische Physik die eVsten Korper-

chen wirken. Naturlich J^alt er ihre Bewegung aus,

tmd der Anstoss all^r Korpertheilchen zusammen,

muss ihm eine gewiffe Geschwindigkeit miitheilen.

Alle Strome von ALomen aber haben ihre Antagoni-

sten, d. h. Atomen, die sich in entgegengesetzter

Richtung gegen den Korper bewegen. Dieser wird

also ruhig und im Gleichgewicht seyn *).

Man setze also in den Raum einen andern gro-

sen spharischen Korper. Die Korperchen, die den

einen treffen, tressen nun den andern nicht, diese

beyden Korper also werden sich gegen einander be

wegen, die Strome der kleinen Korperchen trei-

ben sie gegen einander, und werden so — die

Urs.ache der allgemernen Gravitation.

Diese Korperchen konnen daher schwermachen-

de Theilchen (corpuscules graviflques) heissea **).

*) a. a. O. §. 31. *.*) §• 32-

Schelling's Ideen. ig
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Herr Prevost surchtet, dass man vielleich|

beym ersten Anblick in dieser Voritellungsart Schwie-

-rigkeit sinden werde, weil man sich weder von der

G r 6 ss e , noch den Geschwindigkeiten der

schwermachenden Korperchen, noch von der

Dur-chdringlichkeit der ihren Einwirknngen

ausgesetzten Korper richtige Begriffe machen wer-

de *). Ich denke aber, dass diese Schwierigkei-

ten sehr leicht gehoben wiiien , wenn man sich nnr

6rst uber eine andere , weit grosseie hinweggesetzt

hiitte , diese : dass die mechanische Pbysik die

Hanptsache — das' ,. was alien Philosophen und

Phj'likern von jeher am meisten zti schaffen gemacht

hat — die Mpglichkeit der Materie und der Bewe

gung stberhaupt schon voraussetzt. Denn das erste

Problem aller, Naturphilofophie isi nicht, wie diese

ode-r jene beitimmte Materie^ diese oder jene

bestimmte Bewegung m.oglich sey« ? — Wenn wir

aber einmal voraussetzen, die Materie seye selbit

nichts anders, als das Produkt ursprunglicher, wech-

selseitig sich beschrankender Kraste; serner : es seye

uberhaupt keine Bewegung moglich ohne ursprung-

lich - bewegende Kraste, die der Materie,

aiicht nur in einem bestimmten Zustande, sondern

insosern sie uberhaupt Materie ist, (sie mag nun

in Buhe oder in Bewegung seyn) nothwendig zu-

kommen, wenn wir, sage jch, einmal dieses voraus-

setzen, so sragt sich: was. tins nothigt, zur Erkla-

rung der allgemeinen Bewegung noch mecbanische

Ursachen zu Hulse zu rusen, so lange wenigstens,

*> *. k. O.
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dis wir mit jenen ursprungliehen, dynamN

sch en kriisten , die znr iftoglichkeit einer Materie

uberhaupt schoa ersordert werden, ausreicljen

koanen, •'

Die mechanische Physik selbst vermeidet ebest

deswegen alle jene Fragen: iiber die • Moglichkeit

einer Bewegung und der Materie uberhaupt. Dies>

ist auch nothwendig, wenn sie ihr Ansehen behaup-

ten soil. Denn wenn es schon zum Wesen der

Materie gehort, w^enn sie nur dadurcii Materie ist,.

dass sie wechselseirig anzieht und zuruckstosst, wena

eben diese anziehenden und zuruckstossenden Krasta

selbst vVieder vorausgesetet werden muflen , uin die

itte'chanisch e Bewegung begreisert zu konnen, si*

sindet man sich auch zum voraus geneigt, die Bewe

gung des Universums selbst aus den allgemeinea

Krasten der Materie uberhaupt, nicht aiis mechani-

schen Ursechen zu erklaren, weil man, wenn maa'

diese auch zulaflen wollte, doch am Ende immer,

wieder aus die erstern zuruckkommen .musste. Wenn'

nun vollertds dazu kommt, was Herr Prevost selbst

so ausrichtig gesteht, dass eih, (grosser) Theil det,

Naturerscheinungen, rtamentlich, die astronomischen

Erscheinungen, durch die reindynamische Hypothese

der allgemeinen Ariziehung, sehr leicht erklarbar,

sind, ohne aus eine mogliche mjechanische Ursathe die-

ser Krast Rucksicht zu nehmen *), so ist es sehr be-

greillich, wenn man einem System , das, so .bewun-

dernswurdig es auch »*»' innerhalb seiner bestimmrea

Griinzen — seyn mag> doch aus blosse Moglichkei-

S- 35>
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ten erbaut ist, nicht sogleich Beysall giebt. Nach

Herrn Prevost's eignen! Geständniss, bleiben im

dvnamischen System nur einige Erscheinungen der

besondern Naturlehre (wie z. B. die KohäGon,' die

specisische Verschiedenheit der Materie u. s. w. ) un

erklärt *). Daraus kann nun hier noch nicht (wie

wohl späterhin) Rücksicht genommen werden. Ich

begnüge mich also , noch einige Anmerkungen, die

ses System im Ganzen betressend, beyzusügen.

Die mechanische Physik ist ein rein-raison-

nirendes System. Sie sragt nicht, was ist, und

was lasst sich aus Ersahrung darthun? sondern sie

macht eigne Voraussetzungen, und sragt nun: wenn

dies oder jenes so wäre, wie ich es annehme, was

. würde daraus ersolgen ? Es ist nun sreylich sehr be

greislich, dass man mit gewissen Voraussezun-

gen alles, was man sonst nach Gesetzen einer dy

namischen Anziehung erklärt hat, auch nach mecha

nischen Ursachen erklären kann. So beweist Herr

le Sage Galilei's Gesetz vom Fall der Körper aus

seiner Hypothese von schwermachenden Theilchen.

Zu diesem Behus aber nimmt er vorerst an: „ein

Zeittheilchen, das eine unveränderliche Grösse hat,

in einer ganz eigentlichen Bedeutung ein Zeit-

atom ist, und gar nicht zerstückt werden kann."

So etwas scheint Begrisse von der Zeit vorauszuse-

zen, wie sie in keiner gesunden Philosophie, noch

vielweniger in der Mathematik, geduldet werden

konnen. Die Zeit wäre etwa ein diskretes Fluidum,

das ausser uns exisiirte, ungesähr so, wie steh Herr

*) a. a. O.
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serner, "die schwermachende Ursache- stosst den

Korper nur im Ansang jedes solchen Zeitatottis,

(der.doch untheilbar seyn soil) wahrend dass er

versliesst, wirkt lie nicht in den Korper, nur

wenn der nachste anhebt, wiederholt sie ihren

Stoss. " Ich weiss nicht, ob gegen diese Vorausse-

zung nicht ein bekanntes Argument der alten Skep-

tiker an seiner Stelle ware : entweder wirkt1 der Stoss

im letzten Moment, der vor dem Zeitatom vorhergeht,

oder im ersten Moment des Zeitatoms selbst. Das

erste aber widerspricht der Voraussetzung, und im

zweyten Fall ist der Zeitatom, der ja untheilbar ist>

bereits verHoflen, indem der Stoss wirkt; was gleich-

fells der Voraussetzung widerspricht. Aus diesea

Subtilitaten bringt Herr le Sage ein Gesetz heraus,

das dem bekannten (dass lich die Fallraume verhal-

ten wie die Quadrate der Zeiten) sehr nahe komm£.

AHein • man muss streng bey Herrn le Sage's Zeit-.

atom bleiben. Denn wenn man j wie Herr Hos-

rath Kaitner*), das Gesetz siir eine theilbare Zeh

berechnet, so stosst man aus Widerspruche , was

sreilich Herr le Sage nicht will, "denn er rechnet

nur sur ganze Zeiten, nicht sur Theile davon **)."

Was Herr Hosmh Kästner bey dieser Gelegen-

heit uber Herrn le Sage's Versahren sagt, kann ans

sein ganzes System angewandt werden., — "Was

') Man s. seine Abhandlung am Ende von de I.iic's

Untersuchungen iiber die Atmpsphare , tibers. von

Gehler. S. 6ija.

'») a. a. O. S. 663.
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IJerr le Sage, sagt er,' dem Galileischen Gesetze ent-

eegenstellt, lasst sich ungessiihr solgendermassen aus»

drucken: Es giebt gewisse kleine Zeittheilchen voa

bestirnmter Grosse, man weiss abernicht, wie gross; am,

'Ansange jedes solcli en Zeittheilchens, uad sonst nie,

stosst einen sallendeuKorperEtwas, man weiss aicht,

was? auch niclifr, wie stark? so geht er in dieser

Zeit einea Weg, man weiss nicht, wieweit, und

nun sSllt er serner nicht nach dem Gesetz, das die

Leute wollen ersahren haben, sondern naeh einem

ganz andern,, das iich aber durcli die - Ersahrang

nicht als von jenem unterschieden, erkennen lasst.

Und dies alles angenommea, was lernen wiSr ? —»

Dass sich das Fallen der Korper sehr be-

greisUcb aus Dingen erklSren lasst, voa

denen alien man nichts weiss- Das. gesundene

Gesetz ist dieses: Die Wege jedes sallenden KcVrpers

verhaltea sich wie .* ) X Mengen eines X Zeit-

atoms. — Le Sage erklart alles so, dass er erdich-

tet, wie die schwermachende Materie soyn k6aats

Ji. s. w."

Der grosste Vortheil sur Herra le Sage's System

ist, dass es in einer Gegend liegt, wo es keiae Er

sahrung weder bestaiigen, noch widerlegen kann.

Gewiss ist, dass in einem solch en Felde die reinste

Ausubung der mathematischen Methode moglich ist.

Herr de Luc sagt bey Gelegenheit des neuen Gese-

zes sur den Fall der Korper: "Wenn dieses Gesetz

auch um vieles (hieriun ioo solclier Zeittheilchen)

von dem langstbekaantea und erwieseaen Gesetz des

*.) a! a. O. S.'664. ff.
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ring, dass es u'nmoglich wird, in der Beob-

achtung eines vom andern zu unterschei->

den." Mir dunkt, dies lafle sich allgemeiner so au$-

driicken: Ein Hauptvorzug des Systems liegt in der

Subtilitat seiner Gegenstiinde, die so gross ist, dass

die betrachtlichsten Abweichungen des Kalkuls in der.

Ersahrung noch nicht einmal bemerkbar sind. *

Das ganze System geht vo,n abstrakten BegrisFeft

aus , die sich in keiner Anschauung darstellen las-

sen. Berust man sich aus lezte Kraste, so gestehe

man damit unverholen, man besinde sich an deu

Granze moglicher ErklSrung. Spricht man aber voit

ersten Korperchen u. s. w. ,.. so,, ist dies etwas, wor-

uber ich nqc.h Rechenschast zu sordem besugt bin*

In der Natur giebt es weder etwas absolut- undureh-*

dringliches, noch etwas absolut- dichtes, oder ab-*

JFolut • hartes. Alle Vorsiellungen von Undurchdring-*

lichkeit, Dichtheit u. s. w. sind immer nur Vorstel-*

lungen von Graden, und so wie kein moglicheic

Grad der lÆZte sur mich seyn kann, eben so wenig

ist irgend ein Gjad siir mich der erste, uber deft

kein anderer hoherer gedenkbar ware. Ziir Yorstel-*

lung einer. absoluten Undurchdringliclikeit u. s. w«

gelangt man daher nicht anders, atedadurch, dass

man der Einbildungskrast absolute Schranken setzt.

Weil es. nun , wenn einmal die Einbildungskrast er-

todtet ist, so lei.cht wird, sich etwas absolut - Un-*.

durchdringliches u. s. w. vorzustellen, so glaubt maijj .

damit auch der Wirklichkeit dieser Vorstellung sich

yersichert zu haben, die doch ins Unendliche sotfe

in keiner Ersahrung realisirt werden kann*
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Das dynamische System endlicH vertheidigt Cch

Jselbst am besten gegen jedes Unternehmen einer me-

chanischen Physik. Diese kann niclit von der Stelle

kommen , ohne Korper, Bewegung,- Stoss, d. h.

gerade die Hauptsache vorauszusetzen. Sie erkennt

darnst an, dass die Frage iiber die Moglichkeit der

Materie und der Bewegung iiberhaupt eine Frage ist,

die einer pbyslkalischen Beantwortung unsahig ist,

und daher in jeder Physik bereits als beantwortet

vorausgesetzt werden muss.

«



Allgemeine Anmerkung

iiber die Atomistik.

( Zusatz zum dritten Kapitel).

'*

"Was in dem voransiehenden Kapitel uber den Werth

der Atomistik an sich geiagt ist, uberhebt uns ser-

merer Erklarungen daruber t wir erinnern nur in

Ansehung ihres relativen Werths, dass Atomistik ubfer-

haupt das einzig consequente System der Empiric ist,

dass sur den, der die Natur nur als ein Gegebenes

betrachtet und sich streng aus diesem Standpunkt

bait, keine andre letzte Annahme als die der Ato-

men und der Zusammengesetztheit der Materie mog-

lich ist> und dass es nur der Gedankenlosigkeit eines

"empirischen Zeitalters und der Unsahigkeit zu allge-

meinen Ansichten selbst innerhalb der Empiric zuzu-

schreiben sey, wenn z. B. das System des le Sage

nicht allgemeinen Beisall gesunden und weiter aus-

geb,ildet worden ist. Wer, der nur einigen wissen-

schastlichen Sinn hat, wird nicht offenherzig ge-

stehn , dass er in der Reinheit der le Sage'ichen

Atomistik sich geistig besser beflnde, als in dem un-

reinen Gemengsel der gewohnlichen Physik aus me-

chanischen und halb dynamischen yoritellungsarten?
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Bel jenem jst alles klar und sasslich, sobald man ubei*

die ersten Vorstellungsarten einig isi, welches der

empirischen Ansicht leicht wird : hier dagegen ist

alles verworren in schwankendem und unerkennba-»

rem Zustande.. Man kann ansuhren, dass dieje-.

nigen Phyliker, welche eine lange Zeit ausschlie-

send die Naturlehre mit Ideen bereicherten, wia

de Lttc und Lichtenberg diesem System zugethan

oder wenigstens, geneigt waren. Erhcbt man sicl*

siber den Standpunkt des Gegebenseyns. und zur Idee>

des Universums, so sallt sreilich alle Atomistik zu*

sammen; dpnjenigen abcrr die diess nicht vermogen*

kdnnte man zumuthen, wenigstens in jener (welche

doch ihre wahre und einzige Spbajre isi) es. zu einj*

ger, Vollendung zu bringen.

/
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V i e r t e • K * p i t e 1,

Erster Ursprung des Begriffs der Materie aus der

Natur der Anschautmg und des menschlichea

. Geistes,

Der iuirslungene Versuch, die allgemeine Anziehung

aHs physikalischen Ursachen zu erklaren, kann we-

lygstens denNutzenhaben, die Naturwissenschast aus-

merkiam zu machen, dast sie llch hier eines Begriffs

bediene, der, nicht aus thremGrund. undBodea ent-

sproffen, seine Beglaubigung anderwarts, in einer

höhern Wiffenschast aussuchea inusse. Denn es kann

ihr nicht zugegeben werden, etwas geradezu anzu- .

nehmen, wovon lie keiaen weitern Grund ausweisen

kann. Sie muss gestehea i dass sie aus- Princi-

jrien sich stutzt, die aus einer andern Wiffenschast

entlehnt sind: damit* aber gefleht lie nichtsmehr, als

was jede andere untergeordnete Wissenschast gleich-

salls gesiehen muss, und macht sich zugleich von ei-

Ber Forderung los, die sie nie ganz abweisen, ebea

so wenig aber ersullen konnte.

Die Anmassung aber, die in der Behauptung zu

liegen scheint> dast anziehende und zuruckstossende

Kraste ztim Wesen der Materie, al's solcher, ge-

horen, hatte die Naturlebrer langst ausmerksam ma-

chen konnen, daft es hier daraus ankomme, dett

Begriff der Materie selbsi bis aus sein'en ersten Ur-

Jj)rung zu versoJgen. Denn Kraste sind doch einmal
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nichts, das in der Anschauung darstellbar isi. Gleieh-

wohl verlaset ^man sich aus jene Begrisse von allge-

meineir Anziehung und Zuriickstossung so" sehr, setzt

sie uberall so ossenbar und bestimmt voraus, dast

man von selbst aus den Gedanken gerath, sie mus-

sen, wenn sie nicht selbst Gegenstande moglicher

Anschauung, doch Bedingungen der Moglichkeit

aller objektiven Erkenntniss seyn.

Wir gehen also daraus aus,N die Geburtsstatte je-

iner Principien und den Or t auszusuchen, wo sie ei-

gentlich und uispriinglich zu Hause sind. Und da

•wir wissen , dass lie nothwendig: allem vorangehen,

was wir iiber Dinge der Ersahrung behaupten und

aussagen konnen, so mullen wir zum voraus vermu-

then,- dass- ihr. Ursprung unter den Bedingungen der

menschlichen Erkenntniss uberhaupt zu skchen isi,

und insosern wird unsere Untersuchung eine trans-

scendentale Erorterung des Begrisss von einer

Materie uberhaupt seyn.

Hier sind nun zweyerley Wege moglich. Entwe-

der man analysirt den Begriss der Materie selbst, und

zeigt etwa, dass sie uberhaupt gedacht wrerden muss,

als. etwas, das den Raum, jedoch unter bestimmten

Schranken, ersullt, dass wir also als Bedingung ihrer

Moglichkett vorausseizen miissen, eineKrast, die den

Raum ersullt, und eine andere jener entgegenge-

setzte, die dem, Raum Griinze und Schranke giebt.

Allein bey diesem, so, wie bey allem analytischen Ver-

sahren, geschieht es nur gar zuleicht, dais die Noth-

wendigkeit, die der Begriss ursprunglich mit sich

suhrt,, unter der Hand verschwindet, und dass man

dorch die Leichtigkeit, iha ia seiae B.estandtheile
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auszulosen, versuhrt wird, ihn selbft als einen will-

ksihrlichen, selbstgemach ten B'egriss zu betrach-

ten,, so dase ihm am Ende keine andere, als blose

logische Bedeutung ubrig blcibt. \

Sichrer also ist es, man lasst den Begriss vor sei-

nen Augen gleichsam entstehen, und lmdet so in sei-

nem Ursprung selbst den Grand seiner Noihwendig-

fceit. Diess ili das synthetische Versahren.

Da wir deshalb genothigt sind, zu philosophic

schen Grundsatzen auszusteigen, so ist es nutzlich,

«in sur asternal die Principien auszustellen, aus wel-

ehe wir im Fortgang unsrer Untersuchungen imme*

zuriickkommen werden. Denn ich erinnre, dass es

nicht allein um den Begriss der (todten) Materie' zu

thun ist, Jbndern :dass viel weiter entsernte Begrisse

uns erwarten, aus welche alle fich der Einsluss jener

Principien erstrecken muss. Die todte Materie ist

Bur die erste Stassel der Wirklichkeit, uber welch©

wir allmahlig bis zur Idee einer Natur emporstei-

gen. Diese ist das letzte Ziel unserer Untersuchun

gen, das wir schon jetzt im Auge haben mullen.

Die Frage ist: Woher die Begriffe von attarakti- •

v«r und repulsiver Krast der Materie? — Aus Schlus-

sen, antwortet man vielleicht, und glaubt die Sache

damit aus einmal geendet zu haben. Die Begrisse

vton jenen Krasten verdanke ich allerdings den

Schlussen,, die ich gemacht habe. Allein Begrisse

sind nur Schattenrisse der Wirklichkeit. Sie entwirst

ein dienstbares Vermogen, der Verstand, der erst

dann eintritt, wann die Wirklichkeit schon da ist,

der nur aussasst, begreist, sesthalt, was nur ein scho-

pserisches Vermogen hervorzubringen im Stands
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^ar. Weil der Ve'rstaad alles, was er thnt, mit Be*

wusstseyn tbut, (dahe-r der Schein seiner Freyheit)

Jb wird unter semen Hsinden alles — nnd die Wirk*

lichkeit selbst -*-' ideal> der Mensch, dessen ganze

Geisteskrast ans das Verirrogen, sich Begriffe zu ma-

cnen und Begriffe zu analysitten, zuruckgekommeU

ist, kennt keine Realitat, die blosse Frage darnactt

ctfthkt ihrn TJnGnn *). Der 'blosse Begiiff ist ein

Wort ohne Bedeu'tung, ein Scliall sur das Ohr, ohiTft

Sinn "sur den Geist. Alle Realitirt, die ibm zukommela

kaun, leiht, ihm doch nur die Anschauun.g, die

ihm vorangie'ng. Und deswegen, kann und soil in*

menschJichen Geist, Begnss und Anschauung-, Ge»

danke und Bild nie getrennt seya.

r

*) In unserm Zeitalter ' wurde siuerst — Jn ihrer loctistei*'

Allgemeinheit nnd Bcsiimmth'eit — die Frnge" ausgewor^

sen : Woher stammt eigentlich das ileale in unsern

Vorstellungen? Wie komnit es, dass wir von einera

'D aseyn "ausseT nut, obgleich es nur durch tin se to

Vorstelllung uns kund wird doeh so umiberwind-

lich und unerschiitterlich sest iiberzeugt sind, als von

tinserm eig"enen Dasevn? -- Man hatte denkert sollen*

idasa, wer dsese Frage unniitz glaubte, sich enthaltert

wiirde , daniber mitzusprecheh'. Keineswcges ! Man hat

diese Frage als erne bloss spekulative vorzustelleni

gesucbt. Sie ist aber eine Frage, die den Me use hen,

angeht, und aus die nur einTjloss spekulatives Wisseit

nicht ftihrt. „Wcr nichts Reales in lich und ausse»

sirh siihlt und erkennt, — wer iiberhaupt nur von BeJ

grissen iebt und mit Begrissen spielt — wem seine eignii

Existenz selbst nichts als esn« matter Ge danke ist*

wie kann der vdoch iiber Realitiit (der Bliude iibet

die Farben;) spreclien?'*
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Wean unser gaflzes Wislen aus Begriffen beruhte;

so ware keine MogJichkeit da, uns von irgend einer

Realitat zu uberzeugen. Dass wir nnziehende und

auruckstoseende Kraste uns vorstellen — oder auch

wohl nur uns vorstellen kdnnen *— maoh) sie

hochstens zu einem Gedankenwerk. Aber wir be*

baupten, die Materie sey ausser uns wirklich, und

der Materie selbst, insosem lie ausser uns wirklich

(nicht bloss in unsern Begriffen vorhanden) ist, kom-

ruen anziehende und zuruckstossende Kraste zm

Nichts aber ist sur Uns wirklich, als was uns>

ohne alle Vermitteiung durch Begrisse, ohne alles

Bewusstseyn unserer Freybeit, unmittelbas gegebea

ist. Nichts aber gelangt unmittelbar zu uns an-

ders, als durch die Anschauung, und deswe-*

gen ist Anschauung das hochste in unserm Er-

kenntniss. In der Anschauung selbst also

msisste der Grand liegen, warum der Materie jene

Kraste nothwendig zukommen.v Es musste sich

aus der Beschassenheit- unsreis aussetn An

schauung darthun lassen, dass, was Objekt dieser

Anschauung ist, als Materie, d. h: als Produkt an»,

ziehender und ' zuriickstpssender Kraste angeschaut

werden muss. Sie waren also Bedingungen der

Moglichkeit ausserer Anschauung, und daher

siammte eigendich die Nothwendigkeit, Kilt der;

wir ste denken.

Damit kdrrirrien wir niin aus die Frage zuruck:

Was ist Anschauung? Die Antwort daraus giebt die

reine thetfretische- Philosophie ; hier, da es um ihre

Anwendung zu thun ist, kdnnen nur ihre Reinstate

kurz wiederholt werden. *
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• > Der Anschannng, sagt man, muss vorangeheit

ein ausserer Eindruck. — Woher dieser Eindruck? —

Davon spaterhin *•). Wichtiger sur unsern Zweck ist

^s, zu sragen: Wie ein Eindruck aus uns moglicli

seye? Auch aus die todte Masse, von der jener Aus-

druck hergenommen ist, kann nicht gewirkt werden,

es sey dann, dass sie zuruckwirke. Aber aus mich

soil nicht gewirkt werden, wie aus die todte Mate-

rl«, sondern diese Wirkung soil zum Bewusstseyn kom-

men. Ist diese, so muss der Eindruck nicht nur aus

eine ursprungliche Thatigkeit in mir geschehen, son

dern diese Thatigkeit muss auch nach dem Eindruck

noch srey bleiben, uin ihn zum Bewusstseyn erhe-

ben zu konnen.

Es giebt- Philosophen, die das Wescn (die Tie-

sen) der JVIenschheit erschopst . zu haben glauben,

wenn sie alles in uns aus Denken und Vorstellen

zruriicksuhren. Allein man begreist nicht, wie sur ein

Wesen, das urspriinglich nur denkt und vorstellt,

irgend etwas auXser ihm Realitat haben konne. Fur

ein solches Wesen musste dieganze wirkliclie Welt

(-die doch nur in seinen Vorstelluugen da ist) ein

Hosser Gedanke seyn. Dass etwas iit, und unabhan-

gig von mir ist,, kann ich nur-dadurch wissen, dass'

- " ich

*) Allesn entlialten kann ich mich doch nicht, Ichon hier

iu sragen, was dieser Ausdruck bedeuten soil? Men-

schenalter hindurch sind ost Ausdriicke im Gebrauch,

an deren Realitat kein Mensch zweiselt — gewolinlich

weit gnisere Hindernifle des Fortlchreitens, als selbst

salsche Begrisse, die nicht so sest wie Worte dem G«-

dachtniss anhangen. *
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ich mich schlechterdings genöthigt suhle, dieses Et-

was mir vorzustellen, wie kann ich aber diese Nothi-

gung suhlen, ohne das gleichzeitige Gesuhl, dass ich

in AnseRung alles Vorstellens ursprflnglich srey

bin, und dass Vorstellen nicht mein.Wesen selbst,

sonden nur eine Modisikatioji meines Seyns

ausmacht. , v ,

Nur einer sreyen Thatigkeit in mir gegenuber

Itimmt, was Frey aus mich wirkt, dre Eigenschasten

der Wirklichkeit an; nur an der ursprunglichen Krast

nieines Ich bricht sich die KraFt • einer Aussenwelt. ,

Aber umgekehrt auch (so wie der Lichtstrahl nur an

Korpefn zur Farbe wird) *) wird die ursprungliche

Thatigkeit in mir erst am Objektezum Denken, zum

selbstbewuseten Vorstellen.

Mit dem ersten Bewusstseyn einer Aussenwelt ist

auch das Bewusstseyn meiner selbst da, und umge-

kehrt, mit dem eriten Moment metncs Selbstbewusst-

seyns thut llch die wirkliche Welt vor mir aus. Der

Glaube an die Wirklichkeit ausser mir entsteht und

wachst mit dem Glauben an mich selbst; einer ist so

nothwendig als der andere; beyde — nicht spekula-

tiv getrennt, sondern in ihrer vollsten, innigsien

*) Dieses Bild ist uralt- v- (derselbe Philosoph, der ea

brauchte, sagte das tresfliche Wort: koyx «£%>! *

"kayos j ccWct t* xgeiTTOv. ) — Es giebt noch andere

nabe liegende Dinge , die man zur Erlauterung des

obigen brauchen kann. So wird der si-eye Wille, nur

an sremdem Willen gebrochen, aum Recht u. s. w.

Schelling's Ideen. ao
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Zusammenwirkung — sind das Element meines Le*

bens und meiner ganzen Thatigkeit.

Es giebt Menschen, welche gteuben, dass man

sich der Wirklichkeit nur drirch die absoluteste Pafll-

vitat verstchern konne. Allein diess ist der Charak-

ter der Menschheit, (wodurch sie sich von der Tbier*

heit scheidet,) dass sie das Wirkliche nur in dera

Maasse erkennt und geniesst, als sie im Stande ist,

'sich daruber zu erheben. Auch Jpricht die Ersahrung

laut dagegen, die an vielsachen Beylpielen zeigt, dass

in den hochsten Momenten der Anschauung, de«

Erkennens und des Genufles Thatigkeit und Leiden,

in vollster Wechselwirkimg sind, denn dass ich lei-

de, weiss ich nur dadurch, dass ich thatig bin,

und dass ich thatig bin nur dadurch, dass ich

leide. Je thatiger der Geist, desto hosier der Sinn,

und umgekehrt, je dumpser der Sinn, desto nieder-

gedruckter der Geist. Wer anders ist, schaut

auch anders an, und wer anders an schaut, ist

auch anders. Der sreye Mensch allein weiss, dass

eine Welt ausser ihm ist, dem andern ist sie nichts,

als ein Traum, aus dem er niemals erwacht.

Allem Denken und "Vorstellen in uns geht also

aiothwendig voran eine ursprungliche Thatig

keit, die, weil sie allem Denken vorangeht,

insosern schlechthin — unbestimmt, und u"nbe-

schrankt ist. Erst nachdem ein Entgegengesetztes

da ist, wird sie beschrankte, und eben deswegen

bestiramte (denkbare) Thatigkeit. Ware diese Tha

tigkeit unseres Geistes ursprunglich beschrankt,

(•so wie es die Philosophen sich einbilden, die alles

aus Denken und Vorstellen zuriicksuhren,) so konnte
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der Geifi: niemals Hch "belch rankt siHilen. "Er

suhlt seine Beschra'nktheit mir, insosern er zu-

gleich seine urspr-unglicli-e Unb«schranktheit

sublt *>

Aus diese ursprungliche Thatigkeit nun wirkt —

?(so scheiat es tins wenigstens von dem Standpiinkte

•eus, aus welchem wir bier stehen) — eine ihr ent-

g eg e ng e se z t e bis jetz't gleichsalls vollig unbestimmte.

Thikigkeit, nnd To hnben wir zwo «inander wi-

de-rsprechende Thatigl; edten al-s nothw«ndi-

ge Bedingungen, der M6^1i<;hk«it -einer An-

schauung.

WoTieriene'enrgegengesetzte*IT)atigkeit? — Diese

SPrage ist ein Problem, das wir ins Unendliche sort

.auszuloFen strebea msissen, aber nie real auslosen

•werden. Unser gesammtes Wiffea und mit ihm die

Natur in ibrer ganzen Mannigsaltigkeit entsteht aus

tinendlichen Approximationen zu ienem X, -and nur

in unserm -ewigen Bestrelien, es zu "bestunmen, sin-

del die Welt ihre Fortdauer. .*-. Damit ist uns un-

. serje ganze weitere Babn vorgezeichnet. Unser gan-

«es Geschast wird nichts seyn, als ein sortgehender

JVersuch, jenes X zu bestimmen, oder vielmehr, un-

sern eignen Geist in seinen anendliehen Produktio-

aien zn verselgen. Denn darinn liegt das Geheim-

aiiss u-nserer geiliigen Thiitigkeit, dass wir genothigt

iind, uns ins Unendliche sort einem Punkt anzuna-

hern , der ins Unendliche sort jeder Bestimmung ent-

flieht. Es ist der Punkt, gegca w«lchen hin unser

v) Liegt Lier di« Quelle der platoiuscben Mythen?
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ganzes geistiges Bestreben gerichtet ist, und der sich

eben deswegen immer weiter entsernt, je naher wir

ihm zu kommen versuchen. Hätten wir ihn je er-

reicht, so sänke das ganze System unsres Geistes —»

diese Welt, die nur im Streit entgegengesetzter Be

strebungen ihre Fortdauer sindet, — ins Nichts zu

rück, und das letzte Bewusstseyn unsrer Existenz ver

löre sich in seiner eigenen Unendlichkeit. —

Als der erste Versuch, jenes X zu bestimmen,

wird sich uns bald der Begriss von Krast *zeigen.

Die Objekte selbst konnen wir nur als Produkte von

Krästen betrachten, und damit verschwindet von

selbst das Hirngespinst von Dingen an sich, die

die Ursachen unsrer Vorstellung seyn sollten. — Ue-

berhaupt, was vermag aus den Geist zu wirken, als

er selbst, oder was seiner Natur verwandt ist. Dar

um ist es not h wendig, die Materie als ein Pro

dukt von Krästen vorzustellen; denn Krast allein

ist das Nichtsinnliche an den Objekten, und nur

was ihm selbst analog ist, kann der Geist- sich ge

genuber stellen.

Ist nun die erste Einwirkung geschehen, was er

solgt? — Durch jene Einwirkung kann die ursprüng

liche Thatigkeit nicht vernichtet, sie kann nur be

schränkt, oder wenn man einen zweyten Aus

druck aus der Ersahrungswelt entlehnen will, re-

slektirt werden. Aber der Geist soll sich als be-

schränkt fühlen^ und dies kann er nicht, ohne

dass er sortsahre uberhaupt srey zu handeln, und

aus den Punkt jenes Widerstands zuriickzuwirken.

, Im Gemüthe sind also vereinigt Thatigkeit und

Leiden, eine ursprünglich-sreye, und insosern unbe
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schrankte Thatigkeit nach aussen , und eine andere,

deih Gemiith abgedrungene (reslektirta) Thatigkeit

aus sich selbst. , Die letztere kanh man betrach-

ten , als die Schranke der erstern. Jede Schranke

aber ist nur als Negation eines Positiveri denk-

Dai\' Also ist jene Thatigkcit p o si t i v e r , diese n e -

gativcr- Art. Jene aussert sich vollig unbestimmt,

und gcht insoserd ins Unendliche, diese giebt je-

ner Ziel, Granze und Bestimmtheit, und geht

insosern nothwendig aus ein Endliciies.

Soil das Gemiith sich als beschrankt siihlen , so

muss es diese zwo entgegengesetzten Thatigkeiten ,

die unbeschrankte und die b eschrankende,

srey zusammensassen. Nur indem es diese aus jene,

und umgekehrt bezielit , siihlt es seine jetzige Be-

schranktheit zugleich mit seiner urspriinglichen Un-

beschranktheit.

Wenn also das Gemiith , Thatigkeit und Leiden

in sich, positive und negative Thatigkcit in Einem

Momente zusammensasst, was wird das Produkt die-

ser Handlung seyn *) ? \

') Es kann Leser gebeu, die sich enrgegengcsetzte Tha-

tigkeittm in uns etwa noch den ken Jconnen , die aber

rie ge s\ih It haben, dase aus jenem urspriinglichen

Streit in uns selbst das gauze Triebwerk unserer geisi*

gen Tliatigkeit be'ruht. Diese werden nun nicht be-

gfeisen konuen, wie au* zwo Moss gedachten Tha-

trgkeiten Kiwas anderes, als wiederum etwaa blosj

Ged achtes, entstehe? Darin haben sie audi voll-

kommen Recht. .— Hi er aber ist die Rede .roit ent-
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Da* Prodnkt entg-egengese zter ThStigkei-

. ten ist immer etwas Endliehes. Das Produkt

wird also ein- endlich-es Produkt seyn.,

Ferner> da es ge raein scliastliches. P?odukt

tinheschrankter und besehrankender Thatigkeit seyn,

soil, so wird es vorerst in sich hegreisen cine Tha

tigkeit, die an sich (ihrer Natur nach)'nicht

beschrankt ist , sondem , wenn sje beschrankt werden

soil , erst durch ein Entgegensttebendes beschrankt

werden muss. Das Produkt abe^- soil ein Endlichea

»— foil em gem ein-sch aft l-i ches Produkt entge-

gengesetzter ThStigkeiten seyn-, alsa wird es auch

die enlgegengesetzte Thiitigkek > enthakea , welohe

urspxiing-lieh , und ihrev Natur nach, feeschrSn-.

ken d ist. So, durelt ZnfommenwirkHng- einer ht~

fprUnglick- pasitiven , und einer urspriinglich - ne-

gativen Thatigkeit, wird das gemeinsehastliche Pro

dukt entstehen ,. das wir snchten,.

Man bemerke noch solgendes. Die negative

TbStigkei.t, die unspriinglieL, und ihrer Natur nach

sur uns nur bcschrSukend'e Thatigkeit ist, kaun

gar nicht handelu, ohne dass ein Positive* vor-

handen seye , das sie besclirankt. Aber eben so il{

die positive Thatigkeit nur positiv iin Gegensatz

gegen eine urspriiugliche Negation. Demi ware &a

gegengesetzten Tliatigkeitea in uns, insbsern sie ge»

suhlt und em p sun den werden. Und aus diesent

gcsuhlten und ursptiinglich - enapsundnen Streit in un«

selbst, wollen wir, dass das Wirkliche hprror-

gehe.

«
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ib so I ut ( schrankenlos ) , so k&nnte fle selbst- nur

noch negativ (als absolute Negation aller Negation)

vorgestellt werden. Beyde also, unbeschrSnkte und

beschrankende Thatigkeit, setzen jede ihr Entgegen-

gesetztes voraus. In jenem Produkt also mussen

_ beide Thatigkeiten mit gleicher Nothwendig-

keit vereinigt seyn. > .

Jene Handlung des Geistes nun, in welcher er

mis Thatigkeit und Leiden — aus unbeschrankter

und beschrankender Thatigkeit in sich selbst ein

gemeihschastliclies Produkt schast, heisst — An-

schauung.

' . '• ...'".

Also — dies ist der Sciiuss , den wir aus dem Bis-

herigen zu ziehen berechtigt flnd — das Wese

der Ansciaunng, das, was die Anscliauung

tnr Anschauung macht, ist, dass in ihr

absolut- cntgegenge se t zt e , wechselseitig"

sich ' beschrSnkende Th S t igkeiten verei

nigt sind. Oder anders ansgedriickt : Das Pro

dukt der Anscliauung ist nothwendig ein

endUches, das aus entgegengesezten ,

•wechselseitig sich beschr ankeuden Tha-

tigkeiten hervorgeht *).,

*) Diese ganze Ableitung solgt dea Grundsatzen einer

Philosophies die, bewundernswiirdig wegen des UrA-

sangs und der Tiese ihrer Untersuchungen, Hachdem

sie durch eine Menge grossentheils schlechter Sehrisien,.

die sich ewig in denlelben Warten und Cirkeln her-

umdrehten , .ihrem Buchstaben naeli sattsam bekannt

gemackt v/at, endlich einen selbstthiitigcrn Intcrpreten
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wie vielc vorgebliche Philosoplien sich einbildeten —*

die unterste — sondern die e'rste Stuse des Er-

kenuens , das Ho elide im menschlichen Geiste , das-

jenige ist , was eigeirtlich seine Geistigkeit ausmacht.

Denn ein Geist ist, was aus dem urspriinglichen

Streite seines Selbstbewiisstseyns eine objektive

Welt zu scliassen , und dem Produkt in diesem Streit

felbst Fortdauer zu geben vermag. — Im todten

Objekt rulit alles , in ihm herrscJbt kein Streit,

sondern ewiges Gleichgewicht. Wo physische Kraste

sich «ntzweyen, bildet sich allmahlig belebtc Mate-

rie j in diesem Kamps entzweyter Kraste dauert daa,

Lebendigc sort, und darum allein betrachten wir

cs als ein siehtbares Analogon des Geistes. Im gei-

stigen Wesen aber ist ein urspriin gli cher Streit

entgegengesetzter Thatigkeiten , aus diesem Streit

erst geht — (eine Schopsung aus Nichts) — hervor

eine wirkliche Welt. Mit dem unendlichen Geist

erst ist auch eine Welt (der Spiegel seiner Unend-

lichkeit ) da , und die ganze Wirklichkeit ist doch

nichts anders , als jener urspriingliche Streit in un-

endlichen Produktionen und Reproduktionen. Kein

objektives Daseyh ist moglich , oline dass es ein

Geist erkenne, und umgekehrt: kein Geist ist mog

lich , ohne dass eine Welt siir ihn daseye.

sand, der dadurch , dass er es zuerst unternahm, ilirea

Geist daizusiellen , der zweite Schopser dieser {"hilo^

sophie wurde. Aber bis jetzt nock haben nur par-

theyische , oder geistesschwache , oder endlich gar

spasliaste Schriststeller — ihr respectives Urtheil fiber

diese Unternehmung dem Publikum vorgelegt. —
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Voransgesetzt also wird jetzt, dass Anschauung

selbst unmoglich ist , ohne urspriinglicli - Hreitende

ThStigkeiten , und umgekehrt, dass der "Geist nur

in ,der Anschauung den urspriinglichen Strcit seine*

Selbstbewusstieyns zu enden vermoge * ).

* ) Dies bestiuigt die gemeinste Ausmerksamkeit aus das ,

was heym Anschauen vorgelit. — Was man beym An-

blick von Gebivgen, die in die Wolken sich verlieren,

, beyin donnernden Sturz einer Katarrhakte, iiberhaupt

bey allem, was gr,oss und herrlich ist in der Natur,

empsindet — jenes Anziehen und Zunickstossen zwi-

scben dem Gegenstand und dem betrachtenden Geist,

jeneu Streit entgegengesetzter Richtungen , den «rst die

«Aoschauung endet — alles das geht, nur transscenden-

tal und bewusstlos , bey der Anschauung iiberhaupt

vor. — Diejenigen , die so etwas nicht begreisen , ha-

fcen gewiihnlich nichts vor sich, als ihro- kleinen Ge-

genstande — ibre Biicher, ihre Papiere, und ihren

Staub. Wer wollte aber auch Menschen , deren Ein-

kildungskrast durch' Gedachtnisskram , todte Speku-

lation, oder Analyse abitrakter Begrisse ertodet ist —

wer , wissenschaftlich — oder gesellschastlich — ver-

dorbne Menschen — der menscblichen Natur,

(so reich,* so ties, so krastvoll in sich selbst) zum

Maasstab ausdringen?, Jenes Vermogen der An

schauung zu iiben, muss der erste Zweck jeder Er-

ziehung seyn. Derm sie ist das , was den Menschen

• zum Menschen macht. — Keinem Menschen , die

Blinden ausgenommen , kann man absprechen , d a sa

er sieht. Aber, dass er mit Bewusstseyn anschaue,

dazu gehort ein sreyer Sinn und ein geistiges Organ, das

so vielen versagt 1st.
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Von sfelbst ist nun klar, dass aucn da.s Produkt

der Anschauuug jene entgegengesetzte Thatigkeiten

in sich Vereinigen muss. Nur weil es ein schopseri-

sches Vermogen in hhs aus dissem $treit hervorge-

ben licss , kann es nun der Ver stand auffassen ,

als ein Produkt , das, unabhangig von ihm , durch

den Zusammenstqss entgegengesetzter KrSste , wirk-

lict gewoxden ist. Dieses' Produkt ist ajso niclit da

durcli Zusanj mensezu n g seiner Theile, 'son-

dern umgekekrt, seine Tlieile stnd da, erst naclidem

da;; Ganze — j.etzt, er.st ein moglichea Objekt des

tbeilenden VerstaHdes —» durch ein sckopserische*

Vermogen (das nur ein Gauzes hervorbringen

kann ) wirklich- geworden ist. —. Und so gehen wir

der feestimmten Ableitung der dynaaiischen Grund-

satze entgegen.. ' -.



Die Cooliru&Aio.ji der Materie

» (Kasatz sum vierten Kapitel^J

Keine ITHtersuchwng war siir die Philosophen jede*

Zcit von so vielem Dunkel umgchen , als die iiber

das Wesen der Materie. Und dennoch ist die Ein-

siclit in daflelbe nothweadig zur wahren Philosophic,

so wie alle salsrhe Systeme gleich ansangs an diefer/

Klippe schcstern. Die Materie ist daa allgemeine

Saamenkorn des Universums , woriu alles verhiillt

ist, was in den spatern Entwicklungen slch entsaltet.

" Geb t mir einen Atom der Materie , " kSnnte der

Philosoph und Phyflker sages ,, " und ich lehre euch ,

das Universum daraus zu begreisen. M Die grosse

Schwierigkcit dieser Untersuchung konnte man auch

schon daraus schliessen , dass von dem Anbeginn der

Philosophic an bis aus die heutige Zeit,- zwar in

sehr vej schi.edenen Formen , aber doch immer er-

kennbar genug , in bey weitem der meisten sogenann-

ten Systeme die Materie als ein blose Gegcbenes an-

genommen , oder als eine Mannschsaltigkeit postulirt

wurde, die man der obersten Einheit als vorhand-

nen Stoss unterlegen miisste , tim aus ihrer Wirkung

aus denselben das gesormte Universum zu begreisen.

So gewiss es ist, dass alle diese Systeme, die den
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Gegensatz, um welchen sich die ganze Philosophie

bewegt , gerade in seinen äussersten Gränzen unaus

gehoben , und absolut bestehend, zuriicklassen, auch

nicht einmal die Id^ee oder Ausgabe der Philoso

phie erreicht haben, so ossenbar ist von der andern

Seite , • dass das in allen bisherigen Systemen des

Philosophie, auch denjenigen, welche das Urbild des

Wahren mehr oder "weniger ausdriicken, noch un-

entwikelte und nur unvollkommen begriffne Ver-

hSltniss der absoluten Wert zur Erscheinungswelt ,

. der Ideen "zu den Dingen , auch die Keime der wah

ren Einsicht in dag Wesen der Materie, die in ihnen

enthalten sind , unerkennbar gemacht hat.

Auch die Materie , wie alles , was ist , strömt

.von dem ewigen Wesen aus , und ist eine , in der

Erscheinung zwar nur indirekte und mittelbare,

Wirkung der ewigen Subjekt- Objektivirung , und der

Einbildung seiner unendlichen Einheit in die End

lichkeit und die Vielheit. . Aber jene Einbildung in

der Ewigkeit enthalt nichts von der Leiblichkeil

oder der Materialitat der erscheinenden Materie t

sondern diese ist das An- sich j<mer ewigen Einheit ,

aber erscheinend durch fleh selbst als bloss relative

Einheit,, in welcher sie die leibliche Form an

nimmt. Das An -sich erscheint uns durch einzelne

wirkliche Dinge ,- insosern wir selbst nur in diesem-

AH der Einbildung als Einzelheiten oder Durch

gangspunkte liegen , an welchen der. ewige Strom

von dem, was in ihm absolute Identitat ist, so viel

absetzt, als mit ihrer Besonderheit verkniipst ist,

denn insosern erkennen wir auch das An - fleh nur

in der Einen Richtung, das heisst, wir erkennen es
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überhaupt nicht , da es nur der ewige Erkenntniss-

akt nach seinen zwei ungetheilten Seiten und als ab

solute Identitat ist.

Die Materie, absolut betrachtet, ist also nicht«

anders , als die reale Seite des absoluten Erkennens ,

und als solche Eins mit der ewigen Natur selbst,

in welcher der Geist Gottes aus ewige Art die Un

endlichkeit in der Endlichkeit wirkt; insosern ver

schliesst sie in sich, als die ganze EingebShrung der

Einheit in die Disserenz, wieder alle Formen , ohne

selbst irgend eine gleich oder ungleich zu seyn, und

ist, als das Substrat aller Potenzen, selbst keine Po

tenz. Das Absolute würde sich wahrhast theilen,

wenn es nicht auch in der realen Einheit mit die

ser zugleich die ideale und die , worin beide Ein«

sind, abbildete, denn nur diese ist das wahre Gegen

bild von ihm selbst. So wenig also das Absolute in

der Materie (der realen Seite des ewigen Produci-

xens ) sich theilt, so wenig kann sich auch die Ma

terie theilen , indem *eben , so wie das Absolute , in

ihr, so sie sich nun wieder , als das An -sich, durch'

die einzelnen Potenzen in ihr symbolistrt, daher, in

welcher Potenz sie auch erscheine , sie doch immer

und nothwendig wieder als das Ganze (der drei

Potenzen) erscheinet. * >

Die erste Poten2 nun innerhalb der Materie ist

die Einbildung der Einheit in die Vielheit , als re

lative Einheit oder in der Unterscheidbarkeit, und

als diese eben ist sie die Potenz der erscheinenden Ma

terie rein als solcher. Das An - sich , das in diese.

Form der relativen Einheit sich einsenkt,, ist wieder

um die absolute Einheit selbst, nur dass sie in der
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tTnterttfdnung unter die Potenz, deten Herrschendes,

Difserent y Nicht - Identitat ist (denn in j eder Po

tenz herrscht das, was das andre aasoimmt), aus

der absoluten Einheit in das Ausser - einander als

Tie se sica feildet und als dritte Dimension er»-

STcheint. Von diesem Realen der Erscheinung sind

imn wieder die beiden Einheiten, die erste der Ein-

pflanzung der Einheit in die Disserenz, welche die

erste, He andre der Zuriickbilduhg der Disserenz in

die Einheit, welche die zweite Dimension bestimmt^

die idealen Formeft, welche in der vollkommnen

Produktiou der dritten Dimension als indifferenziirt

«rscheinen.

Dieselhen -Potenzeft smd auch in der entspre*

-chendten Potenz der idealen Reihe, aber sie flnd

dort a Is Potenzen eines Erkenntmssaktes, anstatt

dass sie hi er in em Auderes, nSmlich in ein S«yn

verstellt erscheineni

Die erste , welche Elnbilduhg des Uriendlicheii

in* Endliche ist, ist i'm Idealen Se l bsthewu sal

se y n , ^welches die lebendige Einheit in der Vielheit

ist, die im Realen gleichlam getodtetj ansgedriickk

im Seyn, als Linie, reine Lange erscheinfc. - .

Die zweyie, welche die entgegengesetzte de*v eiS-

sten,, erscheint im Idealen 'als Empsindung, im Realen

ist sie die objektiv gewordene, gleichsairi nstarrte

Empsindung, das reine Ernpsindbare, "Qualitat.

Die beyden erslen DimPnflonen an den korper*

lichen Dingen verhalten sicli wie Quautitat und

Qualitat, die erste ist ilrn; Bestimmung sur- die Re

flexion oder den Begriff, die andre sur das Urthpil.
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Die dritte, welche im Idealen Anschauung ift^

ist die Setzende der Relation, die Substanz ist die

Einheit als Einheit, selbst, das Accidenz ist die

Form der beiden Einheiten. ,

Die drei Potenzen in beiden Reihen find Einst

der ewige Erkenntniseakt I3sst in der Einen nur die

rein - reale, in der andern di« rein- ideale Seite ,'

-aber eben deswegen in beiden das Wesen nur in der

Form der Erscheinung, zuriick. Daher ist die Na

tur nur die zu einem Seyn erstarrte Intelligenz,

ihre Q-uaüitSten sind die zu einem Seyn erloschn-eri

Empsindungen , die Körper ihre gleichsam getödteten

Anschauungen, Das hochste Leben i verhüllt sich

hier in den Tod und bricht nur erst durch viele

Schranken wieder hindurch zu sich selbst. Die Na

tur ist die plastische Seite des Universums, auch die

"bildende Kunst tödtet ihre Ideen und verwandelt sie

in Leiter.

Es ist zu bemerken, das« die drei Potenzen ^nicht

als nach einander , sondern in ihrem Zugleichseyn

ausgesasst werden miissen. Die dritte Dimension ist

dritte und als solche reale , nur inwiesern sie selbst

in der Unterordnung unter die erste (als relative

Einpllanzung der Einheit in die Vielheit) gesetzt ist,

und hinwiederum konnen die beiden ersten als

Formbestimmungen nur an der dritten hervortreten,

welche insosern wieder die erste ist.

Hier ist noch vom Verhältniss 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 , sich einsenkt
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und nur das absolut - Reale auch das absolut r Ideale

ist, crscheint dieses sur die gegenwartige Potenz als

ttnterschieden vom Reajen, als das, worin dieses

ist, aber ebendeswegen , weil dieses Ideale nur semer-

seits ohne Realitat ist, erselieint es auch als bloss-

Ideales , als Ran in.

Hieraus erbellet, dass die Materie wie der Raum

}edes blpsse Abstraktionen flnd, dass eines die Un-

wcsenheit des andern beweiset und dagegen in der

Id en ti tat oder gemeinsohastlichen Wurzel beider,

eben weil sie nur als Gegensatze sind f was fle sind,

das eine nicht Raum , das andre niclit Materie sey.

Wer nach den weitern Aussiilirungen diesep

Construttion verlangt , sindet sie in den melirmal*

angezeigten Schristen, vornamlicli aber in denDar-

stellungen aus dern System der Philosophie -

im 2. Hest des 1. Bds. der Neueh Zeitschrist

siir spekulat. Physik.

Fiinite*
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FunFtes Kapitel.

5 . . * ' ' '

Grundsatze der Dynamik.

In der Anschauung selbst war ein steter Wechsel

und ein stetes Zusammentrcssen entgegengesetzter ThS-

tigkciten. Dicsen Wechsel endet der Geisl dadurch,

dass er srey, wie er ill, zu sicli selbst zuriickkehrt.

Jetzt tritt er wieder in seine Reclite ein , er stihlt

Cch als sreyes , selbststSudiges Wesen. Dies kami er

aber nicht, oline zugleich deni Produkt, das ihn ge-

sesselt liielt, Selbstdaseyn und UnabkSn gigkeit

zu geben. Jetzt zuerst stellt er sich, als sreyes be-

trachtendes Wesen, dem Wirklichen gegeniiber, nnd

jetzt zuerst steht es, als Objekt, vor dem Richter-r

stukl des Verstandes. Subjektive und objektive Welt

scheiden sich; die Anschauung wird Vorstellung.

Aber in dem Objekt sind zugleick jene entge-

gengesezten Thati gkeiten, aus denen es in

der Anschauung hervorgieng, permanent geworden.

Der geistige Urspruhg des Objekts liegt jenseits des

Bewtisstseyns. Denn mit ihm erst entstand das Be-

Vusstseyn. Es erseheint daher als Etwas , das vollig

unabhangig von unserer Freykeit da ist. Jene entge-

gengesetzten Thatigkeiten also , die die Anschauung

in ihm vereinigt hat, erscheinen als KrSste, di«

Schelling's Ideen. «,- , 2I



dem Objekt an fich selbst, ohne allci^Bezug aus eia

niogliches Erkenntnisi , zukommeji. Fiir den Ver-

stand flnd lie etwas bloss Gedachtcs, und durch

Schliisse Gesundenes. Abcr er setzt sie ais re ell

voraus , weil sie aus der Natur unsers Geistes und

der Anschauung selbst nothwendig hervorgehen.

Hier ist nun der Ort, dem Begriss von Grund-

krSsten der Materie seine RealitSt , aber auch seine

Scliranken zu sicliern. Krast iiberhaupt ist ein blo-

ser Begriff des Verstandes , also Etwas , was -unmit-

telbar gar kein Gegenstand der Anschauung scya

kann. Dadurch ist diesem Begriff nicht nur sein

Ursprung , sondern auch sein Gebrauch angewie-

sen. — Aus dem Verstande entsprungen, lasst er

vollig unbestimmt , was urspriinglich aus uns ge-

wirkt hat. , Denn er gilt nur von dem Produkt der

Anschauung, insosern ihm der Verstand Substan

tial! tut (Selbstdaseyn) gegeben hat. Das Produkt

der Anschauung selbst aber ist uichts Urspiunghches,

sondern ein g emei uschastliehes Produkt objek-

tiver und subjcktiver Thatigkeit (so driicken wir

uns der Kiirze halber aus , nachdem die Sache selbst

deullich genug gemacht ist , um moglichen Missver-

standnissen vorzubeugen ). Die Grundkraste der Ma

terie flnd also nichts weiter , als der Ausdruck jener

urspriinglichen Thatigkeiten siir den Verstand,

die Reflexion , nicht das wahre An- sich, welches nur

in der Anschauung ist ; und so wird es uns leicht

werden, sie vollends ganz zubestimmen.

Die eine jener Thatigkeiten , wclche die An

schauung vereinigt hat j ist urspriinglich posi-

tiv, ihrer Najur nach unbeschrSnktj nur
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schrankbar-. Die Krast also , welche ihr im Objekt

entspricht , wird gleichsalls eine positive Krast seyn,

die, wean sie auch beschrankt ist, wenigstens gcgeu

die Beschrankung ein Bestrebey aussert, das u n

en dli«t ist, und dureh keine entgegengesetzte

Krast je vollig ausgehobeM oder vernichtet werden

kann. Dieser Grundkrast der Materie also kann ich

iwicli nicht «mder.s verstchern , als dadur-ch , dass

ich entgegengesetzte Kraste aus sie' handeln lasse.

Das Bestreben nuu j das sie gegen solche Kraste au-

Jpert, kiindigt sich , wena ich selbst diese Krast an-

wende, meinem Gessiihle als eine zuriicktrei-

hende,, r epellir ende Krast an. Diefem Gesiilil

gemase schreibe ich der Materie iiberhaupt zu eine

repulsive Krast, das Bestreben aber , das sie je-

der aus sie wivkenden Krast entgegensetæt, denko

ich als Undurch dringlichkeit, and diese nicht

als absolut, sondezn als uncndlich (dein Grade

iiachj. j

Die andere ursprungii che Thatigkeit ist be-

schrankend, ursprungli-eh -negativ, und in dieser

SJigenschast gleichsails unendlich.

Die Krast also, die ihr im Ohjekt entspricht,'

muss gleichsalls negativer Art and urspriinglich

fceschr Sitk end seyn. Da, sie nnr im Gegensatz ge

gen eine positive Krast Wirklichkeit hat ,; so

muss sie der -repulsiven gerade zu entgegen-^

gesetat, d. h. sie nruse attraktive Krast fcyn.

terner : Die urspriingliche Thatigkeit des

menschlichen Geistes ist vollig ynbeslimmt , sie hat
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keine GrSwze,. also auch keine bestimmte Richtung;

•oder vielmehr, sie hat al le mogliche Richtungen,

die nur n-och , nicht unterschieden werden konneu,'

iso lange sie alle gleich unendlich sind. Wird

aber die urspriingliche Thatigkeit durch die entge-

gengesetzte beschrankt , so werden alle jene Rich

tungen endliche, bestimmte Richtungen , -nud

die ursprsingliche Thatigkeit handelt jetzt nach al

ien moglichen bestimmten Richtungen.

Diese H*ndlungsweise des Geistes , ' allgemein ausge-

sasst , giebt den Begriff vom R a um , der nach drey

Dimenflonen ausgedehnt ist.

Dies angewandt aus die repulsive Krast, giebt

den Begriff von einer Krast, die nach alien mb'gli-

' chen Richtungen handelt," oder was dasselbe ist,'

den Raum nach drey Dimensionen zu ersiilleB

strebt.

Eine uTspriinglich -negative Krast hat, als

solche , gar keine Ricbtung. Denn insosern sie

schlechthin beschrankend ist, ist sie -in Bezug

aus den Raum Einem Punkte gleich. Insosem sie

aber im Streit gedacht wird mit einer entgegenge-

setzten pofltiven Thatigkeit, ist ihre Richtung

durch die leztere bestimmt. Umgekehrt aber

kann auch die positive Thatigkeit aus die negative,'

nur nach dieser Einen Richtung zuriickwirken.

Und so haben wir eine Lime zwische,n zween Punk-

ten , die vorwSrts eben so gut als riickwSrts be-

schrieben werden kann. , . -

r ,

Dicse Linie beschreibt auch der menschliohe

Geist wirklich im Zustand der Ansehauung. Diesclb*
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Linie, in welcher seine urspr'Higliche Thatigkeit re-

flektirt wurde , beschreibt er wieder, indem er aus

den ' Punkt des Widerstands zuriickwirkt. Diese

Handlungsweise des menschlichen Geistfcs allgemein

ausgesasst^ giebt den Begriss von Zeit, die nut

nach Einer Dimension ausgedehnt ist.

Wendet man dies aus die attraklive Krast -der

Materic an, so ist sie eine Krast, die nur nach 'Ei

ner Dimension wirkt, oder (anders , ausgedriickt)

eine Krast , die siir alle mogliche Linien ihrer Tha-

tigkeit nur Eine Riclitung hat. Diese Richtung

'giebt der idealische Punkt, in welchem man sich alle-

Theile der Materie vereinigt denken miissto, wenn.

die Anziehungskrast absolut wSre. Ware die Ma

terie in Einen mathematischen Punkt vereinigt , so-

ware sie keine Materie mehr, der Raumhbrte aus, er-

sullt zu seyn. Insosern kaun man die Attraktivkrast,

im Gegensatz gcgeu die Repulsivkrast , ( die den

Raum zu ersiillen bestrebt ist), auch als eine sol-

che beschreiben, die den Raum auss Deere zurtick-

subringen bestrebt ist. Wenn jene aller Granze

schlechthin entgegenstrebt, so strebt diese umgekehrt,

a lies aus absolute Granze (den mathematischen

Punkt) zuriickzubringen. Jene, in ihrer Schranken-

losigkeit gedacht , wSre Piaum ohne Zeit , Sphare

ohne Granze , diese , gleichsalls schrankenlos , ware

Zeit ohne Raum , Granze ohne Sphare. Daher

lcoimut es, dass Raum nur bestimmbar ist durch

Zeit, und dass im unbestimmteu, absoluten Raum

:nichts nach einander, alles nur zugleiich ge

dacht werden kann. Daher serner , dass Zeit nur

durch Raum bestimmbar ist, dass in eia.er. absa-
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jnten Zeit niclits ausser einander (alles in Einera

Punkt) vercinigt gedacht werden muss.

Der Raum ist nichts anders , als die nnbestinamtft

Sphare meiner geistigen Thatigkeit, die Zeit giebt

ihr GrJtBze. Die Zeit dagegen ist,. was an fltlk

blosse Granzc ist, uud nur durch meine Tliatig-

keit Ausdehnnng gewinnt.

Da nun jedes Qbjekt e-n endTiches, bestimra-

bares seyn muss, so ist vou selbst osseubar, dass es

weder Gr3nze ohm? Spblre, nech Sphare ohne GrSn-

ze feyn kaim. Wird es ein Gegeustand des Verstan-

des, so ist cs die Repulflvkrast, die ihm Spha-

Te , und die Atsraitivkrast , die ihm Gr5nze giebt.'

Beyde sind also GrimdkrSfte , d. b. solche Kras-

te der Materie , die , als nothwendige Bedin—

gungen ibrer Moglichkeit, uller Ersahrung nnd aller

orsahrungsmSffigen Bestiœmung vorangehenv All es

Objekt der aussern Sinne ist als solehes

nothwcn dig Materie, d. h. ein durch aaziehen-

de nnd zuriickstossende Kraste begranzter nnd ersiiU-

ter Raum. '

Nnn sind wir mit nnsern Untersnchnngen bey

dem Pnnkte angekommen , wo der Begriff von Ma

terie ciner anarytischen Behandhrng sShig wird,

nnd die Grandsatze der Dyuamik ans dieseai Begriffe-

all ein mit Fng nnd Recht abgeleitet werden konnen,

Dieses GeschaTt aber ist in Kants metapbysi-

scben Ansangsgriir.den der Natnrwissen-

scbast mit einer solchen Evidenz nnd Vollstandig-

keit geschehen , dass bier nichts weiter zu leisten

iibrig ist. Folgende SStze steien also bier, theils,

des Znsanunenhangs wegen , als Ausziige aus Kant,
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tlieils als zusSllige Bemerkungen tiber die von ihm

ausgestellten Grundsatze.

Die Materie ersiillt einen Raum nicht durch

ihre blosse Existenz, ( denn dies annehmen , heiset

alle weitere Untersuchung ein sur allemal abschnei-

den), sondern durch eine urspriinglich - be wege n-

de Krast, durch welche erst die mechanise li •

Bewegung der Materie moglich ist *). Oder viel-

mehr:" Die Materie ist selbst nichts anders , als eine

lewegende Krast , und unabha'ngig von einer solchen

ist sie hochstens etwas bloss Denkbares , ahey nim-

mermehr etwas Reales , das Gegenstand einer Ah-

schauung seyn knnn.

Dieser urspriinglich - bewegenden Krast stelit

~ nothwendig gegeniiber eine andere glcichsalls ur

spriinglich - bewegende Krast, die flch von jener nur

durch die umgekehrte Richtung unterscheiden kann.

Dies ist Anziehurigskrast. Denn , hatte die Materie

bloss repellirende Kraste , so wiirde sie sich ins Un*-

endliche zerstreuen , und in keinem moglichen Rau-

uie wSre eine bestimmte Quantitat Materie anzutres-

sen. Folglich wiirden alle Raume leer und eigent-

lich gar keine Materie da seyn. Da nun repulsive

Kraste weder durch sich selbst, (denn sie sind ledig-

'lich positiv ) noch durch den leeren Raum , ( denn

obgleich ausdehnende Krast im umgekehrten Ver-

haltin'ss des Raums schwacher wird, so ist doch kein

Grad derselben der kleinstmogliche — quovis dabili

minor) noch durch andre Materie (die wir noch

») Kant S. 35-
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fiicnt voraussetzen dursen,) ursprunglich beschrSnkt

werden konnen, so muss eine ursprungliche Krast

der Materie, welche in entgegengesetzter Direktion

der repulsiven wirkt, d. h. eine Anziehungskrast an-

genommen werden, die nicht einer besondern Art

von Materie, sondern der Materie uberhaupt, als

solcher, zukommt *). ' >

Es sragt sjch nun nicht weiter, warum nur diese

zwo GrundkraJte der Materie nothwendig sind? Die

Antwort. ist: weil ein Endliches uberhaupt nur Pro-

dukt zwoer entgegengesetzLen Kraste seyn kann. Aber

es sragt sich : Wie Anzic-hungs- und Zuruckitossungs-

krast zusammenhangen, welche von beyden die ur

spriingliche ist?

Die Zuruckstossungskrast haben wir bereits als

positive, die entgegengesetzte als negative Krast

bestimmt. (Schon Newton erlauterte die Anzie

hungskrast durch das Beyspiel der n-egativen Grassen>

in der Mathematik). Daraus ist klar, dass, weil da&

Negative uberhaupt, in logischer Bedeutung nichts aa

sich selbst, sondern nur die Verneinung des Positi-

ven ist, (wie Schatten, Kalte u. s. w.) die Zuruck

stossungskrast der Anziehungskrast logisch vorange-

hen muss. Allein, die Frage ist, welche von beyden

der andern in der Wirklichkeit vorangehe? und darT

aus ist die Antwort: Keinevon beyden; jede einzelne

ist nur da, insosern ihre entgegengesetzte da ist,.

*) Kaat S. 53. — Es ist also klar, dass jede diescr bey

den Kraste in ihrer Schrankenlosigkeit gedacht aus ab

solute Negation, (das Leere), siihrt.
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d. h. sie sind selbft inBezug aus einander wechsel-

seitig positiv und negativ, jede einzelne beschrankt

nothwendig die Wirkung der andern, *md nur da-

durch werden lie ursprungliche Kraste einer Materie.

Denn man nehme an, dass repulsive Krast de*

negativen in der Wirklichkeit vorangehe, so ill doch

Zuruckstossung nur zwischen zween Punkten denk-

bar. Die Zuruckstossung lasst iich gar nicht anschau-

lich machen, ohne einen Punkt anzunehmen , von

dem lie ausgeht, und der insosern ihre Granze ill,

und einen andern, .ius deji liewirkt, gleichsalls ihre

Granze. Eine nach alien Richtungen hin granzenlose

Zuruckstossung isi gar kein Gegenstand moglicher

Vorstellung mehr. Dieter Satz zeigt lich in den Anr

wendungen, welche die Physik davon macht, sehr

deutlich. Die Zuruckstossungskrast der Korper,

insosern lie ihren bestimmten Grad hat, heisst

Elasticitat. Allein die Physik lasst die Elasticitat

jiur zwischen zweyen Extremen zu, (dem der unend-

lichen Ausdehnung, und dem der unendlichen Zu-

sammendriickung,) wovon sie keines sur real - moglich

halt. ' Die Physik stellt vonelasiischenFliifligkeiten, z. B.

von der Lust, den Satz aus, dass ihre Elasticitat im um-

gekehrtenVerhaltniss steht mit demRaum, den lie ein-

nimmt, oder, was dasselbe ist, im geraden Verhalt-

niss der Z.usainmendruckung, die lie erleidet. Also

muss sie auch den Satz annehmen, dass die Elastici

tat z. B. der Lust geringer wird im umgekehrten

.Verhaltnisse des Raums, in dem sie lich ausdehnt.

Aus diesen Voraussetzungen beruht der Mechanismus

der Feder: denn es kann kein Druck aus lie aus-

geiibt werden, noch kann sie diesem entgegenwirken

aaders, als im Verjialtniss der Anziehung, die zwi
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schen ihren einzelnen Theilen (denen, welche der

Spitze des Winkefe am nachsien sind) statt sindet.

'Also iit ossenbar, dass die zuruckstossende Krast selbst

i die anziehende voraussetzt; denn sie kann nur als

zwischen Punkten wirkend vorgesiellt werden. Diese

aber (als Granzen der Repulsivkrast) setzen eine ent-

gegengesetzte anziehende Krast voraus. Konnte dia

Materie je aushorpn, uuier sich zusammenzuhangen,

so horte sie auch aus, sich zuruckzustossen, und die

Kepulsivkrast in ihrer Schrankenlosigkeit hebt sich.

seibit aus.

Dass attraktive Kraft der repulsiven voran-

gehe, zu behaupten, 1st man wegen des negativen

Charakters der letztern, bey weitem weniger geneigt*

Indess haben doch ernige nicht unberuhmte Natur-

sorscher, z. B. Busson, Hossnnng^pemacht, dass es

wohs gelingen mochte, auch die. Repulsivkraft aus!

die attraktive zuriickzusuhren. Sie scheinen sich aber

durch die Unmoglichkeit, Zuriickstossung ohne An

ziehung zu denken, getauscht zu haben, weil sie

nicht bedachten, dass auch umgekehrt Anziehung

ohne Zurückstossung undenkbar isi. Sie verwandel-

ten daher sehr unrecht das Verhaltniss der wech-

selseitigen Unterordnung, das zwischen diesen bey-

den Krasten- statt sindet, in eia Verhaltniss der ein-

seitigen (der einen unter die andere). Denn,

auch Anziehung ist nur zwischen Punkten- vorstelt-

bar. Allein vermoge der blossen Anziehung giebt

es keine Punkte, sondern nur einen imaginaren

Punkt (die absolute Granze). Um also die Anzie

hung auch nur vorstelleTi zu konnen, muss ich zwi-'

schen zween Punkten Zursickstossung vo/aussetzen.

.. . . ..,..,, -, . i
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Zurucksiosstmgskrast ohne Anziehungskrast, ill

sormlos; Anziehungskrast >ohne Zurückstossungs-

krast, objektlos. Jene reprasentirt die ursprung-

liche, bewusstlose , geisiige Selbittbatigkeit , di«

ihrer Natur nach uabeschrankt 1st, diese die b e-

wusste, bestimmte Thatigkeit, die allem erst Form,

Schranke und Umriss giebt. Das Objekt aber ist nie

ohne seine Schranke, dieMatevie nie ohne ihreForm*

In. der Reslexion mag man beydes trennen; in der

Wirklichkeit es getrennt zu denken, ist widerstnnig.

Weil aber, nach einer gewohnliehen Tauschung, das

Objekt siuher in der Vorstellung da zu seyn scheint,.

als stine Form, (es ist aber nie ohne diese da, son-

dern schwebt nur in jenem Zustande zwischen unbe-

stimmten, ungewissen Umrissen,) so erhalt das Mate-

tiale der Voritelhing, in Bezug aus jene (unterPhi-

losophen sehr gemeine) Tauschung, eine gewisse Ur-

sprunglichkeit vor dem Formalen des Objekts, ob-

gleich in der Wirklichkeit keines ohne das andere,

und das eine nur durch das andere da ist.

Femer: beyde Kraste in ihrer Schrankenlosigkeit

gedacht, sind nur noch negativ- vorstelJbar: Zu-

ruckstossungsknist als Negation aller Granze, Anzie

hungskrast als Negation aller Gross e. Allein, weil

die Negation einer Negation doch etwas Positives-

ist, so laset die absolute Negation aller Granze,

wenigstens eine unbestimmte Idee Von etwas Positi- '

vem flberhaupt iibrig, weichem die Einbildungskrast

eine momentane Wirklichkeit leiht. Dagegen lasst

uns die absolute Negation aller Grosse, d. h.

die Anziehungskrast absolut gedacht, nicht nur kei-

aien BegrisF \on einem bestimmten Objekt, son-

..dern uberhaupt keinen Begriss von einem Objekt
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$brig. Die Vorstellung, die sie uns lasst, ill di« ei-

nes idealischen' Punkts, den wir uns nicht einmal,

wie Kant will *), , als den Richtungspunkt der An-

ziehung denken konnen, ohne einen zweyten Punkt

ausser ihm (d..h. Zuriickstossung zwischen ihm und

einem andern) vorauszusetzen. Wenn daher Kant **)

sagt, dass man sich hiiten solle, die Anziehungskrast

als im Bcgrisse der Materie enth^lten, zu den

ken, so ist die Rede nur davon: die Anziehungskrast

leye kein bloss logisches Pradikat der Materie.

Penn, wenn man dem Ursprung dieses Begrisss syn-

thetisch nachsorscht, so gehort Anziehungskrast noth-

Wendig zu seiner Moglichkeit (in Bezug aus unser

Erkenntnissvermogen). Allein, keine Analysis uber-

haupt Ut moglich ohne Synthesis, und so ist es srey-

lich leicht moglich, die urspriingliche Anziehungs

krast aus dem blossen Begriss der Materie abzulei-

ten, nachdem man ihn vorher synthetisch eizeugt

hat. Allein man dais nicht glauben, dieselbe aus ei-

nem — ich weiss nicht welchem — bloss logischea

Begrisse der Materie nach dem Grundsatz des Wider-

spruchs allein ableiten zu konnen. Denn der Begrisf

der Materie ist selbst, seinem Ursprunge nach, syn

thetisch, ein bloss logischer Begriss der Materie.

ist sinnlos, und der reale Begriss der Materie geht

selbst erst aus der Synthesis jener Kraste durch die

Einbildungskrast hervor.

Was also au der Materie Form,~Schranke,

Bestimmung ist, werdea wir aus die AnzieJbnr.gs-.

. . ' " t

-*.> S. 56.
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krast, zuriicksuhren mussen. Dass uberhaupt ein*

Materie etwas Reales ist, werden wir der Repulilv-

krast zuschreiben: dass aber dieses Reale unter die-

sen bestimmten Schranken, dieser bestimmten Form

erscheint, muss nach Gesetzen der Anziehung erkliirt

werden. Deswegen konnen wir auch die Zuriick-

stossungskrast in derAnwendung nicht weiter ge-

brauchen, als um uberhaupt begreislich ' zu machen,

Wie eine materielle Welt moglich leye, , Sobald wir

siber erklaren wollen, wie ein bestimmtes System

der Welt moglich seye — bringt uns die Repulsiv-

krast um keinen Schritt weiter.

Den Bau des Himmels und die Bewegungen dee

Weltkorper konnen wir einzig und allein aus Ge-.

. setzen der allgemeinen Anziehung erklaren. NichtA

als ob wir uns ein System von Weltkorpern uber

haupt, ohne Voraussetzung einer Repulsivkrast den-

ken konnten. Diess ist nach dem Obigen unmog-.

lich. Aber die Repulsivkrast ist doch nur die nega

tive Bedingung (die conditio sine qua non) jsur ein

bestimmtes System von Weltkorpern, nicht aber. die

positive Bedingung, unter welcher allein gerado

dieses bestimmte System moglich ist. Als eine sol-

che Bedingung konnen wir allein die Gesetze des

allgemeinen Anziehung betrachten , weil von dieser

'allein alles abgeleitet werden muss, was an der Ma

terie oder in einem System (das aiis Grundkriiften

der Materie beruht) Form und Bestimmung ist. ,

Die Centrisugalkrast, aus die Bewegungen der Welt

korper angewandt, ist also ein blosser Ausdruck des*

Phanomens, das, wenn es aus sein Princip zuriiek-

gesuhrt wird, zuletzt wiederum in ein Verhiiltniss
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ifler den Korpern inwohnenden Attraktivkrast, wei*

che sie selbststandig macht, sich auslosen mochte.

Diess vom Gebrauch der ' dynamischen Philoso-

phie im Grossen. Jetzt von ihrer Anwendung aus

einzelne Begriffe.

Die Grundkraste der Materie konnen in ihrer

Bchrankenlosigkeit gar nicht vorgestelk -werden, d. h.

es muss uber jeden Grad einer solchen Krast ein ho-

berer, und zwischen jedem moglichen Grad und dem

Zero eine Unendlichkeit von Mittelgraden moglich

seyn. Das Maass einer Grundkrast alk) ist allein der

Grad von Krast, den eine aussere Kvast anwenden,

xnuse , entweder den Korper 2ttsammenzudriickeny

Oder den Zusammenhang seiner Theile auszuheben,

/,Die expansive Krast einer Materie nennt man auch

Elastrcitat. Alle Materie ist demnath ursprunghch--

elastisch *)." Man muss also unterscheiden zwischen

absoluter und relativer ElasKcitai. Von der lez-

ten gebraucht man das Wort Elaiticitat gewohnlich.

In diesem Sinn aber kann die Elasticitat der Korper,

nicht allein das Maass ihrer Expansivkrast abgeben.

Denn wenn man Korper in dieser Rucksicht mit-

einander vergleichen will, so muss Volumen und

Masse mit in Anschlag genommen werden, so dass

in Rucksicht »aus die Quamitat der Expansivkrast das

doppelte Volumen mit einsaoher- Masse gleichgilt der

doppelten Masse mit einsHchem Volumen.

Ferner, da jedem Korper Eiasticitat ursprsing-

lich zukommt, so kaun die Materie iris Unsnd-

■"»."■"■""""~

») Kant S. 37.
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liche zusammengedruckt, niemals aber durch-

drungen werden *), denn diess setzte eine voilig*

[Vernichtung der Repulsivkrast voraus.

Lasst man die Materie ins Unendliche ilch aus-

dehnen, so wird ihre Repulsivkrast tinendlich-

klein, denn sie verhalt sich umgekehrt wie die

Raume, in denen lie wirkt; lasst man sie ins Un-.

endliche zusammengedruckt werden (— einerrf

Punkt,), so isi ihre Repulsivkrast unendlieh- gross

aus demselben Grunde. Keines von beyden abee

kann start sinden, wenn Maierie moglich seyn soil.

Also muss man eine unendliche Menge von Graden

ewischen jedem Zustand der Zusammendruckung und

der Durchdringung, so wie zwischen jedem Zustand

der Expansion und dem der unendlichea Ausdeh-!

nung annehmen.

Durch diese Annahme nun entgeht man der

Nothwendigkeit, mit. dem Atomisiiker letzte Korper--

chen anzun&hmen, sur deren Undurchdringlichkeit

es weiter keinen Grund giebt **). Diese triige Art

eu philosophiren wurde auch nie so grossen Beysall

gesunden haben, wenn man nicht vorausgesetzt hatte,

zur Erklarung des specisischen Unterschieds der Ma-

terien seye die Annahme leerer Raume unumgahg-

lich nothwendig ***). In diesem System also kann

man nur ia seku»darenK6rpern, nicht aber auch in

1,11 *

*) Kant S, 59.

V) S. 4*.

***) S. !•(.
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sirsprunglichen Korpertheilchen Zusammendruckbar-

keit zulassen.

Diese Nothwendigkeit ist nun vollig ausgehobea

dadurch, dass man <iie Materie ursprunglich schon

jiur durch die Wechselwirkung von Krasren entste-

hen lasst, so dass (dem Naturgesetze der Kontinuitat

gemiiss) zwischen jedem moglichen Grade derselben

bis zum volligenVerschwinden aller IntenGtat (~ o)

eine unendliclie Menge von Zwischengraden (also

unendbche Zusammendruckbarkeit eben so gut, als

unendliche Ausdehnbarkeit der Materie) moglich' ist.

Ferner, da die Materie nichts anders ist, als das

Produkfc einer urspriinglichen Synthesis (entgegenge-

iietzter Kraste) in der Anschauung, so entgelit man

damit den Sophismen, die unendliclje Theilbarkeit

der Materie betreffend, indem man eben so wenig

noting hat, mit einer sich selbst missverstehenden Me-

taphysik zubehaupten, die Materie beste he aus un-

endlich vielen Theilen, (was widerstnnig ist), als

mit dem Atomisiiker der Freylieit der Einbildungs-

krast im Theilen Gianzen zu setzen. Denn wenn

die Materie ursprunglich nichts anders ist, als. ein

Produkt meiner Synthesis, so kann ich- diese Synthe

sis auch ins Unendliche sortsetzen — meiner Thei-

lung der Materie ins Unendliclie sort ein Substrat

geben. Dagegen wenn ich die Materie aus unend-

lichen Theilen bestehen lafle, leihe ich ihr eine

von meiner Vorsiellung unabhangige Existenz, und

gerathe so in die unvermeidlichen Widerspruche, die

mit der Voraussetzung der Materie, als eines Din-

ges an sich selbst, verknupst sind *). — Nichts aber

^^^^^ bewei-

*) Kant S. 47.
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heweiset evidenter, dass die Materie kein siir sich

, bestehendes Ding- seyn kann, als ihre Theilbarkeit

ins Unendliche. Dean sie mag getheilt werden, so

viel lie will, so iinde ich me ein andres Subsirat der-

selben, als dasjenige, was ihr rheine Einbildungs-

krast leiht.

Dass die Materie aus Theilen bestehe, ill ein

Mosses Urtheil des Verstandes. Sie besieht aus Thei

len, wenn und so lange ich lie theilen will. Aber

dass sie ursprunglich, an sich, aus Theilen bestehe,

1st salsch, denn ursprunglich — in der produktiven

Anschauung — entsteht sie als ein Ganzes aus ent-

gegengesetzten Krasten, und erst durch dieses Ganze

in der Anschauung werden Theile sur den Ver-

si and moglich. . .

Endlich die Schwierigkeit, die man darin lindet,

die Anziehungskrast als eine in die Feme durch dew

leeren Raum wirkende Krast anzusehen, verschwin-

det, sobald man bedenkt, dass die Materie ursprung

lich nur durch anziehende Kraste wirklich ist, und

dass kein Korper ursprunglich gedacht werden kann,

ohne dass man bereits einen andern ausser ihm an-

nehme, von dem er angezogen werde und gegen

welchen er hinwiederum seine Anziehungskraste -

rielite.

Aus diesen dynamischen Grnndsatzen beruht nun

erst die Moglichkeit einer Mechanik, denn es ist

klar, dass das Bewegliche durch seine Bewegung

(durch Stoss) keine bewegende Krast haben wurde,

"Schelling's Ideen. 22
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wosern es nicht urlprunglich - bewegende Kraste be-

sasse *), und so ist die mechanische Phyilk in ihrea

Fundamenten untergraben. Derm es ill; klar, dase

sie eine vollig verkehrte Art zu philosophiren ill, da

man voraussetzt, was man zu erklaren versucht, oder

vielmehr,, was man mit HüIse dieser Voraussetzung

selbst umsiossen zu k^naea vermeynt>

») S. itfGw



Asm e rkiingen

iib er

die voranstehende idealistische

Konstruktion der Materie.

(Xusata zum sunsten Kapitel.)

I. Uer relative Idealismus ill, wie schon oben (Zu-

iatz zur Einl,) gezeigt worden, bloss die Eine Seite

tier absoluten Philosophic. Er sasst den absoluteji

Erkenn-tnissakt zw-ar als Erkenntnissakt, aber nur voa

seiner idealen &eite, mit Ausschluss der realen, aus.

Im Absoluten sind beyde Seiten Eins umd Ein und

.derselbe absolute Erkenntnissakt. Eben deswegen

kdnmen sie niemals durch Causalverhaltniss Eins seyn.

Das An sich der Seele oder des Erkennens produ-

cirt aus ideale Wei se das Reale, nicht als ob nichts

aitsser ihm ware, sondern weil wirklich nichts ausser

ihr ist. Das Reale sallt als die andre Einheit aus ihm

Iieraus, bloss inwierem ihm im endlichen Erkennen

das Ideale als relativ-Id«ales zur Form (der Erschei-

nung) wird, nicht aber inwiesern es an sich betrach-

tet wird. Der Idealismus auch, als wahrhast trans-

scendentaler, integrirt zwar die ideale Einheit durch

Aie reale, aber nur im Idealen, er erkennt das Au
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sich des absoluten Erkenntnissaktes, aber doch nur

insosern es das An iich des Idealen ill, er integrirt

nicht hinwiederuin imRealen die realeEinheit durch

die ideale , rer erkennt das An sich des absoluten Er

kenntnissaktes niiht als das gleiche An sich des

Realen, und erkennt es daher immer noch unter ei-

ner Bestimmung (der idealen), und gelangt nicht zur

wahren absoluten Identitat.

Indess da jener ungetheilteAkt aus gleiche Weise,

und in den gleichen1 Formen, im Realen wie im

Idealen, dort nur objektiv, hier subjektiv, absetzt,

was in ihm begriffen ill, so isi auch jede mogliche

Konstruktion von der realen und idealen Seite Eine

und dieselbe dem We sen nach, und da die ideale

Erscheiirung des absoluten An - sich wenigstens das

voraus hat, dass es liier als Ideales (nicht verwan-

delt in ein Anderes, ein Seyn) erscheint, so luhrt

der Idealismus , auch in Jfeiner Einseitigkeit genom-

Hien, wie in dem gegenwartigen Werk , doch unmit-

telbarer zum We sen der Dinge als ein von allem

Licht des Ideellen verlassner und de/Ten beraubter

Realismus. So war nach dem System des \ransscen-

dentalen Idealismus nur EinSchritt zu thun, um aus

das in ihm ideal entworsne Geriiste das System der

absoluten Philosophic in ihrer Totalitat auszutragen.

a. Es ist schon oben (Zus. zum zweiten Kap.)

erinnert worden, dass die beyden Kraste, so wie sie

Kant in seiner, ubrigens bloss analytischen^ De-

duktion als Faktoren derMaterie gebraucht hat, bloss

sormelle Faktoren sind, und dass, wenn beyde aus

irgend eine Weise als reale Faktoren gedacht wer
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den sollen, sie nach Analogie untrer beyden Einhei*

ten gedacht werden mullen, so dass eine die andre

begreist und einschliesst , woraus aiich in der Dar-

stellung des voranstehenden Kapitels, obgleich sehr

entsernt, gedeutet ist, in dem, was S. 328. von der

wechselseitigen Voraussezung der einen durch

die andre, der wechselseitigen Unterordnung

- beyder unter einander, und der Unmoglichkeit, die

eine ohne die andre zti begreisen, gesagt ist.

$5. Insbesondre theilt die . vorangehende Kon-

strnktion die Mangelhastigkeit der Kantischen darin,

dass iHr die (selbst innerhalb ihrer Voraussetzungen

statt smdende) Nothwendigkeit des dritten Princi

pes der Konstruktion entgeht, welches, als Schwer-

lcrast, nachher Franz Baader, in der Schrist: das

Pythagoraische Quadrat, oder die vier Welt-

gegenden der Natur,. so vortresflich in, seine

Rechte eingesetzt hat. — Dass die Attraktivkrast der

Schwerkrast, und umgekehrt, gleichgesetzt wird, ist

nur eine Folge jenes ersten Mangels.

, 4. Voh nicht minderer B.edeutung ist die, dass

alle Realitat in die Znriiekflossungskrast, so wie aller

Grand von Form in die Anziehungskrast , gelegt

vrird. Die erste dieser Kraste ist, so wenig wie die

andre, etwas Reelles.v Reell ist einzig das, sur die

Erscheinung, Dri^te, an sich aber Erste, die absolute

, Indifferenz, die Einheit des Allgemeinen und Beson-

dern an und sur sich selbst; zur Form gehort das

Besondre und Allgemeine selbst, jenes, sosern es Ex

pansion der Identitat in der Differenz ist (was man

untcr Zuruckstossungskrast im angegcbnen Sinn' ver-
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sianden baben musste), dieses, sosern es Einbildurig

der 'Differenz in die Identitat ist (und Vvelchem die

Attraktivkrast in dem angegebnen Sinn gleich' ge-

dacht werden konnte). Beyde also wurden in die-

sem Sinn bloss zur Form gehoren.



3*5

j

S c i h s t f i K .1 p i ! e I

1 on zusalligen Besrimnntngen der Materie. — A1I-

mahliger Uebergang ins Gebiet der blossen

Ersahrung.

Es wird als erwiesen vorausgesetzt , dass. wir geno-

tb.igt sind, Anziehungs i und Zuruckliossungskrast als

Bedingungen unsrer Anschnuung zu, denken, die

eben deswegea a ll er Anschauung vorangehen

ruussen, ELne Folge davon ist , dass ilmen in Bezug

aus unser Erkenntniss, absolute No thwendigk eit

zukommt. Nothwendigkei t aber suhlt der Geist

nur im Gegensatz gegen Zusalligk'eit, er suhlt sich

gezwungen, nur insosern er sich in anderer Ruck-

ficht srey suhlt. Also muss jede Vorstellung Noth-

.wendi-ges' und Zusalliges in sich vereinigen.

Vorerst ist klar, dass attraktive und repulsive

Kraste nur uberhaupt eine begranzte Sphare ge-

ben. In der Anschauung nua ist die Granz.e ,be-

itimmt, und dass sie sa und nicht anders besiimmt

ist, erscheint uns als zusallig, weil diese Bestim-

mung nicht mehr zu den Bedingungen der An

schauung Gberliaupt gehort. Nichtsdestoweniger ill

das Objekt und seina Beftimmang in der An

schauung nie getrennt; Reslexion allein vermag zu

trennen^, was die Wirklichkeit immer vereinigt. Also

jst klar. dak in der ersten Anschauung sehon-, damit
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tmser Geist das Nothwendige unterscheide, Noth-

wendiges und Zusalliges innigst vereinigt si^nd. —

Zusallig also ist, und nur ersahrungsmassig er-

kennbar die bestimmte Granze, die Grosse des

Objekts, (seine Quantitat). Diese aber, nachdem

sie erkannt ist, aach messen zu konnen, bedars e«

anderer Objekte. Aus vielsaltigen Vergleichungen

zusammengenommen , bildet sich erst die Einbil-

dungskrast ein Mittleres von Grosse, als Maass

all er Grosse.

Die Ursache nun, durch welche die Materie ans

eine bestimmte Granze beschrankt wird, . heissen wir

Zusammenhang (Kohasion) und weil die Krast des

Zusammenhangs verschiedner Grade sahig ist, so

macht diess, eine specisische Verschiedenheit der Mar-

terie aus. - \ .

Inwiesern nun die Grosse eines Korpers, d. h.

die Sphare der Kohasion seiner Theile, serner der

Grad von Krast, mit welchem diese Theile zusammen-

hangen, als zusallig erscheint, so ware es ein eitles

Verlangen, iiber Kohasion oder uber specisische Ver

schiedenheit der Materie etwas a priori auszumachen.

Beller ist, man unterscheidet sogleich die verschiede-

nen Arten von Kohasion. Man muss also unterscheU

den die ursprungliche Kohasion und die abge-

leitete.

Wie nun Kohasion ursprunglich moglich seye,

lasst sich nicht beantworten, so lange man Materie

ass Etwas unabhangig von alien unsern Vorstellungen

4Vorhandenes voraussetzt. , Denn aus dem Begriss

der Materie lasst sich Kohasionskrast nicht analjtisch
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dbleiten. Also glaubt man iich genothigt, ein© phy-

sische Erklarung zu versuchen, d. h. in der That

*lle Kohasion blqss als scheinbar anzunehmen. Denn

wenn wir den Zusammenhang der Korper aus dem

,-Druck, den der Aether, oder irgend ein sckundares

Fluidum aus sie ausiibt, erklaren, so gilt auch jener

Ausdruck nur von dem Schein unserer Vorstellung,

objektiv gebraucht wird er Tauschung. Da aber Ko-

hasion von der kleinsten, wie von der grossten Masse

gilt, so miiiste man, wosern sie bloss scheinbar ware,

die'Materie zuletzt aus Korperchen bestehen lasseh,

sur deren Koliasion man weiter keinen Grand an-

siihren konnte.

Auch steht derGrad der Kohasion in gar keinem

Verhastniss mit den Fliichen der Korper, wie es doch

seyn musste, wenn sie mechanisch durch Druck oder

Stoss irgend eines Fluidums bewirkt wurde. Man

musste denn .zu einer neuen Fiktion seine Zuslucht

nehmen, zu einer ursprunglichen, unveriinderlichen

Verschiedenheit der Figur der ersten Korperiheil-

chen, wodurch eine verschiedne, der Oberslache der

Korper nicht proportionale Wirkung des Stosses be-'

greislich wurde. Zu diesem Behus aber musste man

sich abermals eine Materie von ganz besonderer Art

denken, die, wie HerrHosrath K a sin er sagt, durch

alle Korper durchgienge und zugleich Gberall an-

stiesse.

Hier aussert sich nun ein Bestreben, etwas zu

erklaren, was weder Philosophic noch Naturlehre zu

erklaren vermag. Denn wir konnen uns einmal

keine JVIaterie tiberhaupt, sondern nur eine Ma

terie innerhalb beitimmter Granze'n und von be
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stimm'tem Orad des Z n-Tamm enhah-gas ikrer

Theile vorstellen. Diese Bestiminungen nun sind und

miifferi uns Z/usallig seyn. Sie laffen sich also auck

nicht a- priori erweisen. Gleichwohl gehoren sie so

sehr zur Mo'glichkeit einer bestimmten Vorstellung

von- Mnterie, (sie sind, wie schon oben be-merkt

wurde, die partes integrantes der Voritellung, disi-

Nothwendig-es und Zusalliges in sich vereinigen

mu(s)j dass es eben- so unmöglich ist, eine physische

Erklarung davon zu geben, denn jede physische Er

klarung J'etzt sie schon voraus, wie das aus dem obea

{rtigesu-h-rten Versuch dsr mechanischen Physik her-

vorleuchtet, die zuletzt doch Korperchen annehmea

muss, deren Kohasion zu erklaren sie nicht im Stande

isf. In Ansehung der ursprunglichen Kohasion also

sindwir, wie es scheint, genothigt, in der Naturlehre

beym blossen Ausdvuek des Phiinomen* stehen zu

bleiben *).

- Die abgeleitete Kohasion heisse ich diejenige,

die nicht zup Moglichkeit einer. Msterie uberhaupt

gehorfc

Diese kann man nun zur Barichtigung der ge-

meinen Vorstellungen eintheilen in die dynami-

sche, die mechanische, die, ckeraische, usid or

gan LEche Kohasion,

*) Kant (a. a. O. S. 89.) erklart Zusammenhang durcK

Anziehu-ng, insosern sie blosa (ausschliessend)

als in tier Beruhrung wirksam gedacht wird. —»

Diese Erklarung aber isi njchts mehr und nichts iveni.

ger, ala ein sehr praciser Ausdruck des. Phanomens.
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Denn was die erste b'etrlst, so ist fie Moss

scheinbare KohSsion. Dass sie in der Beriihrung

wirkt , reicht noch nicht bin, sie als Koliasion zu

betrachten. Denh da sie pur in der gemeinsehastli-

cheu Granze zweyer Raume wirkt, so kanii man

cTiese GiSnze auch als einen, zwar unendlichklei-

Men, jedoch le er en Raura vorstelien. Hier ist also

Anziehung, d. h. cine Wirkung in die Feme

(actio in distans ) ; diese Anziehung' aber als Koha-

sion vorgcstellt, ist Jbloss scheinbar. KohSflon,

•wenn sie nicht bloss scl)einbar seyn soil , dars

nicht aTs zwtsclien vcrschiedenea Korpern wir>-

kend gedacht werden. Denn sie ist ehen dasje-

Mige, was den Korper zum Korper (zum Indivi-

tluuin) macht. Und deswegen ist nur chemische,

aber nocli weit mebr organische Koliasion — KohS

fion im eigentlichen Sinne des Worts.,

Denn^ auch die mechanische KohSflon kann nur

sehr uneigentlirh KohSsion heissen ; besser , A d -

ha si on Denn der Zusammenhang ist hier eine

Mosoe Folge der Figur der Korpertheilchen , und

beruht gauz allein aus der wechselseitigen Reibung.

Indess giebt es wohl wenige Moss mechanische Ad-

hSIionen, die den Schein einer KohSsion geben, Ge-

wohnlich wirkt noch chemise he KohSsion zum

Theil wenigstens mit. Man erlaube mir das Wort

cheroisch hier in der weitesten Bedeutung zu ge-

fcrauchen, von jedem Ersolg , der mit dem Ueber-

gang eines Korpers aus einem Zusland in den an-

dern verbunden ist. Bey den gewohnlichen regello-

fen Anhausungen der Materie nun, die sich im Laus

der Jahrhunderte zu Klipp' und Felsen verhSrten,
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srirkt, urn nur Eines zu nennen, vorziiglich Waster

mit das z. B. mit Kalk verbunden seiuen Zustand

andert; (dalier wenigstens die Festigkeit unsers Mbr-

tels, unfrer Kiitte u. s. w. ).

Die durch chemise he Mittel bewirkte Kohaflon

smdet iiberalT statt , wo aus zwecu Korpern von ver-

schiedner Masse und verschiednen Graden der Elasti-

citat ein dritter, als gem einl'chastliches Pr.o-

d u k t , entsteht. Diese Kohaflon nnterscheidet sich

von der Moss dynamisehen oder meolianischen da-

durch, dass (bey einem vollkonunnen chemischen

Prozess) eine wechselseitige Dur chdringung vor-

eeht. Oder die Kohaflon ist wenigstens die Folge

des Uebergangs eines Korpers aus einem Zustand in.

den andern, wie aus dem fliifilgen in den, sesten.

Da das Feuer aus Korper gitnz gleichsormig wirkt,

so erhalten sie, wenn die Abkuhlung gleichsormig

ist, (denn sonst geschieht das Gegentheil , wie bey

den Springglasern , den Bologneserflaschen u- s. wv)i

«inen durch aus gleichen Grad von Elasticitat,

woraus sich erklaren lasst, dass, solche Korper, go-

brochen, bey weitem niclit mehr den Grad von An-

ziehung zeigen , den sie von Hirer Erslarrung nach

dem Flusse her -batten *), auch dass gerade Korper,

die mit der gro.ssten Kral't zusammenhangen, sehr

ost die sprbdesten sind, weil ihr Zusaminenhang,

wenn er nur verander.t werden soil, sosort aus-

g e h o b e n wird.

')• Vergl. Kasta. a. O. S. 88-
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Daraus erklar't sich aucli der grossc ZuTammen-

h"ang der Theilchen flufllger Korper. Denn da jede

FKifllgkeit, so viel wir wissen, chemi sch gebildet

wird, so erhiilt sie dadurch einen vollig gleichsbr-,

niigen Grad von Elasticitat, der Zusammenhang ihrer

Tlieile ist kontinuirlich , und dies scheint bey

jeder urspriinglichen Kohasion der Fall zu seyn,

da hingegen, wo die Kohaflon durch mechanisehe

Anha'usung e.ntsteht, der Zusammenhang der Korper-

tlieilchen melir oder weniger unterbr ochen ist.'

Im letztern Fall kann man die Figur der Korper-

theilchen bestimmen; bey fliisfigen Korpern wenig-

stens ist es unmoglich, denn der Korper ist Eine

Masse. Je mehr er sicli dieser KontinuitSt annahert,

desto iliifliger ist cr.

Von der organischen Kohasion kami hier noch'-

riicht die Rede seyjU

Noch gehoren hieher Fragen izber die verschied--

ne Gestalt der Korper. Icli wiinschte aber diese

Materie in ihrem ganzen Zusammenhange' — ' da ,

tfro von der Form orga'nistrter Korper die Rede seyn'

AVird — vor'zutragen.

Was die specisische Ver schiedenheit cjer

Materie anbelangt, — davon spaterhin. 'Jetzt imr"

die Bemerkung: dass, da attraktive und repulsive

Krast urspriinglich ganz von einander unabhstngig

find , jede Veranderung des Grads der ejnen aber un-

ausbleiblich mit einem veranderten Verhaltnisse der

andern verbunden ist , unendlich viele Verhaltnisse

dieser GrundkrSste tnoglich sind. Die beydett Susser-

sten Extreme von Korpern aber sind — sliissige
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*nd seste. Es sragt flch, was der ( mathematische )

Begriff von sliissigen Korpern sey? Man kann

fie als solehe erklaren , deren Theile unter einander

der vollkommensten Beriihrung sahig sind, oder,

was dasselbe ist , wovon kein Theil vom andern

durch Figur sich unterscheidet.

Man konnte einwenden, dass aucli bey sesten

KSrpern eine vollkommne Beriihrung we'nigsten*

denkbar seye. Ich laugne dies nicht; die Rede ist

aber davon, dass die Theile einer fliifllgen Materie

ein natiirliches, ihnen eignes Bestreben zeigen,

die Gestalt anzunehmen , durch welche (ie in dat

vollkcrmmenste Gleichgewicht und damit in dis

grost-mbgliche Beriihrung untcr sich selbst kommen,

(die Kugel gestalt) *) , wovon die 'sesten Korper

nichts zeigen. Es, ist also Eige use hast der fltrfli-

gen Korper, als solcher, dass sie der vollkommensten

Beriihrung unter sich saliig sind, und nur dadurch

sind und werden sie fliiflige Korper.

Daraus erklSrt flch nun, wie man darans ge-

kommen ist, die Fliisiigkeit der Korper durch den

gcringsteu Grad des Zusammenhangs ihrer Theilchen

zu erklaren. Die Leichtigkcit , den Zusammenhang

zwischen den Theilchen einer fliifltgen Matcrie aus-

zuheben, lasst sich nicht lSugnen; aber dicse Leich

tigkcit selbst ist ein Beweis, wie sehr sie unter sich,

*) Vorauigesetit, dass kerne Wahlanzlenung z'wischett

dem Watter und einem andern Korper siatt flmle.

Denn diese stort die natiirliche Anziehung der fliiilige*

Theilchen untereinander* -
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zusammenlisngen. De|m weil jedes cin2elne Theil-

chen von alien Seiten gleichangezogen wird, so kann

es ohne Miihe verschoben^ nie aber aus der Be-

riihr ling gesetzt werden.

Aus dieser Leichtigkeit , den Zusammenhamr

fliissiger Theilchen unter sich zu veraudern, erklaret

flch ohne Zweisel die grosse Anziehung , die z. B.

Glas gegen Wasser beweiset , ( daher das in den Haar-

j^bhrchen unverhaltnissmSssige Steigen desselben, die

vertieste Oberflache Im nicht vollen GesSsse u. s. wA.

Auch hat KaTit, der Erste, so viel ich weiss, der

die gewohnlichen Begriffe von FliiTIigkeit ans ' dem

Wege geschast hat *), den Hauptsatz der Hydrodyv

ziamik: („der Druck, der aus ein flufliges Theilchen

-ansgeiibt wird, pilanzt slch nach alien Richtungea

mit gieicher StSrke .sort"), aus jenem Begriff abgc-

leitet.

Damit sallt nun auch die salsche Vorstellnngs-

»Tt, als ob Flufligkeiten ein Aggregat einzelner^ ab-

gesonderter , kugelsormiger KOrpetchen seyen, (ein

Nachlass der altern atomistischen Philosophic) von"

selbst. Denn das Wesen der Fliiisigkeit besteht in

det- KontinuitSt der Masse, die bey einem blossen

.Aggregat unnioglich statt sinden kann.

Das neue System der Atomistik aber setzt em

grosses VeTdienst in die mechanische Erklarung, die

es von den Eigenschasten expanflbler Fliissigkeiten

allein geben zu konnen yermeynt. Die EksticitSt

*) a. a. .0. S. 88,
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derselben, beliauptet Herr le 'Sage, lasse sich nur

dadurch erklaren , dass die Grundmasseh (molecules)

dieser Pliiffigkeiten mit grosser Schnelligkeit in ver-'

schiedenen Ricbtungen sich bewegen *): Ma-

" thematisch lSsst sich wixklich Elasticitat als die Be-

weglichkeit eines ruhenden Korpers in

entgegengesezten Riebtungen erklSren, uhd

die gewobnliche ErklSrung der Elasticitat ("die Fa-

liigkeit eines Korpers , seine durch Druck von aussen

verSinderte Grosse oder Gestalt wieder anzunehmen,

sbbald der Druck nachlasst , " ) kommt ganz aus jene

zuriick. Allein Herr le Sage wendet jenen Begriff,

pliysiscli an und ist daher bemiiht, die Ursa-

chen einer solcben Bewegung in der Beschassenheit

der Grundtheilch.en der Fliifligkeiten auszusuchen.

tch erinnere nury dass , obgleich bey tterrn

Prevost bloss von der Elasticitat der Fluffigkeiteii"

die Rede ist, Herr le Sage doch wahrscheinlicU

alle Elasticitat, auch die der sasten Korper, (die.

er ohne Zwcisel als abgeleitete betrachtet) aus

dieselben Ursachen zuriieksuhrt.

Sclion Daniel Bernoulli in seiner Preis-"

ienrist ub'er die Natur und die Eigenseliasten de*

Magnets **), hatte die Expanubilitat der Lust ait«

einer innern Bewegung ibrer Grundtlieilchen er-

klart. Er laset die Elasticitat der Lust !' durch ein<*

. yiel

*) Man s. Herrn Prerost a. a. O. J. 34.

") Vom Jabra 1746. .>. •*
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iriel seinere Flufligkeit , als die Lust selbst ist, nn-

terlialten werden. " Dalier glaubt er das Gesctz ab-

leiten zu konnen , dass die Ela"fticitat der Lust inx-

umgekehrten Verhaltnisc des Kaums wachst, in dem

sie ausgedelint ist. Ferner diese inn ere B ewe-

gun g, glaubt er, sey die eigentliche Ursache der

Fliifltgkeit. (Die gewfihnliche Physik setzt das We-

sen, den Cbarakter der Fliifllgkeit in die Be-

weglichkeit einzelner Tlieilchen innerlialb ei-

ner (rulienden) lliifligen Masse): und aus jene inncre

Bewegung griindet er mebrere hydrodynamische

Principien. Als Princip der innern Bewegung end-

lich vermuthete Bernoulli die War me. Herr Pro

vost sragt *), woher dann die WSrme diese ur-

v spriingliche Bewegung habe? Ich siirchte, man wer-

«le ihm eine ahnliche Frage entgegenstellem

Urn nun eine innere Bewegung der Grundmas-

sen einer elastischen Fliifltgkeit iiberhaupt zu erkla-

ren, konnte man nacli Herrn le Sage eine Un-

gleichheit der Stosse der schwermachenden Theil-

chen annehmen. Zween entgegengesetzte Strome ,

.welche aus einen und denlelben Korper in einem

und demselben untlieilbaren Augenblick sto-

sen , konnen nicht immer , streng genommen , einan-

jder .gleich seyn. Daraus also entspringt die unregel-

mSssige Bewegung oder Schwingung eines zweyten

Fluidums, das Herr le Sage Aether nennt, und

*) a. a. O. S..35.

Schelling's Ideen. *'.
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welches er iiberhaupt erst durch das primitive Flui-

duai (dessen Bewegung bis jetet aicht erklart ist,)

in Bewegung setzen lSsst.

Allein ' diese Uhgleichheit der Stosse ist docK

eine zu uhbestinimte Ursache , als dass sie allein ziir

Erklarung des Phanomens Linreichen sollte. Hers

le Sage will eine Ursache , die den ersten Grundtbeil-

chen inharirt, eine Ursache, die iiothweYidig un3

zu jeder Frist die Bewegung prodneirt und reprodu-

cirt, welche alle durch die Erscheinungen det- Es>

panubilitat bestimmte Bedingungen ersiillt *).

Was anders konnte nun diese Ursache seyn ,,-da

die . Materie urspriinglich vollig gleichartig ist, und

da von einer bloss mechanischen Bewegung (durcl*

Stoss) die Rede ist, als die aussere Form, oder die

Figur der Grundtheilchen des Aethers.

Gesetzt> ein elementarischer Korp'er' ware ohne

'Concavitat, so konnte er, von alien Seiten gleich

angestossen, gar keine Bewegung haben. Ist er aber

concav, so wird er sich in der entgegengesetztea

Richtung der Concavitat bewegen , da die schwerma-

ehenden Theilchen, welche diese tressen, starker sto-

sen , als ihre Antagonisten , welche die convexe Fli-

che treisen. Dadurch haben also die Grundtheilchen

der elementarischen Fliisligkeit eine Quelle der Be

wegung in sich selbst, die von Gesetzen der

Schwere ganz Hnabhangig ist, obgleich durch das

scliwermachende Fluidum bewirkt wird*

r ) a- a. Q. §. 57- 5SJ
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Alle diese Grundtheilclien eusammen haben ihr

$ummum von Geschwiudigkeit, dem sie sich durch

successive Acceleration annahern. I)a sie serncr im-

tner in der llichtung der Concavitat bewegt wercjen,

ilire Concavitaten aiber nach verschiedenen Seiten

gekehrt seyn konnen, so wird dadurch Bewcgung ia

entgegengesetzter Richtung entstelien. Diese Bewe

gung aber gescliieht nach jeder Richtung mit dersel,-:

ben (endlichen) Geschwiudigkeit, daher die gleiche,

Expanubilitat nach alien Seiten.

Fernet, je kleiner die Grundth'eilchen, desto

fchneller. die Bewegung, (des Lichts und Fcuers

z. B. in Vergleichung mit der Bewegung der Lnst,)

, und je starker die Bewegung, desto grosser auch die

Abstande eines Grundtheilchens vom andern, alsot'

"desto geringer ihre Dichtigkeit.

So sehr mah sich auch der neuen nhd finnref-* .

chen Wendwng; welche die uralte Vpt-aussetzung der.

atomistischen Piiyfik dnrch Herrn le Sage erhalten

hat, sreiten mag, so bleiben doch solgende Fragen

-unbeantwortet : vorerst, die schwermachenden Theil-

chen sind ein primitives Fluidtim , nach Herrn

lc Sage. Allein woher hat denn dieses die Eigena

fphasten einer elastischen Fliissigkcit erhalten ?

Ferner , dieses prinutive Fluidtim bcstelit " aus

elementarischen , sehr harten und undurclidringlt-

chen Korpercheii. " . Fluslige Materien (wie dd£

i*chwermacliende Fluidum , ) sind ^.Iso cm blosses Ag-*

gregat sester Korper. Festigkeit ist der primitive

2iistand der Materie ; Fliiffigkeit hur eine besondere

,$rt der Bewegung sester Korperchen. Aliein, Wie
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die mechanische Physik gewohnlich versahrt, versahrt

sie auch hier , indem sle einem bloss mathcmatischen

Begrisse sogleich auch physische Bedeutung giebt.

Denn die Beweglichkeit eines ru hen den Korpers in

entgegengesctzten Richtungen giebt zwar einen Be&riff

von Elasticitat iiberhaupt, niclit aber von Elastici-

tat expansibler Fliissigkeiten. Nun iSsst stch

aber nicht begreisen, wie durch Bewegung in entge

gengesetzten Richtungen, man mag sie. so schnell an-

nehmen, als man will, ein Aggregat sester Korper

das Phanomen ciuer fliisiigen Materie geben soil.

Denn das Aggregat kann seiner Natur nach nichts

anders seyn, als was die einzelnen Thcile flnd

(ganz anders ist es mit einem Produkt aus ver-

schiedenen Korpern).

Dass wir Tins die elementarischen Korper so

klein, wie moglich, vorslellen, thut nichts zur Sa

die. Gross oder klein, sie sind seste Korper. Ein

Aggregat sester Korper aber kann nie ein Fluidum

geben, schon aus dem einigen Grunde, weil zwi-

schen sesten Korpern Reibung statt lindet, die bey

Uiissigen (wenn anders Gesetze der Hydrodynamik

und Hydrostatik nicht triigen) anmoglich ist.

Jene Bewegung in entgegengesetzten Richtun

gen erklk'rt also, wie auch Herr le Sage selbst zu

sagen scheint, nur die Exp ansibilitat elastischer

Fliiffigkeiten. Allein, damit ist ihre Fliissigkeit

noch nicht erklSrt, woraus man bjllig am begierig-

sten ist , weil es mit atomistischen Voraussetzungen

ausserst schwer scheint, dieselbe iiberhaupt zu er-

klaren. Dann miisete sich die Erklarung auch aus

die, gewohnlich nicht so genannten, elastischeu
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Fliissigkeiten erstrecken, was Heir le Sage nicht he-,

absichtigt zu liaben sclieint.

Was alien solchen inisslungenen Versuclien zu

Grunde liegt, ist eine gemeinschastliche TSuschung,

die wir schqn bben a'usgedeckt liaben. Weil man

i: B. die Expansibility eines Fluidums in Gedanken '

von ihm lelbst trennen kann , so leiht man ihm da-

mit eine von seiner Expanubilitat unabhangige Exi-

stenz. Allein es ist nur durch seine Expanssibilitat

dieses bestimmte Fluidum, Oder vielmehr es ist selbst

nichts anders, als diese- bestimmte Expanubilitat der

Materie. Ist das Fluidum etwas stir flch bestehen-

des , und ist ihm diese Expanubilitat zusSllig,

denn mag man sragen , was ihm diese Expanubili

tat gegeben bat? nicht aber, wenn von der Expan

sibilitat ' als allgemeiner Eigenscliast der Fliiifig-

keiten, die Rede ist..

Wenn> -wir also in Ansehung der specisischen

Verschiedenbeit der Materie aus die atomistische Er-

klarungsart vollig Verzicht thun- mussen , so bleibt

uns nichts anders ubrig,' als. die dynamisebe Erkla-

rungsart zu» versuclien.. Nun giebt nus, aber die

Dynamik nichts." wetter, als den allgemeinen Begriff

von einem Verhaltniss der Grundkraste iiberhaups,

nnd dieser allgemeine Begriff allein ist das Notliwen-

dige ,, was wir alien* Vorstellungen von Sussern Din-

gen zu Grunde legen»

Weil aber im Bewusstseyn immer Nothwendi^es

tind Zusalliges vereinigt seyn nurft, mussen wir, urn

jenes Verhaltniss der. Grundkraste selbst als das

Nothwendige vorstellen zti konnen, dasselbe in an
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3rer Riickflcht als zusallig vorstcllen, tind unt es als

zus allig vorstellen zu konnen , miissen wir als mog-

lich. , voraussetzen ein sreyes Spiel der beyden

Grundkraste. Aber die Materie ist trag, also kann,

jenes Spiel der Grundkra'ste nur durch Sussere Ur-.

sachen bewirkt werden. Aucli soil jenes Spiel in

der Natur, also nach Naiturgesezen statt suaden,

Ein sreyes Spiel jener Kraste ersolgt nur da-^

durch, dass wechselscitig attraktive und repulsive

Krast das Uebergewicht erhalt. Dies muss aber nach

einer Re gel geseliehea. Also miissen wir Ursachen,

voraussetzen , die regelmassig jenen WechJsel bewir-r

ken. ,

Diese Ursachen kb'nnen nicht bloss gedacht^

»— nicht bl.osse Begrisse seyn, wie etwa die von an-*

ziehenden und zuriiekstossenden Krasten.

Sie miissen, ' sogar in Bczug aus diese beyden

Grundkraste zusallig seyn , d. h. sie miissen nicht

zu den Bedingungen der Mogliehkeit der Materie.

selbst gcliören , Materie konnte aucli ohne sie wirk-;

lich seyn.

Sie konnen eben deswegen schlechterdings nicht

a priori erkannt oder abgeleitet werden. Sie stud

schlechtcrdings nur ersahrungsmassig erkennr

bar.

Sie miissen sich bloss durch die Sinne ankundi-i

gen. Objekliv an sich betraebtet, konnen sie also

au t!i etwas ganz anders seyn, als was sie subjek-

tiv —. nach ihrer Wirkung aufs Gesiilil zu sey«

se be in en.
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Sie find eben deswegen ihrer Natn'r nach qua^a

litativ, und iiber sie sindet gar keine andere , als.

eiue blose physikalische Untersuchung statt.

Diese Ursachen miissen sich. beziehen aus attrak-

tive sowohl, als repulsive Kra-st, denn sie sollen, den.

freyen Wechsel dieser KrSfte bewirken.

Da aber anziehende und zuriickstossende Kraste

jrar Moglichkeit der Materie iiberhaupt gehoren,

so mussen jene Ursachen als in ciner engern Sphar©

•wirksam gedacht werden. Sie werden daher als Ur

sachen partieller Anziehungen und Zuriicksto-,

sungen gedacht werden.

; . Man muse, iuspsern ihre *Wirkungen betrachten

Jtonnen als Ausnahmen von den, Gesetzen der

allgemeinen Anzieliung und Zuriickstossung. Sie

Werden also von Gesetzen der Schwre ganz unab-,

hangig seyn. . ,

Jene Ursachen flnd uns bloss durch ihre Qu»Kr;

taten (in J3ezug aus Emplmdung,) vorstellbar. Sie

werden also als Ursachen qualitative* Anziehungen.

und Zuriickstossungen gedacht werden. ,

Die Wissenschast nun , welche die Qualitat , der

Materie zum Gegenstand hat, heisst Chemie. Also wer

den jene Ursachen Principien der C h e m i e seyji un d der

allgemeinen Dynamik , als Wissenschaft , die in

sich selbst nothwendig ist, steht, unter dem Nauiea

der C h e m i e , die specielle Dynamik gegeniiber 4,

die in ihrea Principien schlechthin zusallig ist.

'
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Formbestimmungen u. der specifischen "Versehiedenlieit

der Materie.

Zulatz zum sechsten Kapitel.

•.../.•

Nach der Kantischen Dynamik ist kein anderer

Grund aller Varietat der Materie gegeben, als das

arithmetisehe Vcrhaltniss beider Kraste, durcli wel-

ci.es blose ve'rschiedne Dichtigkeitsgrade bestimmt

sind, und aus dem kcine andre Form der Besonder-

heft , wie Kohasion, eingesehft werden kann. Nach

Anleitung dicser Dynamik musste in dem voranste-

benden Kapitel der Widerspruch allerdings umiber-

•windlich leyn, dass KohSsion niclit empiriseh durch

Druck odes Stoss einer Materie, und gleichwohl

auch nicht a priori begrissen. wurde , und ich schSme

tnich dieser bier gesetzten Schranke nicht, da Kant

an so vielen Stellen seiner metaphyfischen Ansangs-

griinde der Naturwissenschast gestelit, dass er die

specisische Verschiedenheit der Materie aus seiner

Konstruktion der letzten zu begreisen siir ganz un-

moglich halte.

Selbst unter Voraussetzung der Konstruktion aus

Krasten miisste ausscr dem arithmetischen doch noeh



S6i

ttln andr.es Verhaltniss dersclben ram Ranm statnirt

werden, welches den Grund ihrer qualitativen Ver-

schiedenheiten enthielte. Allein nach der waliren

Konstruktion kann auch die specisische Dichtigkeit

oder Schwere niclit ajlein aus . einem relativen Er-

hohen der einen oder der andern Rrast und nicht

ohne die, KohSflon als Form mit in; Anschlag zu

nehmen begriffen werden. Die Schwere, nach dem,

.was in den Znsatzen zu den beiden vorhergehenden

Kapiteln gezeigt ist, die Indisserenz der bei-

.den Einheiten, ist an sich keiner quantitativen

Differenz empsanglichy denn in ihr ist allcs Eins.

Das specisische der Schwere kann also nur in

dem Ding als Besondrem liegen, allein als Ding,

als Be son dr es ist es eben nur durch die Form

gesetzt, und die specisische Schwere schliesst dem-

nach eben so die Kohasion in sich, als ihrerseiU

die Kohasion die specisische Schwere in sich begreist,

da sie von dieser Form ist. t

Dass nach* diesen Voraussetzungen eine wahra

Konstruktion auch der specisischen Verschiedenheiten

der Materie möglich sey, dariiber konnen <wir nnt

a\is die in den verschiednen Darstellungen der Zeit-^

schrist. siir spekulative Physik (besonders.

B. I. Hst. 2. und B. II. Hst, 2.; der Ne-uen Zeit-

schrist B. I. Hst. 2 und 3., vorziiglich in der

Konstruktion des Planetensystems und der Abhand-

lung von den vier edlen Metallen) hieriiber gegebe-

ne Beweise berusen.

Wir konnen hier nur die Hauptziige dieser

Darstellung angeben.
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Schon der Begriff Metamorphose der MateS

rie weisst nns aus die Identitat der Form und Sub-

slanz als die gemeinschastliche Wurzel aller Meta

morphose hin, von der wir ciaher auch in unl'rer

gegenwartigen Konstruktion auszugehn haben.

Die beideq Arten der Kqhasion entsprechen den

beiden Einheiten der Form, da in der absoluten,

Jdentitat in Disserenz ; in der relativen , Disserent in.

iler Identitat gcsetzt ist.

Je vollkommner nun die Indisserenz dieser bei

den Einheiten gcsetzt ist, wcJche den beiden ersten

Dimensionen entsprechen , desto vollkonunner kann

auch die Schwere , wesehe der dritten entspricht^

eintreten: denn sie ist selbst jene Indisserenz dem

Wesen nach betrachtet. Dieser Centralpunkt aller

Metamorphose ist demnaph durch die specisisch

schwersten Binge, wcsehe in der grossteir Indisserenz

der Form am vollkomm*nslen den Charakter &ei,

Metaljit^t zeigen, den edlen Metallen, dargestellt.

i

Die vollkommne Indisserenz aber der allgemei

nen und besondern KohSsion wird Krast des allge-

meinen Gesetzes der Entzweiung selbst notliwendig

wieder aus, gcdappelte Weise , entweder im Beson

dern oder im Allgemeinen, ausgedriickt.

Im B e so n.d e r n dadurch , dass in der- absolute!*

\\tfe relativen Kohasipn der Faktor der Bespnderheit

der herrschende ist (da jene eben so cine Besonde-

rung des Allgemeinen, als diese eine Allgemeinerung

des Besondern ist ). Dieser Punkt ist ohne Zweisel

durch die hcchslc Individualistrung bezeichaet.
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Im Allgemeinen dadurch, dass in beidenEiuS

heiten gleicherweise der Faktor des Allgemeinen

herrschend ill, womit Tjlgung der Individualitat %

sosern sie aus Bcsonderheit beruht,',im Produkt ver-,

buuden.

Diese zwei Punkte And durch zwei Produkte j

Jplatina und Quecksilber j bezeichnet.

Ausser den, angegebenen Purdcten werden absolute

und relative Kohasion nur nqcli, aus zwei mogliche,

"Weisen indisserent seyn konnen,, dass namliih in,

dem Verhaltniss , in welchem in der allgemeinen Ko-

hasion das Allgemeine , in der Besondern das Beson-

dre herrschend sey , oder umgekehrt , dass in glei-

chem Verhaltniss als in der allgemeinen, Kohasion

das Besondre in der Besondern das Allgemeine herr

schend sey. Jene Art dor Indisserenz diiickl das.

Gejd, diese das gilber aus.

Ausser dieser Centralregion wird nscht mehi*

8er absolute Indiffcrenzpunkt , sondern es werden

mir relative, entweder der der allgcmeinen,'.

oder der der besonderu Kohasion gesetzt •werden,

konnen. Hiemit ist zugleich das Abnehmen der. spe-j

.p,isischen Schwere nothwendig verbunden.

Die allgemeine Subjekt - Objektiyirung setzt sicK

«uch"hier noch bis in ihre Extreme sort; die Mate-»,

lie in ihrer Subjektivitai und Wesenheit als abso-i

Jute ' Indi'sserena des Allgemeinen und Besoadera.

symbolistrt sich selbst durch sich selbst, indem sie i

in der Kohasion, der Einen oder Beiden Einheitea

juach, sich selbst z.ur Form wircU
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Wir versolgen zuerst den Indisserenzpunkt der

absoluten Kobasion, denjenigen also, in welchem da*

Allgemeine ins Besondre bis zum relativen Glcichge-

wicht gebildet ist. Es ist angenomracn, dass dieser

Punkt vorzugsweise durch das Eisen reprasenlirt

werde.

Von demselben aus bilden sich ' notbwendig zwei

Reilien. Nur bey einem gewissen Grade der Einbil-

dung des Allgeineinen in das Besondre, sindet Ko

baflon als solche statt. Denn nach der einen Sei

te — in dem Verhaltirise , wie es zur ganzlipben

Einbildung *kommt , so dass das Allgemeine ganz in

dem Besondern objektivirt ist, — wird dieses als

Besonders vertilgt und ausgelosst in der Identitat.

Hieher salls der Zustand der Expansion.

Nach der andein Seite aber auch^ je geringer

der Grad der Einbildung der Identity in die Disse-

renz ist, <lesto mebr ist notbwendig diese, als di*

Besonderheit,, berrscliend, wohin alsa die Kantrak-

lion sallt. . /

Jene Seite- mag- aurh- die- positive, diese die ne

gative Scite beissen. Jene verliert sich in dem Ex-

trem in die Materie ,. welche die Chemiker Stickstoff,.

diese in die, welche dicselben Kohlenstoff genannt

kaben.

Indem nun nach der ersten Seite zu, in der

ganzliohen Auslosung des Allgemeinen in's Besondre,

der letzte Grad der Einbilduug producirt wird,

kann d«r Indisserenzpunkt nur noch ganz im Besondern,
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also siir die relative Ko ha si on, producirt wer-

den. Dieses ist im Wasser, als dem dem Eisen

entsprechenden Identitatspunkt , der Fall. Selbiges,

kann nun als Indisserenz wieder nach zwei Seiten

potenzirt' werden, aber ohne absolute und andrc

ajs bloss relative Folaritat, so dass im Moment des

Entstehens der Differenz, auch die Identitat ausge-

hoben , und zwar die Eine und selbe Substanz nnter

zwei dissereitten , aber auch dem Ravtm nach ver-

schiednen, Forinen dargeslellt wird

Dieses ist das letzte Ende aller irdischen Meta

morphose. Diese beiden entsprechenden Punkte , aus

deren Verhaltniss zugleich das der Starrheit und

Fliiffigkeit iiberhaupt eingeselin wird, bilden in der

hohern Metamorphose des Sonnensystems zwei beson-

dre Welten in der Flaneten - und Kometenwelt.

Da die ganze Produktion der Materie aus dia

jEinbilduag des Allgemeinen in das Besondre geht,

so ist, von der Einen .Seite betraehtet, das Fliis-

sige , als das , worin das Besondre das ganze Allge-

xneine, beide also wahrhast eins sind, der Prototyp

aller Materie. Je nachdem nun entweder diese.

letzte Indisserenz producirt ist, oder in der Produk

tion eine der beiden Einheiten das ' Uebergqwicht

Iiat, sind auch verschiedne Verhaltnisse der Korper

£:u den drei Dimensionen gesetzt, so dass man,' da

diese in den drei Formen fles dynamischen Pro

cesses nur in der höhern Potenz reproducirt wer

den , sagen kann : dass alle besondere ode'r

specisischen Bestimmungen der Materie ih-

r«n Grund iu deat ver schiednen yerhalt
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Hiss der Korpcr zu dera Magnetismu s;

det ElettricitSt und dem chemischen Pro-*

tess, habtm *)

> ) Zeitschrisc sur speknlative 'Physik fcand t. -Hst. 2*

Abhandl. vom dy namisch e n P r o c e &<

§• 47-
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Siebentes Kapitel.

Philosophic der Che,mie uberhaupk

*

\Vir setzen voraus den allgemeinsten Begriff von

Chemie, als einer, Ersahrungswissenschast , welchd

lehrt, wie ein sreyes Spiel dynamischer Kraste mog-

lich seye dadurch, dass die Natur neue Verbindun-

gen bewirkt, und bewirkte Verbindungen wieder

aushebt.

Der Ort, welchen die Chemie im System tmse^

res Wissens behauptet, jst zumTheil schon durch die

bisherigen Untersuchungen bestimmt*), und soil Per-

nerhin noch genauer bestimmt werden. So viel ist'

bereits ausgemacht, dass lie eine J?olge der allgemei^

Ben Dynamik ist.

Ferrter, ihr Zweck ist, die qualitative Ver-

schiedenheit der Materie zu ersorschen, denn nur

insosern ist sie imZusammenhang unsers Wissens noth-

wendig **). Diesen Zweck sucht sie dadurch zu er-

reichen, dass He kiinstlich zwas, jedoch durch Mittelj

*} Die Nothwendigkeit der Clierttie im System ufose*

res Wissens ist gleich ansangs (Kap. i.) dargethag

worden.

**) s. das vorige"Kap.>
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die die Natur selbst anbietet, Trennungen und Ver-

bindungen bewirkt. Diese Trennungen und Verbin

dungen mullen sich alsa aus die Qualitat der Mate-

rie beziehen. Denn mechanische Trennungen und

Verbindungen betrerFen' bloss die Quantitat der Ma

terie, lie lind blosse Verminderungen oder Anhau-

sungen der Masse, abgesehen von alien Qualitaten

derselben.

Die Chemie hat demnach zum Gegenstand At-

traktionen undRepulsionen, Verbindungen und Tren

nungen, insostrn sie von qualitativen Eigenschasten

der Materie abhangen.

Sie setzt also *) voraus ersiens ein,Princip der

qualitativen Anziehung. Alle Anziehung,' welche von

Qualitaten der Materie abhangig ist, suhrt sie au£

Verwandschasten gewisser Grundstoffe zurück,

gleichsam als ob einige derselben' zu.Ein er' Familie,

alle aber zu einem gemeinschastlichen Stamme ge-

horten. Das Princip der chemischen Anziehungen

also muss das gemeinschastliche seyn, wodurch

Grundstols mit Grundstoff zusammenhangt, oder das

Mittelglied, welches die Verwandschasten der Grund

sioffe unter einander vermittelt.

Damit nimmt man nun aus einmal eine Un-

gleichartigkeit der Materie an, nachdem lie vor-

her als ursprunglich - gleichartig betrachtet wurde.

Das System breitet sich weiter 'und weiter aus, die

Materie wird mannigsaltiger.

- . .. ...'.'. Was

") «. a. O.
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Was aber das Mittelglied der chemischen Anzie.-

hungen seye, kann nur durch Ersahrung ausgemacht

werden. Nach den Untersuchungen der neuern Che

mie ist .es ein Grundstoff, den die Natur dem allge-

meinen Medium,, in welchem wir leben, und das

zur Fortdauer des vegetabilischen und thierischen Le-

» bens gleich nothwendig ist, anvertraut hat.

Jeder neuen Verbinduhg, die durch chemischb

Mittel bewirkt wird, muss ,eine chemische Tren-

liung vorangehen, oder die Grundtheilchen eines

chemisch - beh'andelten Korpers muflen ' sich unter

einander abstossen, um mit sremden Grundstoffea

sich verbinden "zu konnen. Um nun jene Trennung

msttelbar oder unmittelbar zubewirken, muss es wie-

der ein Princip geben, das vermoge seiner quali-

tativen Eigenschasten im Stande ist, Grundstoffe, die

wechselseitig sich binden, dem ^leichgewicht zu ent-

reisten, und dadurch neue Verbindungen moglich zu

machen. ' .

Was dieses Princip seye, kann abermals nur

durch Ersahrung entschieden werden. Die Chemie

Fmdet es im Licht, oder (um sogleich auch

seinen Zusammenhang mit der Warme anzudeuten)

im Feuer. , Die Chemie betrachtet dieses Element

ganz ersahrungsmassig, und Geht es daher auch sur

einen besondern Grundstoff an, der als solcher in

den chemischen Process mit eingeht. Die Vehikel

deflelben sind Flufllgkeiten, besonders aber jenes ela-

stische Fluidum, welches zugleich das Princip aller

chemischen Anziehung enthalt (die Lebenslust.).

Schelling's Ideen. 24
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Diess Ut dieDarstellung der Principiect derChe-

mie, insosern sie innerhalb der bestimmten Gran-

zen der blossen Ersahrung bleibt. Denn da hat, lie

kein anderes Geschaft, als das, die Natur vor unsera

Augen handeln zu laflen, u'nd das, was sie dabey

beob'achtet, so wie es den Sinneii aussallt, zu erzah-

len , die zerstreuten '•Beobachrungen aber, - so Viel

moglich , aus einzelne Hauptsatze zuriickzusuhren,

die jedoch nie. uber die Granzen der blossen siim-

lichen Erkenntniss hinausgehen dsirsen. Sie macht

sich also gar nicht anheischig, die Mdglichkest die-

ser Phanomene zu erklaren, sondern sucht , nur,

diese Phanomene unter sich in Zusammenhang zu

bringen. Da sie seiner alles so nimmt, wie es d*en

Sinnen aussallt, hat sie auch das Recht, zum Behus

derErklarungen, die sie giebt, sich einzig und allein

aus die Qualitaten dieser. Grundstoffe zu berusen,

sur die sie weiter keinen Grand angiebt, sondern

bloss sich bemuht, diese Grundstoffe aus sowenige,

,wie moglich, zurückzubringen,

Qualitat aber ist nur, was uns in der Empfln-

[duiig gegeben ifl. Nun ill ausser Zweisel, dass, was

in der Empflndung gegeben isi> als solches, keiner

weitefn Erklarung sahig ist, wie z. B. die Farben der

Korper, Geschmacksempsindungen u. s. w. Wer aber

eine Wissenschast z. B. der Farben (Optik genannt)

iinternimmt, muse sich jener Fr'age unterziehen, nn-

terachtet er diirch Erklarung des Ursp rungs der

Farben auch die Empsindung, welche die Farben

in uns erregettj erklart zu habenj niemals sich uber-

reden wird. .

Eben so ist es mit der Chemie. Sie mag alia

Phanomene ihrer Kunli aus Qualitaten der G"ru.ja.d
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fioffe, aus Verwandschasten derselbenu. s. w. zurucKJ

suhren, so lange sie nur keinen wisTenschastlicheit

Ton annimmt. Sobftld' lie aber diess; shut, muss sie

auch zugeben, dass man sie erinnere, Fernerhin nicht

auF Etwas sich zu beruFen, was nur in Bezug aus

EmpFindung gjlt, und was durch Begrisse gar

jiicht ( allgemein ) verstandlich gemacht werden kaun.

So ist das Licht sur uns urspriinglich nichts anders,

als'die Ursache der beyden Empsindungen, die wir.

mit den Worten : Helle und Warme tiusdriicken.

Allein, was erlaubt uns dann/ diese Begrisse von

Helle und Warme u. s. w., die doth nur aus unsrer

Emplindung geschopst sind, auF das Licht selbst uber-

zutragen, und zu glauben, dass das Licht etwa art

sicl) warm, oder an sich hell seye? So ist es mit dent

Be^riff von Verwa'hdschast; ein schickliches Bild

allerdings^ um das blosse Phanomen zu bezeichnen,

das aber, sobald es Fur Ursache des Phanomens

genommen wird, nichts mehr und nichts weniger

ist, als eine quafitas occulta, die aus jeder gesunden

Philosophic verbanht werden muss.

I)arein tann also die mechanische Physik wirk-

lich ein Verdienst setzen, dass sie bis jetzt allein un-

ternomraen hat, eine blosse Experimentallehre zur,.

Ersahrungswissenschast zu eiheben, und die Bilder-

Jprache der Chemie und Physik in allgemeinverstand-

liche, wissenschastliche Atisdrucke zu flbersetzen. Sie

hat diesen Versuch nicht erst seit gesierh und ehe-

gesteirh gewagt, sie ist sich aber, wie in allern, so

auch hier, von Biisson an bis auF Morveau, ia

der Hguptsache bis jetzt beynahe ganz gleich ge*

Mieben.
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Das, was ihren Erklarungen der chemischen "Ver-

wandschasten zu Grunde liegt, kann ich nicht bes-

ser, als mit Bsissons Worten sagen.

vDie Gesetze der Verwandschasten,'* diess sind

seine Worte *), „nach welchen die Bestandtheil*

verschiedner Substanzen sicli von elltander trennen,

urn sich wieder unter sich zu verbinden und bomo-

gene Materien zu bilden, kommen vollig mit dem

allgemeinen Gesetze, vermoge deflen alle himroli-

sclien Korper aus einander wirken, uberein. Sie

aussern sich aus gleiche Weise und nach denselben

Verhaltniflen der Massen und der Entsernungen. Ein

Ksigelchen Wasser, Sand oder Metall wirkt aus ein

anderes Kflgelchen, wie die Erdkugel aus den Mond.

Wenn man bis jetzt diese Gesetze der Verwandschast

von den Gesetzen der Schwere verschieden gehalten

hat, so liegt solches bloss daran, dass man diesen Ge-

genstand nach seinem ganzen Umsange nicht recht

gesasst und begriffen hat. Die Figur, welche bev

den himmlischen Korpern nichts oder sast gar nichts

zu dem Gesetze ihrer Wirkung «us einander tliut,

west ihre Entsernung sehr gross 1st, thut iiri G.egen-

theil sast alles, wenn der Abstand sehr klein oder

gar nicht zu rechnen ist. Wenn der M6nd und die

Erde statt einer spharischen Figur, beyde die Figur

eines knrzen Cylinders hatten, deflen Durchmeller

mit dem Durchmesser ihrer Kugel gleich ware, so wur-

de das Gesetz ihrer Wirkung ans einander nicht merk-

lich durch. diesen Unterschied der Figur verandert seyn,

*) De la nature. Seconde "Vue. (Hist, naturelle <les

Quadruples. T. IV.) p. XXXII — XXXIV.
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weil der Abstand aller Theile des Monds und der Erde

auch nur sehr wenig verandert ware. Wenn aber eben

diese Kugeln sehr lange Cylinder wiirden, und^ch

einander sehr nahe kamen, so wurde das Gesetz von

der gegenseitigen Wirkung dieser beyden Korper sehr

verschieden ericheinen, weil der Abstand ihrer Theile

winter sich und in Beziehung aus die Theile des' an-

.derh Korpers wundersam verandert ware. Also wenn

die Figur, wie ein Element, zur Entsernung kommt, .

so scheint Uch das Gesetz zu verandern, obgleich es

imraer eben dasselbe bleibt."

j,Nach diesem Princip kann der menschliche Geist

noch einen Schritt thun, und weiter ins Innere der

Natur eindringen. Wir wissen , welche Figur die

Beltandtheile der Korper haben. Das Waller, die

Lust, die Erde, die Metalle,. alle homogene Theile

bestehen gewiss aus elementarischen Theilchen, wel

che unter sich: gleich sind, aber deren Geltalt man

tiicht kennt. Unsere Nachkommen konnen, mit Hiil-

se der Rechnung, sich. dieses neue Feld von Kenntnis-

sen erossnen,. und beynahe wissen, welche Gesialt

'die Elemente der Korper haben.. Sie muflen bey

dem Princip, welches wir eben sestgesetzt haben,

ansangen, und solgendes zmn Grunde legen: Jede

Materie zieht sich.. an, nach dem umgekehr-

ten Verhaltnisse des Quadja.ts der Entser

nung, und dieses allgemeine Gesez scheint,

bey den besonde^rn Anziehungen bloss durch

die Wirkung der Figur von den Beltand-

theilen jeder Substanz verandert zu werden,

indem diese Figur als ein Element zu der

Entsernung' kommt. Wenn lie also durch wie-
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clerholte Ersahrungen die Kenntnisse von dem An-

ziehungsgesetze einer besondern Substanz .werdea

kennen gelernt haben, so werden sie durch Berech-

jiung die Figur ihrer Bestandtheile linden konnen.

tUm dieses befler einzusehen, wollen wir z. B. setzen,

dass man aus Ersahiung wifle , wenn man Quecksil-

ber aus eine ganz glatte Fliiche giesst, dass sich die

ses slsissige Metall stets nach dem umgekehrten Ver-

haltnifle des Würsels der Entsernung anziebe, Maa

,wird also nach den Regeln des salschen Satzes (Reg.

Talsi) suchen muflen, weiche Figur das sey, die die-

ser Ausdrnck giebt, und diese wird alsdenn die Fi

gur der Bestandtheile des Quecksilbers seyn. Wenn

man durch diese Ersahrungen sande, dass sich diese*

Metasi im umgekehrten Verhaltnifle des Quadrats der

Entsernung anzoge, so wurde es bewiesen seyn, daft

1 delsen Bestandtheile spharisch waren, weil die Sphare

die einzige Figur isi, die dieses Gesetz giebt, und

man mag Kugeln, in welcher Entsernung man will,

legen, so bleibt das AaziehungsgeseU derselben im.

mer ebendasselbe.

„ Newton hat richtig vermuthet, dass die qhe-

mischen Verwandschasten, weiche nichts anders als

!die besondern Anziehu'ngen, von welchen wir cben

geredet haben, sind, nach sehr ahnliclien Gesetzen,

mit denen von der Schwerkrast, entstiiiiden. Allein

er scheint nicht bemerkt zu haben, dass alle diese

besondern Gesetze blosse Modisikationen des allge-

meinen Gesetzes sind, und nur deshalb verschieden

scheinen, weil die Figur der Atomen, die sich an-

ziehen, in einer sehr kleinen Entsernung eben so

yiel und mehr als die Masse" zuv Vosistihrung des
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Gesetzes thut, da diese Figur alsdann sehr in das

Element der Entsernung wirkt *).".

Die Aussicht, welche diese Hypothese aus einj

wiflenschastliches System der Chemie erosinet, be-

sonders aber die Hoffnung'j, dass es ihr gar wohl ge-

lingen kojnnte, was keinem andern System so leicht

gelingen durste, "die chemischen Anziehungen auch

dexn Kalkul zu unterwersen , ist so reizend , dass

man iich gem, eine Zqitlang wenigstens, dem Glau-

ben aa die Aussuhrbarkeit der Sache ub.er^ss,:> uncl

sich sreut, wenn das System selbst, allmablig we-

aigsiens, hypothetische Gewissheit erhalt. Denn,-

wenn Naturlehre nor in dem. Maasse Natur^iX-*

*-) Weun auch, diese Bemerkung in der Ausdehnung, Ty-ci-

che ihr Biisson giebt, keine Anwendung sinden sollte,

so kann sie doch vielleicht aus einige — bis jetzt noch.

nicht zur Bestiedigung erkliijrte — Bhanomene ange-

wandt wertisn. Vielleicht gehoren hieher die fjryijalr

lisationen. Ich bin mit. den Untersuchungen , die Hr.

Haiiy iiber diesen Gegenstand angellellt hat, nicht

hekannt genug, ura zu wissen, in -wie weit sich seine

Theorie aus eine solehe Voraussetzung stiitzt.

Ich habe oben . ( istes Buch gtes Kap. ) die Regel->

massigkeit der Eisstrablen u. s. w,. als eine Wirkung

der Warme (einer gleichsormig wirkenden Kraft) be-

trachtet. Vielleicht aber wirkt beydes zusammen, der

Stoss der scheidenden Warme, und die Anziehung, wel

che durch die Figur der Theilchen bestimmt wird.

%)». diese aus einem genie inschastlichen Medium

unter gleichen Umstanden geschieden werden ; s«

lasst iich school daraua eine gleiche Bi-ldung, ilwer Fit

'£ur begreisem. . .
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senschast wird, als Mathematik in ihr angewaVidt

werden kann *), so wird man ein System der Che-

ihie, das zwar aus salschen Voraussetzungen beruht,

mit solchen Voraussetzungeu aber doch imStande ist,

dieseExperimentallehre mathematischdarzustellen, zum

Behus des wiflenschastlichen Vortrags, immer einem

andern vorziehen, das zwar das Verdienst bat, aus

w&hren Principien zu beruhen, aber, dieser Princi-

pien unerachtet, doch aus wiflenschastliche Precision

(aus mathematische Konstruktion der Phanomene,

die es auszahlt,) Verzicht thun muss.

Hier hatte man also ein Beyspiel einer erlaubten

tind sehr nsitzlichen wiflenschastlichen Fiktion, ver-

moge welcher eine sonst bloss experimentirende Kunst

zur Wiflenschast werden, und (zwar nur hypotheti-

sche, innerbalb ihrer Griinzen aber nichtsdestoweni-

ger) vollkommne Evidenz erlangen konnte.

Die (bis jetzt sreylich sehr ungewiffe) Hoffnung

der Aussuhrbarkeit jener Idee hat doch durch Herrn

le Sage's Bemuhungen auss neue einige Wahrschein-

lichkeit bekommen.

Herr le Sage glaubt nicht, wie Busfon, dass die

allgemeine Gravitation die Erscheinungen der Ver-

.wandschasten vollkommen erklaren kojine, unerach

tet Herr Prevost einraumt, manches, was man un-

ter Verwandschasten gerechnet habe, konne Folge

*) Man vergleiche Kants Aeusserungen hieniber, und

siber die Anwendbarkeit der Mathematik aus Chemie,

in der Vorrede zu seiner ost angesubrten Scbrist.

S. VIII - X.
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der allgemeinen Anziehung seyn, weil wir die Ge-

stalt und Lage der aus einander wirkenden Kor-

pertheilchen nicht kennen *). Er unterscheidet da-

her die eigentlich sogenannten Verwandschasten, die

nicht von den Gesezen, noch von der allgemei

nen Ursache der Schwere abhangig sind, von

den uneigentlich sogenannten Verwandschasten, die

nur besondere Fiille des grossen allgemeinen Phe

nomena der Anziehung oder wenigstens denselben

Gesetzen, wie dieses, unterworsen sind. (Diese Un-

terscheidung ist, wie schon oben bemerkt wurde,

int Zusammenhang unsers Wissens nothwendig).

Wie nun, nach (\esetzen der allgemeinen Gravi

tation, scheinbare Verwandschasten moglich seyen,;

hat Herr le Sage schon in seinem Versuch einer me-

chanischen Chemie zu zeigen versucht. Er suhrt al-

les aus verschiedne Dichtigkeit und Figur der Grund-

massen zuruck, z. B. man nehme Flussigkeiten an,

deren Grundmassen ahnlich und gleich, aber von

verschiedner Dichtigkeit sind, so werden die homo-

genen sich zu vereinigen streben. (Was heisst hier

homogen?) Sollte es sich aus gleiche Grade der

Dichtigkeit beziehen, so sollte man denken, das ge-

rade heterogene Grundmassen leichter sich verei

nigen. Innere Qualitaten kann Herr le Sage nicht

meynen, da die mechanische Physik kein Recht hat,

solche anzunehmen. Unter Homogeneitat musste also

Aehnlichkeit und Gleichheit der Figur verlianden

seyn, wo man wiederum eher das Entgegengesetzte

vorauszusetzen Grund hatte.

') §. 42. des ost snges. Werk*.
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Ferner, da die Anziehung nach dem Verhaltnile

der Masse geschieht, kann eine kleine Masse die an-

dere eben so kleine stärker, als der Erdball selbjft

anziehen, vorausgesetzt, dase sie weit di'chter ist-

Ferner, die Theilchen einer Flussigkeit kqnnen

weit kleiner seyn, als dieZwischenraume der andern,

diese werden sich durchdringen. Endlich, da die Fi-

-gur der Giundinassen verschieden ist, so miissen sie

sich bey sonst gleichen Umstiinden mit der grosst-

.Hioglichtn Fläche nnger einander zu vereinigen stre-t

ben u. s. w. *).

Wichiiger sur unsern Z,weck ist Herrn le Sa->

ge's Untersuchung uber die Ursache der eigentlich-

sogenannten (qualitativen) Verwandschasten. Die all-

gemeine, durchgreisende Ursache derselben ist-ihm

dassekundare Fluidum, der Aether, von dem

schon oben die Rede war. Die Eigenschasten dea

Aethers sind solgende: Er ist in besiandiger Agitation,

Seine Strome werden ost unterbrochen, aber es ent-

Itehen wieder neue. Seine Elemente sind der Masse,

tmd da alle diese Korper elementarisch sind, auch

dem Volumen nach merklich von einander verschie

den. Es giebt also grobern und seinern Aether. In

den Aether sollen nun gleichsam eingetaucht seyn

mehrere Korperchen, bey welchen man ganz von

ihren Verhultnissen zivm schwermachenden Fluidum,

abst»hiret. Dagegen konnen sie sich 'gegen den Ae

ther gleich oder ungleich verhalteo- Dieses ungleicha

Verhaltniss kommt von der verschiedenen Grosse ih-

rer Poren her, die dem Aether entweder gar kei-*

') Prevofl §. 42.
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Den,1 oder geringen, eder vollig sreyen Durchgang

Terstatten.

Im Allgemeinen reichen nua sehoft die (hyv

pothetischen) Eigenschasten des Aethers allein hin,

die' Erscheimmgen der Verwandschast zu, erklaren *),

Herr le-Sage giebt seinenStrömen eine sehrgeringa

Ausdehnung,. deshalb, sagt er, sinden- Verwandschas-

ten, die von seinen Wirkungen abhangen , nur bey

der Beruhrung, oder sehr nahe dabey, statt. Aueh

kann seine Wirkung nicht der Masse der Korper-

theilchen proportional seyn, sondern der Flache,

Deshalb ist auch die Adharenz, die er in der Be

ruhrung (bey vergrosserter Flache) hervorbringt,

viel starker, als .die, welche er bey der kleihsten Ent-

semung bewirkt, und zwar in einem viel grossera

sVerhaltenifle, als aus dem allgetneinen Gesetze solgen

sollte **). Indess kann Herr le Sage mit alien die-

sen Voraussetzungen die, chemischen Verwandschas-

ten doch nur sehr einseitig erklaren: denn aus dem

verschiednen Verhaltnrss der Pore der Korperchen,

gegen den grobern oder seinern Aether, leitet er

den einzigen Satz ab, dass ungleichartige Parti-

keln mit geringerer Krast sich zu vereinigen stre-

. hen, als gleichartige ***). Freylich erkl.irt ex

die Verwandschast der ungleichartigen Korper-

theilchen (die Hauptsache in der Ghemie) dadurch/

dass er ihre Figurea congru-irest lafet '(bekannu

») a. a. O. §. 43.

**) §• 46.

*"> §• 45-
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lich setzt er einige als concav, andere als convex vor>

aus). Diese Anziehung aber erklart er aus Gesetzen

der Gravitation, auch sindet lie nur in der Beruh-

rung, nicht auch in der Entsernung statt.

Herr Prevost selbst gesteht aber, dass es Falle

gebe, in welchen man zwischen ungleichartigen

Grundmaflen grossere Verwandschast, als zwischen

gleichartigen voraussetzen mufle *). Herr le Sage

war also genothigt, wenigstens siir die Verwandschas-

ten der expanlibeln Flussigkeiten , eine Anziehung

ungleichavtiger Grundmaflen anzunehmen, und sur

diese auch eine besandere Ursache auszusuchen. Hier

kommt nun wieder alles aus die Figur der Grund

mallen zurSck, und diese Verschiedenheiten der Fi

gur vervielialtigen sich, so wie man sie nothig hat,

allmahlig willkuhrlicher und inuner wilTkiihrlicher.

Einige Körper«hen sind concavconcav, andere con-

vexconvex, andere concavconvex, wieder andere sind

Cylinder, deren eines Ende bis zu einer gewissen.

Tiese ausgehohlt ill, andere gar Arten von Kasichen,

„ deren Drahte selbst, in Gedanken durch den Dutch-

„messer der schwermachenden Korperchen vermehrt,

„in Ruckllcht aus die gegenseitigen Distanzen der

„parallelen Drahte desselben Kiilichs so klein sind,

„ dass der Erdball nicht einmal den zehentausendsten

„Theil der Korperchen, die sicli, um ihn durchzu-

„streichen, darbietea, aussangen kana**)," u. £ w.

*)£. 48- ff.

**) De Luc's Ideen siber die Meteorologie. Deutsche

Uebersetzung. S. 130*
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Alle diese Korperchen nun qscilliren, stossen sich

oder werden gestossen, pnflen aus einander, oder

paflen nicht, ziehen sich an, oder stossen sich zu-

rsick — alles das, so wunderbar es klingt, nach bio-

sen Schliiflen, die 'man aus einsachen Ersahran<*en

zieht, und die nicht eintnal selbst vollig evident sind.

Diese Ersahrung nun, dass es bis jerit nicht ge-

lang, die mechanische Chemie zur E\idenz zu erhe-

ben, muss nothwendig die oben geausserte Hoffnung

urn sehr vieles herabltimmen. Allein nun ist es Zeit,

ohne alle Riicksicht aus das, was eine soldi e Wiflen-

schast Wiinschenwerthes haben mag, aus ihr Funda

ment zuruckzugehen. Das ganze System also steht

und sallt mit den atomistischen, Voraussetzungen, die

Yielleicht in einzelnen Theilen der Naturlehre nicht

ohneVbrtheil hypothetisch angewandt,'von der Phi

losophic den Natur aber, die aus sichern Grund-

satzen beruhen soil, nimmermehr zugelassen werden.

konnen. Da es uns nun um eine solche Philosophic

zu thun ist, so liegt uns auch ob, die Anspriiche,

welche dieser Theil der Naturlehre aus wissenschast-

3iche Behandlung macht, inPriisung zunehmen, und

2u sehen, wie gross denn sur das System unserer

Kenntnisse der Nutzen oder der Nachtheil seyn

konnte, der aus der Moglichkeit oder Unmoglich-

keit einer solchen Behandlung entspringen wurde,

ein Geschast, wovon wir uns aus jeden Fall wenig-

itens negativen Nutzen versprechen. diirsen.

Alles, was zur Qualitat der Korper gehort, ist

bloss in unserer Empsindung vorhanden, und was

empsunden, wird, lasst sich niemals objekiiv (durch

Begriffe,), sondern nur durch Berusung aus das all
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gemelne Gefiihl verstahdlich macheri. Alleni dami€

jit nicht ausgehoben, dass das, was in einer Ruck-

iicht Gegenstand der Empsindung ist, in anderei?

Rucksiclit auch- Objekt sur den, Verstand werden

tonne. Will man nun das, was bloss in Bezug aus

die Empflndung gilt, auch dem Verstand als BegrisE

ausdringen, so beschriinkt man den letztern in An-

sehung der empirischen Nachsorschung allzusehrj

denn uber das, was empsunden wird, als solches*

isi keine weitere Untersuchung moglieh. Oder. mart

siebt ein, dass das Empsundene, als solches, nia

in alljjbmein verstandliche Begrisse verwandelt wer

den kann, und leugnet dem zusolge iiberhanpt die

Moglichkeit, sur qualitative Eigenschasten Ausdriicke

zu sinden, die auch sur den Verstand gultig sind.

Hier ist also ein Widerflreit, dessen Grand nicht

in der Sacbe selbst> sondern nur in dem Gesichts-

punkt liegt, von dem aus man sie ansieht, denn es

kommt daraus an, ob man den Gegenstand bloss irfc

Bezug aus die Empsindung betrachtet, bder vor das

Forum des Verstandes bringt,~und wenn dieser (gana

natiirlicher Weise) — ausser Stande ist, die Em

psindung aus Begrisse zu bringen, so weigert sich

umgekehrt auch der Verstand, Ausdrucke, die bloss

von Empsindungen gelten, (wie Qualitat,) auch aui

Begrisse anzuwenden* >

Es sciieint also nothig, den Ursprung unsererBe

grisse von Qualitat uberhaupt genauer zu untersu-

ehen. Wenn ich auch hier wieder 'zu philosophischert

Principien zuruckkehre, so wird dies nur solchen Les

sen! unnsitz scheinen, denen es zur'Gewohnheit ge^

vtrordenist, unter empirischen Begriifen bli'ud heruin
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zutappen, nicht aber solchen, die im menschlichen

Wissen iib'eraH ZusarhmenhaiJg und Nothwendigkeit

zu suchen gewohnt sind. ; " , ,'

Was in unscrn Vorstellungeri von aussem Din-

gen nothwendig ill, ill bloss ihre Materialitat

uberhaupt. Diese beruht- nun aus dem Konflikt an-

ziehender und zuriickstossender Kraste, urid darum

gehort zur Mogliehkeit eines Geg'enstandes irber-

haupt nichts weiter, als ein ZusammentreiFen dyn'a-

inischer KYaste, die sich wechselseitig besehranken'i

tind so durch ihre Wechsekrirkung ein Endlichcs,

uberhaupt —• ein vor jetzt vollig unbestimmtes Ob-

jekt moglich machen. Atiein damit haben wlr aucli

nichts weiter, als den blossen Begriff von einem jna-

teriellen Objekt uberhaupt, und selbst die Kraste^

deren Produkt es ill, And jetzt ntich etwas bloss Ge-

dachtes.

Der Verstand entwirst sich also selbsuhatig ein

allgemeines Schema — gleichsam den Umrise eines

Gegenstandes uberhaupt, tind dieses Schema in sei^

Iier Allgemeinheit ill es, wa's in alien ^nsern Vor>

siellungen als nothwendig gedacht wird, tind im Gei

gensatz gegen welches erit das, was nicht zur Mog*

lichkeit des Gegehstandes uberhaupt gehort,- als

zusallig ersehein t: Weil dieses Schema aslgemcin,

— weil es das verallgerneinerte Bild eines GcgAistait-

des uberhaupt — seyn soil, so -denkt es der Verstand

gieichsain al3 ein Mittel *), dem alle eirtzelne Gc

*) Kant sagt: Das Schema uberhaupt vermittelt deri

Begriss ( das Allgem«ine ) und die Anlchauung ( dai Ein*
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genliande gleich nahe kommen, eben deswegen aber

kein einzelner vollig entspricht, daher es der Ver-

stand alien Vorstellungen von einzelnen Gegenstan-

den, als ein Gemeinbild,- zu Grunde legt, in Be-

zug aus welches fie erst als individuelle, be

st immt e Gegenstiinde erscheinen.

*

Dieser Umriss von einem Gegenstande uberbaupt

giebt nun' niclits weiter, als den Begriff von einer

Qu-antitat iiberhanpt, d. h. von einem Etwas in-

nerhalb unbestimmter Granzen. Erst durch die Ab-

weichung von der Allgemeinheit dieses Umrilles

entstebt allmahlig Individuality und Besiimmt-

heit, und man kann sagen: dass ein bestimmter Ge-

genstand schlechterdings nur insosern vorstellbar ist,

als wir (ohne es zu wiflen, durch eine wunderbar-

, schnelle Operation der Einbildungskrast) seine Ab-

weichung vom Ge'meinbild eines Objekts uberhaupt,

oder wenigstens vom Gemeinbild dee Gattung, zu

welcher er gehort, zu schatzen im Stande sind.

Diese Eigenthumlichkeit unseres Vorstellungsver-

mogens liegt so ties in der Natur un seres Geistes,

dass wir sie unwillkuhrlich und nach einer beynahe

allgemeinen Uebereinkunst aus die Natur selbst (je- ,

nes idealische Wesen, in welchem wirVorstellen und

HervorLringen, Begriff und That als identisch den-

ken) iibertragen. Da wir die Natur als zweckmassige

Schopserin denken, so stellen wir uns auch vor, als

ob sie die ganze Mannigsaltigkeit von Gattungen,

Arten

selne). E« ist also etwas, vras zwischen- Bestimmtheit

und Unbestimmtheit, Allgemei'nlieit jund Einzelnheit

gleichkm in dsr Mitte schwebt. ,
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Arten und Individuen in der Welt, durct allmahlige

Abweichung von einem gemeinschastlichen Urbild,

(das lie gemass einem Begriffe entwars,) hervorge-

bracht habe. Und Plato hat schon bemerkt, dass

alles menschliche Kunstvermogen aus der Fahigkeit

beruht, eirt allgemeines Bild des Gegenslandes ' zii

cntwersen, welchem gemass selbst der blosse Hand-

werker (der aus den Namen des Kunstlers Verzicht

thun muss,) den einzelnen Gegenstand mit den man-'

nichsaltigsten Abweichungen von der Allgemein-

lieit — und nur mit Beybehaltung des Nothwen-

digen — in seinem Entwurs hervorzubringen im

Stande ill. — , ' '

Ich nehme den Faden wieder aus. Jenes unbe-

itimmte Etwas , das Nothwendige in alien unsern Vor-

stellitngen von einzelnen Dingen, ist ein blosses Ob

jekt der reinenEinbildungskrase — eineSphare, eine

"Quantitat, uberhaupt Etwas, was bloss denkbar oder

konstruirbar ist.

Unler Bewusstseyn ill so lange bloss sormal.

Aber das Objekt soil real und unser Bewusstscyn

Foil material — gleichsam ersullt — werden.

Diess ist nun nicht anders moglich, als dadurch, dass

die Vorstellung die Allgemeinheit verlafle, in der lie

sich bisher gehalten hatte. Erst, indem der Geist

von jenem Mittel abweicht, in welchem nur die sor-

male-Vorstellung von einem Etwas uberhaupt mog

lich war, bek6mmt das Objekt, und mit ihm das

Bewusstscyn Realitat. Realitat aber wird nur ge-

suhlt, ist nur in der Empsindung vorhanden.

,Was aber empsundea wird, heisst Qualitat. Also

Schelling's Ideen. 25
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bekommt das Objekt erst, indem es von der Allge>

meinheit des Begrisss abweicht, Qualitat, es hurt

aus, blosse Quant it at zu seyn. .

Jetzt erst bezieht das Gemuth das Reale in der

Empflndung (als das Zusallige) aus ein Objekt iiber-

haupt (ah das Nothwendige,) und umgekehrt. Durch

das Zusallige aber suhlt sich das Gemuth schlechthin

bestimmt, und sein Bewusstseyn ist nicht mehr eia

allgemeines (sormales), sondern ein besiimmtes

(materiales) Bewusstseyn. Al^er auch diese Bestim-

mung wieder muss, ihm zusallig erscheinen, d. h.

das Reale in der Empsindung muss ins Unendliche

wachsen, oder abnehmen — konnen, tl. h. es muss

einen bestimmten Grad haben, der aber unend-

lich grosser sowobl, als unendlicli 'kleiner gedacht

werden kann, oder, anders ausgedruckt: zwischen

welchem und der Negation alles Grads (~ g) eine

unendliche Folge von Zwischengraden gedacht wer-

den kann. (

So ist es auch. Wir siihlen bloss das Mehr oder

Weniger der Elasticitat der Warme, der Helle

u. s. w. nicht Elasticitat, Wiirme u. s. w. selbst. Jetzt

erst ist die Vorstellung vollendet. Das schopserische

Vermogen der Einbildungskrast entwars aus der ur-

sprunglichen und seslektirten Thatigkeit eine gemein-

schastliche Sphare. Diese Sphare ist jetzt das Noth-

wendige, das unser Verstand jeder Vorstellung von

einem Gegenstand zu Grunde legt. Was aber das

urspriinglich Reale am Gegenstand ist, was dem

Leiden in mir entspricht, ist in Bezug aus jene. Sphare

ein Zusalliges (Accidens). Vergebens also ver-

sucht man es a priori abzuleiten, oder aus Begriffe
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«uruckzubringen. Denn das Reale lelbst ist, uiir

insosera ich assicict bin. Es giebt mir aber schlech-

terdings keinen Begriff von edniem Objekt, sondera

nur das Bewusstseyn des leidenden Zuitandes, in dem.

ich p.iich besinde. Nur ein selbshhatiges Verinogeu

in mir beaiefct das Eiopsunden* aus einQbjekt iiber-

haupt, dadurch erst erhalt das Gbjekt Bestiramt-

heit, *md die Empflndung Daue-r. Daraus isiklar, dass

Quantitat und Qualitat aothw«n ig verbunden sind.

J-enc erhalt durch diese erst Besthnmtheit, diefe durch,

jene -erst Granze und Grad. Aber das Empsundne

Tel-bst in Be.grisse verwandeln,, heisst ihm seine Rea-

lkat rauben. Denn nur im Moment seiner Wirkung

«us mich, hat es Rcalitot. Erheb' ich -es zuin Be-

griff, so wird es Gedankenwerk, sobald ich ihm selbst

Nothwendigkeit gebe, nehme ich' ihm auch ailes,

wr&s -es zu einem Gegenstand der Empsinduijg machte.

Diese -allgemein^n Grandsatze von Qualitat uber-

baupt laflen sich nun aus die Qualitat der Kdrper

uberhaupt sebr leicht iibeitragen.

Das Nothwendige, was der Verstand alien sei-

xten Vorstellungen von einzelnen Dingen zu Grande

legt, ist ein in Zeit und Raum uberhaupt vorband-

jie,s Mannichsaltige. Dynamisch au&gedruckt heisst das

so viel ; Was der Verstand unsern (dynamisch en)

, Vorstellungen von Materie, als das Notk-wendige, zu

Grunde legt, woraus erst das Zusallige derselben be-

zoeen wird, ist ein unbestimmtes Produkt anziehen-

der und zuruckstossender Kraste uberhaupt., das dia

Einbildungskrast ganz allgefflein verzeiclmet, das sur

Jetzt ein Mosses Objekt des Verstandes, eiiie Quantität

uberhaupt, ohne alle qualitative Eigenschast ist. Wir
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konnen tins dieses Produkt der Einbildungskrast al*

ein Mittleres von alien moglichen Verhaltniflen den-

ken, welche zwlschen anziehenden und zuruckstos-

senden Krasten moglich sind. Krast ist wohl da, aber

bloss in unserm Begriffe; Krast überhaupt, nicht

be,stimmte Krast. Krast ill allein das, was uns as-

sicirt. Was uns assicirt, heissen wir real, und was

real ist, ist nur in der Empsindung : Krast ist also

dasjenige, was allein unserm Begriffe von Qualitat

entspricht. Jede Qualitat aber, insosern sie uns assi-

ciren soil, muss einen Grad haben, und zwar einen

bestimmten Grad, einen Grad, der hoher oder ge»

ringer seyn konnte, jetzt aber (in diesem Mo

ment) gerade dieser bestimmte Grad ist.

Krast überhaupt also kantt nur insosern uns a&-

£ciren, als sie einen bestimmten Grad hak So lange

wir aber jene dynamischen Kraste ganz allgemein --*

in einem vollig unbesiimmten Verhaltniss •— denken,

hat keine derselben einen bestimmten Grad. Man

kann sich dieses Verhaltniss als ein absolutes Gleich*

gewicht jener Kraste vorstellen, in welchem die

eine immer die andere ausheb't, keine die andere

bis zu einem bestimmten Grad anwachsen lasst. Soil

also Materie uberhaupt qualitative EigenschaFten

erhalten, so mussen ihre Kraste einen bestimmten

Grad haben, d. h. sie mussen von der Allgemeinheit

des VerhaltnisTes, in welchem sie der blosse Verstand

denkt, — oder deutlicher, — sie mussen von dem

Gleichgewicht abweichen, in welchem sie urspriing-

lich und mit Nothwendigkeit gedacht werden.

Jetzt erst ist die Materie etwas Bestimmtes Fur

uns. Der Verstand giebt die Sphare Qberhaupt, die
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Empfindung giebt die Granze; jener giebt das Noth-

wendige, diese das Zussiillige ; jener das Allgemeine,

diese <Jas B^ftimmte; jener das bloss Formale, diese

das Materiale der Vorstellung.

Also — dies ist das Resultat der bisherigen Unter-

suchungen. — Alle QualitSt der Materie be-

ruht einzig and allein aus der IntensitSt ih-

rer Grundkraste, und, da die Chemie eigentlich

Bur mit den Qualitaten der Materie sich beschastigt,

so ist dadurch zugleich der oben ausgestellte Begriis

der Ghemie Qds einer Willenschast, welche lehrt,

wie- ein sreyes Spiel dynamischer Kraste moglich seye,)

^rlautert und. bestatigt.

Oben zeigte es sich, dass die Chemie, nur inso--

sern sie eine,so.lche WuTenschast ist, im Zusammen-

bang unsers Wiflens Nothwendigkeit hat. Hier haben

wir denselben Begriff aus einem ganz andern Wege

gesunden, dadurch namlich , dass wir untersuchten,

inwiesern der Materie uberhaupt Qualitat zu-

kpiuine.

Ehe wir nun zur wissenschastlichen Anwen-

dung dieser Principien schreiten, aehte ich es vcytheil-

hast, ihre Realitat an solchen Gegenstanden zu prii-

sen, die bis jetzt noch zu den problematischen ia die-

fer WuTenschast gehoren.



1st Chemie als Wiflenschast moglich ?

(Zulati zum sieBenten Kapitel.)

*

Dass cine wuTensehastliche Einsiclit in den Grnnd

der specisischen JDisserenzen der Materie moglich sey r

ist in dem vorhergehenden Zusatz bewiesen worden :

dass ,eine gleiclie Einsicht in die durch jene Ver-

schiedenlieiten der Materie hedingten Erscheinnngen,

die wir rhemisch nennen , moglich istv Kesse sich

schoh aus dem Eisten zur Gniige einiehn.

» ' *

Allein daraus wiirde no eh nicht solgen , daft

Chemie, als solche, eine Wissenschast feyn konne,

denn alle jene Untersuchungen gehbren in ein viel

hoheres nnd allgemeineres Gebiet, das der allgemei-

nen Physik , welche fc'eine Naturerscheinung isolirt,

sondern alle im Zusammenliange nnd der ahsoTuten

Identita't darzustellen hat. Wenn also Chemie , alt

solche, ein he son dr er Zweig der Kenntniss seyn

sollte, so wire diess nur insosern moglich, als fle

lich bloss aus das Experimentiren beschrankte , nicht

abcr insosern sie die Pratension hatte , Jheorie zu

Nur ein Zeitall.er, welches sShig war, die Che

mie selbst an die Stelle der Phyfik zu setzen , konnte
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sie in dieser Hirer wissenschastlichen Nackt - und

Blossheit svir eine lelbststandige Seienz, und ihren

durch bedeutungslose Begrisse entstellten Bericht von

fceobachteten Thatsachen siir die Th-eorie Xelbst lral-

ten. Es bedars «nr der einsachen Reflexion , dass

das , was Uilaclie ode* Grund des chemischen Pro

cesses ist , nicht selbst wieder Gegenstand chemischer

Untersucliung seyn koune , um das Widersprechende

einer darcli die Cliemie selbstgesundnen Theorie der

ohemischtn Erscheinungen, und die Eitelkeit ihrcs

Erhebens uber die Physik, eihzusehn.

Was aber die Griinde betrifft, die gegen eine

wirklichc Phyflk der Chemie vorgebracht werdeii

konnten , so wiirden die hauptsachlichsten oline

Zweisel von der alJgemei.nen und ties eingewurzel-

ten Vorstellung des specisischen in der Natur herge-

ijommen seyn , welche die unendliche Differenzii-

yung bis in das Wesen der Materie selbst sortsetzt,

absolute qualitative Vcrschiedenheiten beliauptet,

und unter dem Namen einer salschen, bloss aussern

Vorwandlschast die wahre inure \7erwandtschas-t und

Identitat der Materie ganzliqh aushebt. Es gejiort

SU, dieser Vorstellungsart, zur Erklarung der Quali-

tateu Wesen einer eignen Art zu denken, und da

n)an weder die Auzabl dieser Wesen sicher bestim-

uien , nocli durcli Ersahrung alle Launen derselben

kennen lernen kann,. so ist hiemit eine erschopsende

Phyflk und wahre Wiffenschast ihrer Er^eheinungen

-so umnoglich , als^ etwa eine Physik der Lustgeistet

oder an drer unsassbarer Wesen..

Die absolnte Identitat und wahrhast innere

Gleichheit aller Materie bei jeder moglichen Ver- '
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Tchiedenheit der Form ist der einzige wahre Kern

tind Mittelpunkt aller Erscheinungen der Materie ,

von detn sie als ihrer gemeinschastlichen Wurzel

ausgehn tuid in den sie zuriickstreben. Die chemi-

sclien Bewegungen der Korper sind der Durchbruch

des Weseiis , das Zuriickstreben aus dem aussern

•und besondern Leben in das innerfc und allgemcine,

in die Identilat.

Andere -Griinde gegen die Moglichkeit einer Er-

kenntniss der Ur sachen der chemischen Erfcheinun-

gen konnten von den Voraussetzungen hergenonunen

seyn , nacli welchen die inwohnenden Principien der

Bewegungen und des Lebens selbst zu Materien ge-

maclit werden.

In diesem Fall lasst man sie entweder selbst che

mischen Verhaltnissen unterworsen seyn , so d&ss

ancli sie der Zerlegung , Zusammensetzung j Ver-

wandtschast u. s. w. sahig flnd : hiemit kelirt die-

Frage nacli dem Grund aller chemischen Erschei

nungen und dessen , was man Verwandtschast, Bin-

dung u. s. w. nennt, hei ihnen selbst, nur in dem

hohern, Fall zuriick, oder man lasst diese Materien

die chemischen Erscheinungen ausserlich , mecha-

nisch bewirken, so dass mit dieser Erklarung die

ganze Art dieser Erscheinungen selbst, als ,solche,

namlich als dynamische, ausgehoben wird ; in die

sem Fall ist, weil der bleibende Grund jener Er

scheinungen dann einzig in der Figur der kleinsten

Theile gesucht werden kaun , welche sur alle Er-

sahrung unerreichbar ist, vollcrids alle Ausflcht aus

. eine Wissenschast der Chemie gSnzlich ausgehoben.

Die audre Bedingung der Moglichkeit ehier sol-

chen, ausser der innern und wesentlichen Einheit
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der Materie, ist also, dass die Thatigkeiten der

WSrme, des Magnetismus, der Elektricitat u. s. w.

immanente und der Substanz der Korper selbst eben

so inharirende Thatigkeiten seyn , wie die Form

iiberhaupt auch in Ansehung der todten Materie

mit dem Wesen Eins und von ihm unzertrennlioh

ist. Es ist aber durch die dynamisehe Phyflk hin-

langlich bewiesen, dass alle -jene Thatigkeiten ein

eben so unmittelhares Verhaltniss znr Substanz ha-

ben , als die drei Diraensionen der Form, selbst, und

andre Veranderungen als der Verhaltnisse der Kor

per zu den drei Dimensione-n sind, auch die chemi-

schen nicht.

Endlich ist siir die letzte Ausgabe eiher Physik

der Chemie , die anch in diesen Erscheinungen nur

das AU darzustellen hat, nothwendig, ihre Sinnbild-

lichkeit und Bfeziehung aus hohere Verhaltnisse zu

sassen, da jeder Korper von eigenthiimlicher Natur

in seiner Idee allerdings wieder ein Universum

ist. Erst wcim man in den chemischen Erscheinun

gen nicht mehr Gesetze, die ihnen als solchen eigen-

thumlich , sondern die allgemeine Harmonie und

Gesetzmassigkeit des Universums sucht, werden sie

unter die hoheren Verhaltnisse der Mathematik tre-

ten , wozu durch den Scharssinn eines deutschen

Mannes einige Schritte geschehn flnd, dessen Ent-

deckungen , wovon wir hier als Beyspiel nur die

der bestandigen arithmetischen Progreflion der

Alcalien im Verhaltniss zu jeder Saure, und der

geometrischen der Sauren zu jedem Alcali. an-

siihren wollen, in der That aus die tiessten Natnr-

geheimnisse deuten. , .
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Achtei Kapitel:

Anwendung dieser Principien aus cinzelue Gegea-

stajude, der Clzemie.

xLs scheint ein Vortheil der mechanischen Chemie

au seyn, dass sie mit leichter Miihe die grosste spe-

cisische Verscliiedenhcit der Materie begreiilich.. zu

raach'en wciss. Indess , wenu man die Sache naher

betrachtet: so ist ein Princip, das am Eude alles

aus verlchiedue Dichtigkeit zuruckzusuhrcn ge-

notliigt ist, in der That, ein sehr diirstiges, Princip,

.so lange man Materie als urspriingLich gleiohar-

tig und alle einzehie Korper als blosse Aggregate der

Atumni betrachten muss. Dagegen lal'st die dyna-

misclie Cliemie gar keiue ur spr tinglichc Materie,

d. h. eine solche zu, aus wejclaer erst alle iibriga

durch Zusammensotzung cntslanden wSren. VieL-

melir, da fle alle Materie u'ripruMglich als Frodukt

entgegengesetzter Kraste betraclitet, so ist die grosst-

mogliche Verscliiedenhcit der Materie doch niclils

anders , als eine Verschicdenheit des Verhaltnisses

jener KrSste. Kraste aber sind an sich srlion . un-

endJich, d. h. es kann sur jede mogliche ' Krast

eine unendliche Menge von Graden gedacht warden,

wovon kcin einzclncr der hoc-liste cider der niedtig-

ste ist, urid da aus Graden allein alle QualiUt be-
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raht , so ISsst fich aus dieser Voranssetzimg allein

schon die unendliche Verschiedenheit der Materie,

in Aiisehung ihrer Qualitaten, (so wie sie nns aus

Ersalirung bckannt sind,) ableiten und bcgreisen.

Denken wir uns aber iiberdics einen Konflikt ent-

gegengesetzter Kraste, so dass jede von der an-

dern urspriinglich unabhangig ist, so geht die Man-

nichsaltjgkeit moglichcr Vcrhaltnisse zwisehen beyden

abermals ins Unendliche. Denn nicht nur die ein-

?elne Krast ist unendlicher Grade sa'hig, sondern

auch Em imd dersclbe Grad kann ganz verschieden

rnodisicirt werden duich die enlgegengesetzte Krast,

die, wahrend jene, ins Unendliche vermindert wer-

den , ins Unendliche wachsen kann., oder umgekelrxt.

Ossenbar also ist das Princip der dynamischen CJie-

, mie (dass al;e Qualitat der Materie aits graduellen

Verlialtnissen ihrer Grundkraste beruhe,) an' sich

schon bey weitcm reicher, als das der atomistischen

Chemie. ,«

Dieses Princip weiset nun der Chemie ihre ei-

gentliche Stclle an, und schcidet sie schars und be-

stimmt von der allgemeinen Dvnamik sowohl, ala.

von der Mechanik. Die erstere ist eine Wissen-

schast, die unabhangig \on aller Ersahruug ausge-

stellt werden kann. Die Chemie aber, obgleich eine

Folge der Dynamik, ist doch in Bezug aus diese

Wissenschast ganz zusallig, und kann ihre Realitat

einzig und allein durch Ersahrungen darlhun. ' Eine

Wissenschast aber, die ganz aus Ersahrung beruht,

tind deren Gegenstand die cheruischen Operationen

sind, kann nicht von einer einzelnen Grundkrast,

z. B. der Anziehungskrast, sondern mit von dem
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empirisohen Verhaltniss der beyden Grund-

iraste abhangig seyn. Dieses Verhaltniss der

Grundkraste nun lasst die Dynamik vollig unbe-

.stimmt. Also ist die Chemie keine Wissenschast , die

tLns der Dynamik nolhwendig crsolgte, etwa so

wie die Theorie der allgemeinen- Schwere. Viel-

mehr ist sie selbst nichts auders, als die ange-

wandte Dynamik, oder die Dynamik in ihrer

Zufiilligke.it gedacht..

Die Chemie also, da sie mit der Dyiaamik pa

rallel ist, muss unabhangig seyn von alien Gese-

zen, die .den dynamischen unt«rgeordnet flnd.

Vnabhangig also sind chemische Operasionen von.

Gesetzen der Schwere, denn diese beruhen aus"

der blossen Anzieliungskrast der Materie , und, setzea

voraus, dass die dynamischen KrSste in der Materie

bereits zur Rube gekommen sind.. Die Chemie aber

stellt diese KrSste in Bewcgung. dar , denn, ii.re Er--

scheinungen alle sind nichts, als Phanomene einer

Wechselwirkung der Gr.undkr.aste der Materie..

Der , beruhmte Chemist,, Bergmann,, sragt ;.

wie gross wobl die Ueberraschuug desjenigen gewe--

sen seyn moge, der zuerst sab-, wie ein; Metall in.

ciner hellen, durehsiqhtigen Fliifligkeit anigeloset

wurde , wie der schwere, undurchsichtige Korper

vollig verschwand, und aus' einmal,. nachdem, eine

andere Materie beygemischt wurde, aus, der ganz

gleichartig sebeinenden Fliifligkeit wieder als, sester

Korper zum Vorschein kam. — Der Hauptgrund

der Ueberraschung musste wohl gleich ansangs dar-

in liegen , dass man hier Materie vor seinen Au-

gen gleichsam entstehen and werden fah; wer
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.weiter daritber dachte, konnte wohl Bald einsehen,

dess Eiue Ersahrung dieser Art hi-nreiche, iiber

das Wesen der Materie selbst Ausschluss zu geben.

Derm man sah ostenbar, dass sie bier nicht ans Thei-

len zusammengesetzt, oder in Theile ausgeloset wer-

•de, sondern dass das Fluidum,, in welchem der seste

Korper verschwand, ein gemeinschastliches Produkt

•ans den Grade n der ElasticitSt beyder Korper

ley — dass also wobl die Materie iiberhaupt ur-

'spriinglich nichts anders seye, als ein Phanomea

Jgradualer Verbal Inisse — gleichsem «ih Ausdruck.

.dieser Verkaltni'sse siir die Sinne.

tTnabhk'ngig seriver ist die Cbemie von der Me-

chanik, denn ^uch diese id der Dynamik unter-

igeordnet. Sie setzt ein bestimmtes, unverandertcs

Verhaltniss der dynamischen Kraste voraus, sie be-

zitht flch -aus Korper, d. h. ans Materie inneihalb

Ibestimmter Granzen, deren bewegende Kraste einen

Anstoss von aussen erwarten, yenn der Korper iick

fcewegen soil. Die Cbemie dagegen betrachtet die

Materie in ibrem We r den, und hat ein sreyes

Spiel — also auch «ine sreye Bewtgung der dyna-

.mischen Kraste unter sieb, ohne Stoss von aus-

sen, zum Gegenstand.

Der Cbemie , innerbalb ihrer gewohnlichen

Granzen , mag es verstattet seyn , die Elemente der

Korper nach Bediirsniss zu vervielsaltigen. Sie

irimmt daber gewisse. permanente, nuveranderli-

che Grundstoffe an, die sich von einander durch

innre Qnalitaten unterscheiden. Allein Qualitat

iiberhaupt ist etwas, was nur in der Empsindung

- vorhanden ist. Man tragt also etwas , das bloss em
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psunden wird, aus das Objekt selbst iiber — e*

sragt flch, mit welchein Jteclit? Denn der Korper

an sichv, d. h. olme Bezug aus unsere Empsinduug,

blose als Objekt des Verstandes betraehtet, hat keine

innere Qualitat, sondern in so sern berulit a-lle

Qualitat bloss aus dem gradualen Verhaltniss der

Grundkraste. Dann aber kann man jene Stosse nicht

mehr als permanent und unveranderlich denken,

sie flnd selbst nichts anders, als ein bcstimmtes,- dy-

namisches Verhaltniss, tin d nehmen,, sobald dieses

verandert wird, selbst eine andere Natur — . auch

ein anderes Verhaltniss zu unserer Empsindung an. -

Man hat dies auch, wie es scheint, in manchen

Theorien vorausgesetzt , wenigstehs , was die seinem

Materien betrist. "Sojiat man sehr hausig von la-

tentem Licht, latenter WSrme u. £ w gespro-

chen. Die Sache'ist nicht zu JSugnen, wenn man

auch nur die ErwSrmung der Korper durchs Licht

in Betrachtung zieht, die desto grosser ist, je un-

sichtbarer das Licht wird u. s. w. Allein wenn das

Licht (ich von andern Materieii durch innere qua

litative Eigenschasteh unterscheidet , wenn seine Ex-

istenz nicht bloss aus gradualen Verhaltniflen beruht,

so fleht man nicht ein, wie es, durch blosse Beriih-

rung andrer Korper, seine Natur so andert, class es

nun aushort, aus's Auge zu wirken.

Hier ist nun der Ort, die gewohnlichen Vorstel-

lungsarten von Licht, WSrme u. s. w. zu beurthei-

len. Man hat neuerdings ost gesragt : Ob das Licht

eine besondre Materie seye? (ich srage dagegen ,

was in aller Welt ist dann besondre Mate*ie) Ich

wiirde sagen : Allcs, was wir Materie nennen, ist
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doch nur Modisication der Einen mad seiben Materie,

die wir in ihrem absoluten Gleichgewichtszustand

allerdings nicht sinnlich erkennen, und die jn beson-

dre Verhaltnisse treten muss, -um sur. uns aus diese

Weise erkeimbar zu seyn. .

Oder, will man das Licht als eine ,Krast be-

trachten, und in die Phyflk philosophische Princi-

pien einmischen , so srage ich hinwiederum-: was voa

allem, was aws -uns zu wirken scheint', ist nicht

Krast, "und was iiberhaupt kann aus uns wirken,

als Krast? Und wenn man sagt: die Lichtmate-

rie sey, als solelie , ein btosscs Produkt unsrer Ein-

Irildungskrast, so srage ich wiederum , welche Mate

rie ist das nirht? und welche Materie ist, als sei

che, unabhangig von unsern Vorstellungen ausser

31ns wirkli-ch?

Aber es sragt flch: ob ein Element, wie das

Licht, das, wenn es Materie ist, an der Granze aller

Materie steht, auch chemischer Uestandtheil werden,

und als chemischer Grundstoff in den chemischea .

Process mit eingehen konne? Allein dieser Zweisel

be^veisst fchon, dass man von Licht, und von Ma

terie iiberhaupt sehr dunkle BegriiFe hat. Das Licht

ist selbst nichts anders, als ein bcstimmtes graduales

Verhaitniss dynamischer KrSste (wenn man will,

der uns bekannte hochsle >Grad der Expansivkrast ).

Verlasst also die Materie dieses bestimmte Verhalt-

uiss , so ist sie nicht mehr Licht ; nimmt nun auch

andere qualitative Eigenschasten an, und hat

eine chemischfc Veranderung erlitten.
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Dies wird sehr klar , sobald man die Stusensol-

geti betrachtet, die das Licht selbst durchlaust.'

Das Licht der Sonne scheint uns unendlich heller

itnd reiner, als das gewolmliche Licht, das wir zu

erregen im Stande sind. Auch glanzt das Licht der

Sonne weit mehr, wtnn es aus seinem Wege zu

nns weniger Widerstand sindet. Dadurch aber kaun

nut seine Elasticitat vermindert werden , und mit

dieser verminderten Elasticitat ist auch eine gerin-

gere Wirkung aus unser Organ verbunden. Es an-

dert also seine Qu'alitat, sobald seine Elasticitat

verXndert wird *).

Weit reiner Xind lebhaster ist das Licht, das

wir durch Zersetzung der -Lebenslust erhalten, als

das Licht aus der atmossphSrischen Lust. Mehrere

neuere Chemiker * * ) betrachten daher die erstere

als die einzige Quelle des Lich'ts. Auch bemerkte

Lavoisier schon , dass zur Bildung der Lebenslust

schlechterdings Licht mitwirken miifle. Ferner ge-

hort hieher der grosse Einfluss des Lichts aus Wie-

derherstellung der verbraunten Kbrper. Diess be-

weisst aber nicht mehr und nicht weniger, als so

viel: Die Lebenslust im Zustande ihrer Zersetzung

kqmmt demjenigen Verhaltniss der Kraste, von alien

Substanzen, am nUchsten, mit welchen Lichtei schei-

nungea

t) Es ist daber siir die Naturlebre ausserst wichtig, dis

verschiedenen Art en von Licht zu unterscheiden.

'*) z. B. Fourcroy in seiner ost anges. Schrist.
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nungen verbunden find *) Denn sonst konnte, wie

schon Biisson sagt, jede Materie Licht wer-

den, nur dass bey ilir dieser Uebergang durch weit

mehrere Zwischeugrade geschehen muss , als bey der

Lebenslust, die, sobald ihre Elasticitat vermehrt

wird, indem sie einen Theil ihrer Masse ( da9

Oxygene,) verliert, zu leuchten ansangt. — .

Dies kann nun auch riickwSrts gelten, nSmlich,

dass das Plus von Elasticitat, das dem Licht eigen-

thumlich ist, siir das Minus von Elasticitat, das

dem Oxygene zukoinmt, die meiste Kapacitat hat.

Die atmossparische Lust ist des ' Leuchtens

nur in dem Maasse sahig, als sie sich dem bestimm-

ten Grad von Elasticitat, der der Lebenslust eigen-

thumlich ist, annahert **). Ja selbst das Licht,

das wir aus Zersetzung der atmosspharischen Lust

erhalten, ist mehr oder weniger rein nach Beschas-

senheit der Lust, aus welcher es entwickelt wird.

*) Falsch ist also die oben (S. ioo.) vorgetragene Ver-

muthung, das Licht seye ein gemeinschastlicher Antheil

all er elastischen Flufligkeiten und hiemit beantwortet

die Frage (S. 113, It40> warum bei andern Zersetzun-

gen kein Licht sichtbar werde. Ueberhaupt flnden alle

oben vorgetragene Hypothesen iiber das Licht, hier

erst ihre Berichtigung aus Principien.

**) Daraus' erklart sich auch , w»rum der brennbare Kor-

per das Licht unveihaltnitsmassig mit seiner Dichtig-

keit bricht, Entwickelung des Oxygenes aus den Pflan-

zen.

Schelling's Ideen. \ a6
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Die Natur hat sebr deutlicli die beyden Extre

me bezeichnet , zwischen welchen Lichtentwickeluu-

gen iilierkau.pt moglich flnd. Die niinderelastiichen

Lustarten (die mephitischen nicht entziindoaren) tau-

gen dazu eben so wcnig , als die am -meisten elasti-

schen (die mephitischen entziindbaren ). In der MiLte

zwischen beyden liegt die Quelle des Lichts , die

Lebenslust.

Zuvcrlaslig zeigt sich aucfa eine grosse Verschie=-

denheit in Ansehung der Schnelligkeit , mit der das

Licht im Verhartniss seiner grossem oder .mindera

Reinheit sich sortpflanzt.

Der evidenteste Beweis , dass das Licht mit dem

Grad seiner Elasticitat auch seine Qualitat andert, ist

das Phanomen der Farben. Ejenn ofl'enbar sind die

sieben Hauptsarhen nichts anders , als eine Stusew-

solge der Intensitat des Lichts > vom hochilen , siir

unser Auge einpimdlichsten Grad an, bis zum volli*

gen Verschwinden. Selbst die mechanische'Theilung

des Strahls im Prisma hangt davon ab, dass die El«-

sticitat des Strahls stusenweise vermindert ,wird.

Das Phanomen des Schattens , oder der volligen

Dunkelheit , sobald der erleuchtete Korper dem Licht

entzogen wird , beweiset , dass das Licht , indem es

den Korper beriihrt , seine Natur vollig andert.

Denn warum leuchtet der Korper , dem Licht entzo^

gen , nicht sort , wenn mit dem letztern keine Ver-

Snderung vorgegangen ist ? Abet es geht keine wei-*

tere Veranderung mit ihm vor , als eine Verminde-

rung seiner Elasticitat.
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Was in der materiellen Ansicht des- Lichts die

meisten Zweisel erregt hat, ist die ausserordentliclie

Subtilitat dieser Materie'. — Der Mensch - hat voa

Natnr Tendeuz zum Grossen. Das Giosste , mag es

dock seine Einbildungskrast iiberstcigen, £ndet Glau-

hen bey ihm , denn er sni.lt sich selfrst dadurch er-

shoben: Aber er straubt sich -gegen das Kkine , un-

^eingedenk, dass die Natur ^m einen so wenig als ira

«ndern GrSstzen anerkenne. , \

Hier -ist vielleicht der Grt, «och Etw-as tiber die

aiouern slypethosen vom Phlogiston «u sagen.*

Mehrere "berlihmte Chemiker (Richter, Gren,"

*u a. ) lalsen das Licht aus Brennstoff tmd Warmestoff

bestchen. Was die Annahrnc selbst betrist , so kauri

.mar sragen ; 'aas was denn alsdann w-okl -der Breim-

ftoss and Wa'rmestoff bestehon word« ? — Weim abee

der Beweis dreser Airnahme daraus :gesiihr-t wird:,

dass beym Verbrewtea eine -doppelte Wahlawziehung

'statt lhide , — dass es also einen Bestandtheii de«

Xorpers geben mirsse , der beym Verbcrennen sray ge-

Mrorcteh , mit dem Warmestoff der Lust zusawimen-

Irete , und Licht bewirke , — so giebt es dassiir Jiicht

Emeu -entscheidenden Beweis. Da sich ii-btigeus das

liicht von jeder andera Materie nur durch den-Grad

seiner Elasticitat nutersoheidet, so kama wirklich jede

Materie als Lichts toss betrachtet werden, d. h.

jede kann Licht warden, jede eine Elaffioifat erhal-

iten , die der Elasticitat des Lichts .gledch ist. Allein

die Rede ist nicht von dem, was seyn kann, sort-

dern von dem, was ist. Nun hat aber der Korper

im gewohnlichen Znstande diese Elasticitat nicht.

Sogar Licht, das den Korper beriihrt, verliert seine
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sragt sich also , ob der Grundslois des Korpers wah-

rend des Verbrennens erst Eigenschaisten des Lichu

annehme ? Und konnte man dies beweisen , was aber

unmoglich ist , so hatte man damit nicht^ gewonnen

und nichts verloren. —* Was aus einer Materie alles

werden kann, kann niemand sagen; was aber jezt,

bey diesem bestimmten Process, aus ihr wird,

muss man sagen konneu, denn das lelirt Ersah-

rung, und diese sagt ossenbar , dass die Lebeitslust

alleintey diesem Process Verhaltnisse der Elasticitat

annimmt , die das Pha*nomen des Liclites geben.

Macquer schon behauptete , das Phlogiston sey

iiiclit schwer. Neuerdings behauptet Herr Gren,

(wic sriiher schon Dr. Black,) es seye negativ-

schwer. Auch Herr Piktet giebt dem Feuer eine

direction antigrave. Mit dem namlichen Rechte

kbnnte man jedem Korper eine solche Tendenz gegcn

die Schwere geben , in dem Princip der Extension

nSmlich, und also auch hier blosse Gradverschieden-

heiten statt linden lasien , so dass das Licht nur nahe

zn die reine Expansivkrast reprasentirte , und des-

wegen . irgend ein Verhaltnils zur Schwere bey ihm

sur alle Mittel unerkennbar ware.

Ganz anders ist es mit dem Warmest oss, als

mit dem Licht. Das Licht erscheint selbst als Ma

terie von bestimmter Qualitat , die WSrme aber ist

selbst keine Materie, sondern blosse Qualitat —

blosse Modisikation j ed er — gleichviel weleher? —

Materie. WSrme ist ein bestimmter Grad von Ex

pansion. Diescr Zustand der Expansion ist nicht nur

Einer bestimmten Materie eigenthumlich , sondern
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kann jeder moglichen Materie zukommcn. Man wird

•vielleicht einwenden , Korper seyen doch nur insoscrn

warm , als sich das Warmefluidum in ihren Zwi-

schenrSumen anhause. Allein , auch vorausgesetzt,

dass eine solche AnhSusung statt sindet , so begreist

man noch nicht, wie die Korper selbst dadurch er

warmt werden, Und wenn die WSrme nur ein be-

stimmter Grad von Elasticilat ist, so muss sie, sobald

sie den Korper beriihrt , diese Elasticilat entweder

verlieren , oder den Korper selbst in eihen gleichen

Zustand versetzen. Wenigstens muss man sagen : das

WKrmefluidum dur chdringe die Korper. Allein

keine Durchdringung eines Korpers sindet statt, obne

dass der letztere seinen Zustand andre.

Damit wird nicht gelSugnet, dass z. B. seste Kor--

per , durcli Vermittlung des Fluidums , das sie um-

giebt, (der Lust) erwSrmt werden. Aber dieses

Fluidum ist selbst nicht die Warmematerie , sondern

nur Fluidum von bestimmterm Grad der Expansion,

wodurch es sShig wird , ein Gesiihl von WSrme in

nnserm Organ hervorzubringen. Auch .ist es nicht

der blosse Beytritt dieses Fluidums zum Korper, was

ihn erwarmt , sondern es ist die Wirkung , die es

aus die Grundkraste des Korpers selbst ausiibt. Jetzt

erst , nachdem das Gradverhaltniss seiner Grund

kraste verandert ist, kann der Korper selbst erwarmt

heissen; wo nicht, so ist seine Erwarmung bloss

scheinbar , sie komml nur dem Fluidum zu , das sich

in seinen Zwischenraumen besindet.

Kier ist es also ganz anders , als bej^m Ljcht,.

Denn war kennen bis jetzt nur Eine Materie , (die
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I>Denslust , und einigc , die sich ihr annShern , ) al*

Jolche , welche zu dem Grad von Elasticiiat , der

von dem Ph&nomeH des Liclits begleitet ist , iiberge-

hen konnen. ' Darum haben. wir das Ileclit , von ei~

ner Lichtmaterie zu sprechen.- Allein er war ait

werden kann immittelbar in- sich selbst (durGh Rei-

feung) jede Materie , und das nichi durch den Bey-

tritt ernes unbekannten Fluidums allein , sondern

durch gleichzeitige Veranderung.> die im Korpea

selbst vorgckt.

Wenn man nun nocli siiezu nimmt, dass Warme

in sehr vielen unbezweisel ten FalJen duxrli blosse

Veranderung der Kapacitat enlstelit , so wi'rd mait

gencigt , WSrme iiberhaupt sur ein blosses Phano-

mcn des Uebergangs einer Materie aus dem ela-

stischern Zustand in den mind«relastischen y (wie aus

dampssormigem in tropsbar - fluffi-gen ) anzuseheu.

Man wird einwenden , dass doch z. B. zhx Bildung

des Dampss WSrme ersorderlich war. Aber was war

denn diese Warm*? Etwa ein- besonderes Flu i (him,

das sich mit dem Wasser zu Damps verband ? Aber

rfles, was die Ersahrung beyift Verdampsen des. Was-

sers von einem erhitzten* Koiper zeigt , ist , dass das.

Wasser durch die Wechselwirknng jund Ins - Gleich-

gewicht - Setzung mit diescm in seiner Expansivkrast

betrachtlich erhohten Korper einen Grad von Expan

sion annahm , der es. in Dampsgestalt sortsuhrt.

Nun ist serner durch Crawsprds Experimente

ausgemacht, dass WSrme ein vollig r elati ver Be-

griff ist , dass durcli gleiclie Quantitaten von Warme

verscliiedne Korper ganz verschieden erwSrmt wer

den. Crawsord hat sur diese verschiedne Besehaffen-.
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heit cUr Korper den Ausdruck der Kapacitat ersun-

den , der sehr gut gewSJilt war , weil er das Phano-"-

men ganz — aber aucli nicht mehr, als. dieses —»

feezeichnete.- Aus jeden Fall aber solgt daraus , dass

uicht etwa. ein bestirumter absoluter Grad von

Expansivkrast das PhSaomen der Warme giebt, son-

3era dass jeder Korper seinen eignen., bcstimmten

Crad von Expansion hat , aus welchem er als er-

warmt oder als erbitzt erscheini.

Es giebt also keine absolute Warms, und

Warme iiberhaupt ist nur das Phanomen eiues Zu-

standes, in welchem der Korper sich, hesindet.

Warme ist keine absolute — iiberall sich selbst

gleiche — sondern eine von zusalligen IJedi.ngungen

abliangige Qualita't. Man sctze selbst unter den em-

pirisch unbekannten elastischen, und urspr/iinglich ex-

pansiven Fluidis eines , welches das vorziiglichste

Vermogen hat , Korper zu erwarmen , so ist doch

das We sen. desselben Materie , die aller andern

glcicli ist , und nur dte Bestimmung einer relativ

grossern Expansionskrast das, wodurch es sich von

andern unterscheidet. Allein diese Bpstinimung koinmt

auch dem sesten Korper zu, der einem andern War

me mittheilt. Wenn ein Fluidum. , als solches , sei-

nem Wesen nach Ursache der Warme ist , woher

Hat denn dieses Fluidum seine Fahigkeit ,. Warme

mitzutheilen ? — Eine Warmematerie als Ursache

der Warme annehmen , lieisst die Sache nicht erkla-

ren , sondern sich mit Worten bezahlen.

Aber, witd. man einwendenv, es ist evwicsen, dass

der. WSrmestoff chemische Verbindungen eingeht,

dass er z. B. die Ursache der Fluffigkeit , dass «r also
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Grundstoff jedes fliissigen Korpers ist. Aber , was

ist denn ubcrhaupt der Begriff von einem Fliissigen?

Crawsord sagt : Ein fliissiger Korper hat mehr Ka-

pacitat als ein sester , und daher kommt es , dass cr

beym Uebergang aus dem ses'ten in fliissigen Znstand

so vide Warme ausnimmt , die seine Temperatur um

nichts erhoht. Fur den Ausdruck Kapacitat aber

lasst sich sehr leicht ein allgemeinerer Ausdruck sin-

den. Und dann lasst sich Crawsord's Satz umkehren:

weil , kann man sagen , dem Eis weit mehr Warme

zugessiihrt .wird , als es in seinem bisherigen Zustand

ausnehmen kann , Sndert es diesen Zustand , nicht

also , weil es jetzt mehr Kapacitat hat , nimmt es

mehr Warme aus, sdndern weil und insosern es

mehr Warme ausgenommen hat , hat es von nun an

grossere. Kapacitat. Also ist die Kapacitat eines fliis

sigen Korpers selbst ein Plus oder Minus von WSr

me', das er ausgenommen hat. Je mehr. er davon ausneh

men musste , um in diesen bestimmten Zustand zu kom-

men , desto mehr muss angcwandt werden , um ihn

in einen noch elaatischern Zustand iibergehen zu

lassen. Wenn also WSrme z. B. Ursache der Fliissig-

keit des Eises ist, so heisst dies nur so viel: Warme

(d. h. ein hoherer Grad von Expansibility ) der dem

Eis durch irgend eine Matcrie (z. B. Wasser, das bis

zu einem gewissen Grad erhitzt ist) mitgetheilt wird,

(indem dieses sich mit ihm ins Gleichgewicht zu se-

zen und seine Expansion im Verhaltniss zu ihm-zu

vermindern sucht) giebt dem vorher sesten Korper

einen holiern Grad von Expansibilitat , wodurch er

die Eigenschasten dnes fliissigen annimmt. Also ist

es nicht die Warme, oder ein besonderer Warme-

stofl , der mit dem Eis eine chemische Vcrbindung
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•ingeht , sondern es ist die erwarmte Materie selbst,

z. B. Wasser, das man zum Experiment anwendet,

die sicli mit der andern Materie in einen dynami-

schen Process setzt , und die Fltissigkeit , die man er-

halt , ist ein gentcinschastliches Produkt aus dem Plus

und Minus von Warme des erhitzten und des gesrornen

Wassers , so wje , wenn man flusl'ige Materien von ver-

scliiedner Dichtigkeit vermisclit, die FlusTigkeit, die

man erhalt, das Produkt aus den Dichtigkeiten bey-

der ist. Niemand -vvird an einen besondern Stoff den-

ken , der sicli mit der iliiffiger - gewordnen Materie

verbunden hat. — Mit dem namlichen Recht konnte

man , da das Waster in dem obigen Process seine

Warme verliert, einen kaltmachenden Stoff an-

nelimen , den das Eis dem Waster gegen den WSr-

mestoff abgjebt.

Ein« scharslichtiger Natursorscher macht gegen

Crawsords Vorllellungsart, uber das Entllehen slussi-

ger Korper, solgende Einwendungen. " Es entlbeht die

Frage," sagt er, " die sur die Crawsordische Theorie

von grosser Wichtigkeit ill: Ruhrt das Verschlucken

(der Warme durch schmelzendes Eis) bloss von ei-

ner vermehrten Kapacitat her, oder geht der War-

mestoff hier eine Art chemischer Verbindung mit dem

-Korper ein, und bewirkt dadurch Flussigkeit? — Er-

klart man jenes Verschlucken der Warme aus einer

blossen vermehrten Kapacitat, und wirklich sollen

sich die Kapacitaten des Eises und Wallers wie 9 u.

10 verhalten, so hangt zwar, sluchtig angesehen, alles

gut zusammen; das Wasser ill nichts weiter als ein

Eis von grosserer Kapacitat. Allein man bedenkt

alsdann nicht, dass bey dieserArt zu rasonniren eine

der grossten Erscheinungen in der Natur ohne alle
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ErklSrung bleibtv Wenn, durch einen betrachtlichen

Auswand von Warme, aus Eis Wasser wird> das nicht

warmer ist als jenes Eis, so ill w'oh'L die erste Frage:

ist nicht diese Warme z«m Theil dazu verwendet

worden, dem Eise Fliissigkeit zu geben? und dann,

erst, wenn dieses ausgemacht ist, kann man. unter->

such en, was das entstandene Fluidum s£ir eine Ka

pacitat habe. Es muss erst erklart werden, wie FluC->

CgkeiL entsteht, eh e man sich uin die Kapacitat der-.

selben bekummert, derm die grossere. Kapacitat kann.

doch nicht die Ursache der grossern Kapacitat seyn*

Xch kann mir gar wohl ein Fluidum gedenken,

deJTen Kapacitat. urn njchts grosser ware,als. die des,

sesten Korpers, aus dem es entstanden ist,, und d3S

dem uugeachtet eine grosse Menge Warme bey sei

ner Entstehung .verschiuckt hatte. Es scheint viel.T

mehr,- dass, um aus Eis Waster zu machen', die WSr-

'me eine Verbindung mit dem Eise eingehe, 'dadurch

einen neuen Koiper biide, und durch diese Verbin

dung alle Krast zu warmen verliere, und also nichis

mehr srey sey, und solglich nicht zu jener Warme

gerechnet werden ^onne, von welcher Kapacitat ab-

Mngt." *)

Ueber diese Einwendungen seyen mir solgende

Bemerkungen eilaubt.

Dass sich WrSrmesioff mit dem Eis.chemvsch v£r->

bindet,- konnte -n auch wenn man, es. einraumte —

doch das Flussigwerden des. letztern nichft er.klaxen,.

wosern man nicht wieder aus einen bestimmten Be-

grist von. cli.e raise hex Verb.ind,ung zurSckr

*) Li ch t e n,b e rg zu Erxlaben. S.. 444*-
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kommt: das Wasser sey ein Produkt aus dem Plus

und Minus von Expansibilitat (so werde ich mich

der Kurze halber iramer ausdriicken) der Warme-

materie und des Eises. Allein jenes Plus von Expan-

sibiiitat, durch welches FMssigkek bewirkt wird,

kann auch nur eine M'odisikation des Fluidu-ms seyn,

das man ram Process angewandt hat, und man ist

nicht gen 6 th igt, in diesem Fluiduru z. B. dem

WaJJer, noch ein zweytes anzunehme-n, . durch wel

ches es selbst erst warm geworden ist.

Was aber djen IJegriff von, Kapacitat betrifft,, sa

ist dieser Begriff in der, Crawsordschen Theorie viel

zu enge, er ISsst ftch aber erweitern,, und dann sallt der

Einwurs; "Es muss, erst das. Entstehen der Flussigkeit

erklSrt werdan. ehe man IJch um ihre Kapacitat be-

kummert," vieg." Denn diese Flufligkeit .und diese

bestimmte Kapacitat ( d. h. dieser bestimmte Grad

von Expansibility.-,) sind Eins und DaJSfelbe. N.ui in-

sosern das Waffer diese bestimmte Flussigkeit ist,

hat es auch diese bestimmte Kapacitat, und uni-

aekehrt, nur insosern es di.ese bestimmte Kapacitat

hat, ist es diese bestimmte Flussigkeit. VerStidert

sich seine Kapacitat, so andert sich auch der Grad

seiner Flussigkeit *) , und Umgekehrt, setzt man eine

andere Flussigkeit voraus, fo setat maja auch eine an-

dere Kapacitat voraus.

*) Man kajm al«. allgemeinen Grundsatz auEstellen : der

Grad der Kapacitat ill der Grad der Unerregbarkeit ,

durch Wiirrae.
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Es existirt keine Flussigkeit uberhaupt, wie

also Flultigkeit'iiberslaupt entitehe, und welche Flus-

sigkeiten m ö g l i c h seyen — daraus braucht man

sich nicht einzulalsen. A,ber diese einzelne, be

stimmte Flussigkeit verschluckt bey ihrem Entstehen

diese bestimmte Quantitgt Wiirrae, und eben deswe-

gen, und nur insos em ist lie diese bestimmte Fluf

sigkeit und dieser bestimmte Grad von Kapacitat.

Man hat sehr riclitig unterschieden lustsormige

Flussigkeiten, die durch Kllte zerstorbar, und solche,

die nicht zerstorbar sind. Die erstern setzen, wenn

sie durch Druck oderKSlte zerstort werden, eine gro-

se QuantitSt Warme ab ; es sragt sich, woher dieser

Unterschied ruhre? Wir bemerken, dass im ersten Fall

die Materie, das Waller, bloss ihren aussern Zustand

andert, wie es auch die atmospharische Lust thut,, wenn

sie nnter der Gloke verdunnt wird, die dadurch doch

nicht zu instammabler wird: dagegen in dem andern

Fall das innre dynamische Verlialtniss verandert ist und

die lustlormigen Fluffigkeiten, die nur durch Zer-

setzung zerstorbar sind, nicht mehr,, wie der Damps

des verschiedenen Zustandes unerachtet noch Wafler,

sondern Materie eigenthsimlicher und von andern ver-

schiedener Art sind.

Mir scheint es, als ob zwischen der Crawsordschen

Theorie der WSrme, (abgerechnet die Hypothesen

der altern Chemie, die ihr beygemischt sind, aber

nicht zur Sache selbst gehoren,) und der Theorie der

neuern Chemiker keine so grosse Verschiedenheit statt

sinde, als man gewohnlich annimmt. Zuletzt liegt die

ganze Verschiedenheit in der Sprache. Die Sprache

der Chemiker, der sie sich mit Vortheil bedienen, ist

popular er, undsden gewohnlichenVorstellungen an
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gemessner; CrawsordsSprache ill philosophischer. Selbst

die Theorie des Verbrennens muss am Ende doch in

dieser Sprache ausgedriickt werden, so bald man sich

nicht mit den Ausdrucken der populSren Chemie,

Verwandschast u. s. w. begnsigen will. Und die er-

weiterte Crawsordsche Theorie,— an und sur

lich selbst schon das Werk eines Scht philosophischen

Geistes, — wird sruher oder spSter die Theorie aller

philosophischen Natursorscher werden, denn,

was die experimentirenden betrisst, so ist es vortheil-

hast, dass sie bey ihrer kurzern und allgemeinver-

staindlichern Sprache bleiben. ' •

Was ist nun aber der eigentliche Grund des In-

teresses, das die Natursorscher an der Behauptung eir

nes besondern Warmestoffs nehmen? — Ohne Z\vei-*

sel siirchten sie, dass, wenn man die WSrine als blo-

ses Phgnomen — als blosse Modi/ikation der Mate-

rie uberhanpt betrachtete,' eine solche Voraussetzung

der Einbildungskrast allzuviel Freyheit verstatten, und

so die Fortschritte der Natursorschung aushalten wsir-

de. Diese Furcht ist nicht ungegrundet. Da uns die

Warme ursprunglich bloss durch Empsindung bekannt

wird, so konnen wir uns ganz nach Belieben einbil-

den, was sie wohl, unabhangig von under Empfln

dung, seyn moge, denn eine bestimmte Materie lasst

der Einbildungskrast wenig Freyheit ubrig; blosse Mo-

disikationen der Materie aber konnen wir uns unend-

lich - viele, und doch keine einige davon b estimmt

vorstellen, wenn sie uns nicht in der Anschauung ge-

geben sind.

Allein wir wissen doch sonsi GegensiSnde, die" art

sich problematisch sind, der Willkiihr der Erdich
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tung dadnrch zn eittziehen, dass wir ihre Erscheinun-

gen beitinunten Gesetzen unterwersen, und die tJr-

sa c h e n derselben zu bestimmen suchen, denn. da-

durch erhalten unsere Kenntnisse Zusammenhang uad

Nothwendigkeit , und d«r Willkuhr der Einbildung

werden Zugel angelegt.

£)as erstere niin haben die scfoarsiinnigsten Nature

sorscher unsers Zeitalters unternommen. Ijnmerhin

mogen sie, ziir Erleichterung ihrer Untersuchungen> .

das Daseyn eines besondern Warmeiioffs vorausfetzeiK

§ind einmal die Gesetze, denen die Phanomene der

Warme solgen, in ihrer ganzen Allgemeinheit

airfgesuaden-, so wird es sehr leicht werden, sie in die

philosophischere Sprache zu iibersetz^n.

Wenn aber Warmeston* niclits mehr tind hichti

weniger andeuten soll^ als die Ursache der War*

me, so werden iiber die Nothwendigkeit der Annait*

itae eines Warmestoffs alle sonst nocli so verscJiie*

den denkende Natursorscher einig seyn , Voratisge-

setzt, dass diese Ursache nicht wiederum etwas blofo

Hypothetisches seye. t)enn es ist eine lehr beque-

mc Philosophic, Modisikationen der Materie ;>uzu~

ziehmen, ohne eine bestimmte UrPache anzusiih-

ren, die diese Modisikationen bewirkt, und so lange

wir diese nicht angeben konnen, ist unsere gauze

Philosophic eitel. Giebt man aber eine Ursache an ,

die selbst wieder nur -problematisch ist , *( wie der

WSrmestoff,) so ist der Erdichtung kein Ziel ge-

setzt.

Hieher gehort nun, die Mittel obgerechnet, wel-

che die Natur anwendet, um die Kapacitat der Kor
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per "4u vermihdern , als Haupttfrsache der Warrae

das Licit, eine Behauptung , worinn ich das Ur-

theil des gemcinen Verstandes sowohl , als das Zeug-

uiss der Ersahrung 'sur mien habo *). Das Licht

ist nun etwas, was nicht bloss in der Empsindung

gegeben ist, sondern was auen objektiv durch Ge-

Tetze bestimmt, und deden Bewegungen sowohl al's

IntenfitSt gemelsen werdon konnen. Eine Yollkomm-

np W issenschast des Lichts, wozu ich vorziig-

licli Photometrie recline , wird aucli den Untersu-

ehuugtin iiber die Phanomene der Warme, zuni

'Theil wenigstens, sichren Weg bahnen.

Man bat -aber kein *Recht, das Licht an sich

.siir wSrmend zu halten. ' Vielmtehr habe ich oben

schon erwiesen-, dass das Licht gerade in*dem Grac-

de warmt , in welchem es aushort , Licbt zu seyn]

Den Ei.sahrungen, die dor't zum Beweis angel" iihrt

sind , konnten noch mehrere beygesiigt werden ,

wenn man genaue Versuche iiber die verschiedne

Erwarmung derselben Korper durch die verschiceb-

nen Strahlen des Prisnia anstellte **),

Auch kanh noch sehr viel geleistet werden durch

Untersuchung des verschiednen Einflusies des Lichts au£

verschiedne Lustarten, und ans verschiedne Materien

all er Art iiberhaupt. Der Zusammenhang derFarben der

*) Man s. istea Buch 2tes K<ap.

** ) Senebier bat e9 zum Theil gethan, aber unteT

Riicksichten , die sein* Unterluchungen zu sehr ein-

Ichrankten.
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Korper mit dem Grad ihrer Oxydation muss dar-

aus ausmerksam maclien.

Wenn man aber das Licht sur die Ursache der

Warme ausgiebt, so muss man nie vergesien, dass

in der Natur nichts einseitigist, dass also auch

umgekehrt Warme, als Quelle des Lichts, hetrach-

tet werden kaun :. denu so gut das Licht aus seinem

elastischern Zustand in den minderelastischen der

Warme iibergeben kann , kann auch umgekebrt

Warme aus diesem Zustand zu jenem zuriickkebren.

Daber kommt es , dass mehrere Natursorscher das

Licht als Modisikation der Warme betrachtet

haben , eine Anflcht , die deswegen unrichlig scheint,

weil nicht jede Warme — Licht, so wie jedes

-Licht — WSrme, werden kann.

So viel von den seinern Materien. Ich gehe zu

den crobern Stossen iiber.
o1

Schon das Beslreben der gemeinen Cbemie, die

Stosse, so viel moglich, aus Grundstosse zuriickzu-

siihren, verrath , dass sie (in der Idee wenigstens,)

eiu Princip der Einheit vor Augeu hat, dem sie

sich standbast, und so weit als moglich, anzunahern

suebt. Giebt es aber ein solches Princip, so ist keiu

Grund vorbanden , in dem Bestreben nach Einheit

unsrer Erkenntnissc , irgendwo stille zu stehen , viel-

mehr miissen wir wenigstens als moglich vorausse-

zen , dass sortgesetzte Untersuchung , und ein tiese-

rer Griff in das Innere der Natur, Stosse, die jetzt

noch vollig heterogen erscheinen, als Modisikatio-

nen eines gemcinschastlichen Princips siaden werde.

Wenn
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Wenn man aber, wie es dann nothwendig ist,

sragt, was denn zuletzt dasjcnige seye, wovon alle

Qualitaten Modistkationen seyen, so bleibt uns da-

sur trichts iibrig, als die Materie iiberhaupt.

Das Regulativ einer wissenschastlich - sortschreiten-

den Chemie wird also immer die Idee bleiben , alle

Qualitaten nur als verschiedne Modisikationen und

Vei haltnisse der Grundkraste zu betrachten. Denn

diese sind das Einzige, was die empirisclie Natur-

lehre postuliren dars, sie sind die Data jeder

moglichen Erklarung , und indem die Natursor-

schung sich selbst diese Granze setzt, maclit sie sich '

zugleich anbeiscliig, alles , was innerhalb dieser

Gr3nzen liegt, als Gegenstand ihrer Erklarungen ztx

betrachten. Die Chemie muss durch ein Priucip

dieser Art ausserordentlich viel gewinnen.

Denn erstens dient cs als Hypothcse wenigstens ,

die man den Angrissen eines balbphilosophisclien

Scepticismus , denen die bloss empirische Chemie

s«ebr leicht ausgesetzt ist, mit Fug und Reclit entge4

gensetzen kann. Die Qualitaten der Korper, konnte

ein solcher Skeptiker sagen, konnen doch nur in

Bezug aus eure Empsindung Qualitaten heissen, wel

ches Recht habt ihr also , etwas , was bloss sur,

eure Empsindung giiltig ist , aus die Gegenstande

selbst iiberzutragen.

Man kann einen solchen Einwurs ganz igno-

riren, so lange man sich aus die gemeine, prakti-

sche Chemie einschrankt. Allein der theoretische,

wissenschastliche Ton , den die Chemie neuerdings

Schelling's Ideen. . zjv
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angenpmmen hat> vertragt fich nicht mit der volligen

Gleichgiiltigkeit gegen ersle Principien , , aus die man

am Ende, wenn man lange genug experimentirt hat,

und nun seiner Wissenschast aucli im Znsammen-

hange des ganzen Wissens ihre Stelle anweisen will,

doch zuriickkommen muss.:

1 Eine Chemie , die Grundstoff aus Grundstoff an-

nirumt, ohne einmal zu wissen , mit welchem Recht

sie das thut, und wie weit die Giiltigkeit eiher sol-

chew Annahme reicht, verdient nicht den Namen

ciner theoretischen Chemie.

Denn cine Menge Von Grundstoffen, die flch alle

durch besondere Qualitaten von einander unterschei-

den, sind eben so viele Schranken der weitern Nachsor-

Jclmng , so lange wenigstens , als man noch nicl.it

nntersucht hat, woraus denn am Ende alle Quali-

tat einzig nnd allein beruhe. Hat man aber einmal

griunden , dass Qualitat iiberhaupt etwas ill, was

sich aucli siir den Verstand giiltig — allgemein ver-

staudlicli — ausdriicken lasst , so mag man ohne

Scheu so viele verschiedne Qualitaten der Materie —

also aucli eben so viele Grundstosse annehmen, als

man zum Behus der empirlschen Natursorschung

Uothig hat.

Denn Grundstoss in der Chemie soil doch

\vohl so viel sagen, als ein Stoff, iiber den wir mit

nnsern Experimenten nicht hinaus konnen. W«

sich aber allein alien empirifchert Natursorsclrnngen

mit Fug und Recht entziehen kann, ist das Verbalt-

Kiss der Grundkraste der Materie. Denn da dieses

tfelbst erst eine b esti mm te Materie «-» (eine andere



giebt es nicLt) — œoglich macht; so konnen wir"

es niclit selbst wieder aus einem phyfischen Grande,'

d. h.. einem solchen, der Materie voraussetzt, erkla-

ren. Mit dieser Voraussetzung also (dass alle Qualitat

der Materie aus Verhaltnissen ilirer Grundkraste
. '

beruhe,) baben wir die Besugniss dargethan, den

empirischen Natursorschung gewisse Schranken zu se-

zen , iiber die sie nicht hinausgehen dars. Und da-

mit bat man das Recht jerlangt, jede' besondere

Qualitat der Materie, wenn sie nur eine bestimm-

te und permanente Qualitat ist, durch Qraudstoffet

auszudriicken , die man als Granzen betrachten'

kann , welche das Gebiet einer crsahrungsmSssigen; J

aus Tliatsachen berubenden Naturlehre von dens'

Gebiet der bloss philosojfchischen Naturwissen-; S

schast, oder dem unsichern, weitem Feld der bio-'

sen Eiubildung und der Erdichtung, unterscheiden.

Der Begriff eines Grundstosss in der Chemie

also ist diesex: Die unbckannte Ursache ei

ner bestimmten QualitSt der Materie. Also;

dars man unter Grundstess nicht die Materio

selbst, sondern nur die Ursache ibrer Qualitat ver-;

. stehen. Ferner: Wo sich diese Ursache angeben

nnd darstellen lasst , hat man kein Recht? zu Grand-;

stossen seine Zullucbt zu nehmen.

Dies vorausgesetzt — einige RuVkblicke aul

Licht und Warme! — Es ist eine kaum zu ertra-;

gende Verwirrung der Begrisse, wenn man von

Lichtstoss sprechen hort , worunter die meisten

doch nichts anders, als das Licht selbst vcrstehen.

Dass aber diese Materie, die man Licht nennt, diese

bestimmten Qisalitaten hat, mag man immtrbin ; .
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fl. h. mit dem namlichen Recht, von einem Grund-

stosi" ableiten, wie die Qualitaten andrer Materienj

nur hat' man gerade hier so viel wie nichts gewon-

nen, da das Liclit ohnehin an tier Granze aller uns

bekannten Materie sleht , und insolern selbst reine

Qualitat scheint.

Noch viel weniger Reclit aber hat man, von

einem Warmestoss zu sprechen, wenn man dar-

unter eine unbekannte, Ursache versteht, dnrch wel-

che die Materie so modisicirt werden kaun, dass fle

die Phanomene der Warme zeigt. Denn' eine solche

Ursache ist nichts Unbekanntes , denn das Licht

kaun schon deswegen nicht Warmestoss heissen,

weil es eine Materie ist^ deren Gesetze wir kennen,

und eben so ist es mit den Ursachen, durch welche

die KapacitSt der Korper vermindert, nud somit

Warme hervorgebracht wird. ,

Ferner : Grundstoff kann nur -die Ursache einer

Qualitat heissen, aber einer solchen Qualitat, die

weder der Materie uberhaul>t, noch einer be-

stimmten Materie bloss zusallig zukommt. Inso

sern hat sreylich die Annahme von GrundstoiFen

sehr weite Granzen. So spricht die neuere Chemie

von Riechstoff, Zuckerstoff — vielleicht dass wir

bald einen allgemeinen Geschmackstoff bekomxnen.

So etwas lasst sich vertheidigtn. Aber einen WSr-

mestoff giebt es nicht, denn Warme ist eine Quali-

tat , die aller Materie zukommen kann, die zu

sallig und relativ ist, die sich bloss aus den Zustand

des Korpers beziehs , und mit deren Daseyn oder

Nichtdaseyn der Korper auch nicht Eine absolute

Qualitat gewinnt oder verJiert. Wenn man endlich
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gar jemand von einem Hart- oder Weichstoss,

oder von einem Leicl^t- oder Scliwerstoss ipr#-

clien . hqrt oder liorte , so wiisste man niclit , vva*

man von ihm kalten sollte. ,

Was nnn die Hauptstoffe der neuem Ciiemie bc-

trifft , so ist keiner derselben sur sieli darsteilbar ,

und nur insosern auek konnen sie Grundstoise

heissen:

Wenn man aber die Idee vor Augen hat , die

alien Untersucliungen iiber" die verseliiedene Quali-

tSt de.r Materie als Regulativ zu Grunde liegen

muss, so ist man genothigt, vorauszusctzen, dass

der ganze Unterscliied dii ser Grundstoffe bloss ausi

gradualen Verscliiedenheit' n beruhe. Wenn also von

mehrern Stossen keiner den andern , ajle zusaiumen

aber einen dritten anzielien , so kaun man anneli-

men , dieser diitte habe das mittlere Verhaltnil's

' ru alien iibrigen. Diese aber unterscheiden sich von

einander nur durcli ilirc grossere oder geringere Ab»

weichung von jencrn gemeinschastliclien Medium ,

lie seyen insosern alle durcli ilir gemeinschaslliches,

Vtrhaltniss zu diesem Medium sich selbst liomo-

gen, lieterogen aber jenem gemeinscliastlichen

Grundstoss, den sie alle anzielien (denri nur zwi-

schen heterogenen Materien ist qualitative Anzie-

hung).

Diese Idee ist selbst sur die Fortscliritte der

empirischen Naclisorscliung nicht ohne Nutzen.

t .

Denn Ce erregt die Hpffnung, am Ende alle,

^Verscluedeulieit der Grundslosse nur aus eincq
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einzigen Gegensaz zurucksiihren zu konnen?

Die Natur wird dadurch. einsacher. Der Krcislaus,

in welchem sie besteht, ist uns begreiflicher.

Ich gebe einige Beyspiele. — Als Grundstoff

der vegetabiiischen Korper nennt man den Koh-

Jenst oss (Carbon); geht . man nun aus das Wachs-.

thum. der Pslanzen zuriick, ,so ist die einzige Qnelle

ihrer Nahrung der Boden und die Lust. Was sie

aber aus beyden vorziiglich an sich ziehen, ist Was-

ser. Der eine Bestandtheil desselben ist das Oxyge-

jie, eben der Grundsloff, welcher, alien heterogen,

eben deswegen von alien iibrigen angezogen wird.

Der andere das vollig problematische Hydrogene der

neuern Cbemie. Es' sragt sich, welcber Veranda-

rungen" diese Grundstosse sahig sind? Da der Unter-

schied aller zusammen nur ein gradualer Unter-

schied ist, so kann man antworten : aller mogli-

cben Veranderungpn ; , denn die Natur kann eine

Menge chemischer Mittel anwenden, die gar nicht

in unsrer Gewalt flnd, und der Mechanismus des

iWaclistbums aller organiseben Produkte lSsit keinen

Zweisel iibrig , dass die Organe derselben in der

Hand der Natur Instruments sind, durclx welche sie

Modisikationen der Materie bewirkt, welche wir mit

all' unsrer chemischen Kvmst vergebens zu bewirken

streben. Wir braueben daber auch nicht anztineh-

men, dass die Natur den Pslanzen (bey denen der

Mechanismus der Assimilation nicht so aufl'allend ist,

wie bey den Thieren) schon vollig zubereitete Nah-

rungssaste zusiihre. Die Pslanze ist nicht durch

ihre Bestandtheile das , was sie ist, (wir kennen die

Bestandtheile der meisien Pslanzen, und konnen doch
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keine bervorbringen , ) sondern ilire ganze Existenz

hangt an eingm sortgehenden Process der Aifimi-

lation. .

Dies varausgesetzt , so 1st bekannt , dass die

Pflanzen den Einen Bestandtheil des Wasters als Le-

benslust aushanchen. Also ware wolil der Haupt-

stoff aller vegetabilischen Korper, der Kohlenstoff,

nickts anders, als eine Modisikation de« brennbaren

GrujidstoiTs im Wasser — ( des Hydrogenes der

nenern Cbemie), und man liatte dadurcli schon zwir

schen zween Grundstossen, die sonst isolirt dastehen,'

eine Einheit des Princips entdeckt.

Wichtiger ist die Frage; duren welcKes MitteJ

<Jie Natur den bestandigen Verjust an reiner Lebens-

snst, den, dig Atmossphare erleidet, zu ersetzen im

Stande seye? Von der Entwicklung dieser Lustart

aus den Pflanzen (die von Zeit und Umstanden ab*-

iiiugig ist) kann das Daseyn eines. siir das Eeben so

1 wichtigen Elements niclit ausschliessend abhangig

seyn. Nun lassen stch sreylich noch viele andere

Moglichkeiten denken, z. B. dass das Waster seinen

brennbaren Grundstoff an andere Korper absetzen

Und in Lebenslust ubergehen konne,. dass durch be-.

stdudig'e Wiederberstellungen (Desqxydatipnen) clie-

mals verbrannter Korper in und aus der Oberflache

cl«: Erde jener. Grundstoff der reinen Lust entbunden

werde u. s; w. Allein alle diese Moglichkeiten

iibcrlassen allzuviel dem Zusall, als dass man sich

init ilmen begniigen konnte. Also muss wohl die*

Natur Mittel haben, diesen Grundstoff der Lebens—

lust immcrsort zu ernenern — Mfldiiikationen, zvt

fcewirken , welclie liervorzubringcn nris schlechter-j
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ding* unmoglich ist. Und dies sollte jetzt das

, grosse Ziel der Bemiihnngen der Chemiker und Na-

'' tursoWcher seyn, der Wirkungsart der Natur '(wel-

che sie bisher im Klein en — mit so gliicklichem

Ersolg nachzuabmen suchten,) im Grossen naclizu-

spiiren , zu ersorsclien , diirch welche Mittel und

nacli welclien unveranderlichen Gesetzen die Natur

dem ewigen Krcislaus , in welchem sie sortdaucrt —

nicht dem Einzelnen , sondern dem Ganzen — nicht

dem Individuura, sondern dem System — Bcstand

und Fortdaner gebe.

t ' - - - * -

Merkwiirdig scrner ist in dieser Riickflclit die

innige Mischung zwoer ganz heterogener Lustarten

"in der AtmossphSre, und das beynahe immes glei-

che, nie verletzte., siir die Fortdauer des animaljj-

schen ,und vegetabilischen Lebens sein berechnete

Verhaltniss derselben. Dazu kommt, dass uns der

TJrsprung einer dieser Lustarten (der azotischen,)

"bis jetzt noch vollig unbekanut ist. — Denn dass

die Basis dieser Luslart der Grundstoff des Salpeters

ist, dient nur als ein Wink, cine gemeinschastliche

Entstehungsart beyder voranszusetzen. Dieser Ungc-

wissheit wegen glaubte ich im Abschnitt von- den

Lustarten *) sclbst einen bis jezt noch ganz proble-

matischen Versuch — (die Entstebung dieser Lust

arten betressend) als ein Mittel, der Sache naiter zu

kommen, der noch genauern Untcrsucliung der Che

miker empsehlen zu diirsen.

') s. oben S. 151.
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Da die Verbindung der beyden Lustarten in der

Atmossphare eine Art der chemischen Verbindung

seyn muss, so entstelit sehr leicht die Vermuthung,

beyde mochten wo.hl schon in ihrer urspriinglichen

Entwicklung verbunden gewesen seyn. Ihre Quelle

ware also eine gemeinschastliche , und so beschassen,

dass durch das Mittel, welches die Natur zu ihrer

Entwicklung anwendet, hur beyde zugleich aus ihr

entwickelt werden koimten. Doch ist man um so

weniger zu einer solchen Voraussetzung genothigt,

da, so viel wir jetzt einsehen, und wenn uns nicht

neue Entdecktingen eines andern belehren , in dsr

Natur ein weit geringerer Auswand von azotischem

Gas , als von Leben^lust gemacht wird.

Aber daran muss sich der Natursorscher erinnern,

dass die Natur bey ihren grossen chemischen Process

fen Mirtel anwenden kann, die wir erst entdecken

mussen, dass also auch die Unmoglichkeit, in der'

wir uns behnden, einen gegebenen Korper oder

Grundstoff aus beitimmte Art zu modisiciren, kein

Beweis ist, dass' lich die Natur in derselben Unmog-

lichkeit besinde. So ist z. B. das Wafler ein Korper,

dessen Bestandtheile, wie es Xcheint, (und wie selbst

yersuche zeigen) verschiedner quantitativer Verhalt-

nisse sahig sind, und von denen die beyden durch Oxy

gen und Hydrogen bezeichneten selbst nur zwey mog-

liche Arten sind. Da dieses Fluidum das Mittelglied

zwischen den elastischen Flussigkeiten und den sesten

Korpern ist, so kann man zum voraus vermuthen,

dass es bey den Hauptproceflen der Natur, bey Bil-

dung von Grundstoffen und sesten Korpern, vielleicht

selbst bey Bildung von Lustarten im Grossen nicht

ganz mussig ist.
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r •'. DieFe Beyspiele sind, wie ich glaube, hinrekhendj,

'darzuthun, welchen Vortheil sur Erweiterung unferer

Kenntniffe die Idee, dass sich alle Grundstoffe der

Korper am Ende doch nur dureh graduale Verhalu

nifle von einander unterscheiden, gewahren konue>

sobald man sie der «mpirischen Nachsorschung als

Regulativ zu Grunde legt.

Der Zweck cUeser ganzen Untersuchung war, an

die Stelle des lediglich lubjektiven Begrisss der Quali-

tat (der., objektiv gebraucht, Sinn und Bedeutung ver-

liert) einen allgemein verstJindlichen^ pbjekUv-an,*

iwendbaren Begriis zu setzen.

Der Zweck konnte nicht dieser seyn, die Beschafr

senheit unfrer Empsindung zu erks&ren. Wenn

man z. B. sagt: " Licht ist der hochste Grad — Wu¥-

jne ein schon verminderter Grad von Elasticitat , " st*

hat man dadurch die Empflndung des Lichts und der.

Warme nicht erklart, aber (wenn man weiss, was

man thut,) auch nicht erklaren w o ll e n. Diese An-

merkung ist vielleicht inBezug aus- rnanche Leser. nicht

ganz ubernussig.

Die Chemie selbst ist eitie- Wisienschast,. die aus

dem gebahnten Wege der Ersahrung, sicbjer sortschreii

tet, auch wenn sie nicht bis aus die ersten Principien,

zuriickgeht. Aber eineWiflenschasj;, die in. sich selbst

so reich ist, und die sek kurzer Zeit so grosse Fort-,

schritte zuro System gemacht hat, ist. es wohl, wertb,,

aus solche Principien zuriickgesuhrt au werden.

So lange aber die Chemie (wie sie von nun an

immer thun wird,) bloss an Ersahrung sich halt, ist

selbst der negative Vortheil, den eine solche Zuruck
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suhrung aus Princlpien (zur Abweisung eider Hypo-

thesen,) haben konnte, nicht so' einleuchtend, als er

es im entgegengesetzten Falle werden musste, Gliick-

lich, wenn sie (die einzige unter alien ,empirischea

WHTenschasten, die all e s,aus Experimente barit) der.

philosophischen Disciplin nie bedurstig ist.

Auch kann die Chemie selbsi, innerhalb ihrer

tempirischen Granzen, imraersort die Sprache beybe-

halten, die lie bisher gesprochen hat. Denn eine

philosopbischere Sprache ist zwar dem Verstand an-

gemeflener, allein eine empirische Wissenschast ver-

lanat, dass Begriffe und Gesatze, aus denen sie be-

ruht, anschaulich seyen. Ob dies mit den vfir-

getragenen Principien der Chemie der Fall seye, und

seyn konne, werde ich im solgenden Kapitel beant-

,\vorten. Sollte die Antwort etwa verneinend aussal-

len, so sieh't man zum Voraus ein, dass es zutraglich

1st, der gemeinen Chemie, anstatt ihr philosophische

Begriffe, die sich nicht konstruiren lassen, und eine

jabstrakte Sprache auszudringen, lieber ihre bildlichen

Begriffe und die sinnliche Sprache .zu laffen, die,

,wenn sie den Verstand nicht besriedigt, wenigstens

jder Einbildungskrast ( welche in empirischen Wiflsen-

(chasten ihr JEjlecht nie ausgiebt,) weit mehr GenSga

leistet, > . ,
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A n h a n g

turn vorigea Abschaitt.

*

Es ist sur die Rxperimentalwissenschastea Susserst vor-

thedhast, genau ihre Graazen zukenneit, damit sie

lich nicht etwa mit Untersuchungen bemengen, die

vor ein ganz anderes Fornm gehoren, und so selbst

in Widerspriiche und Streitigkeiten verwickelt wer-

den, die gar kein Ende nehmen, weil blosse Ersah-

rung uber sie gar nicht mehr zu entscheidea vermag.

IJrogekehrt aber, wenn man Principien aussiellt, urn

die ExperimejUallehre von Schwierigkeiten und Zwei-

seln, die sie iich unnothigerweise selbst ausgeburdet

'hat, darch Einschrankung ihrer Anmassungen zu be-

sreyen, geschieht es leicht, dass der Empiriker nach-

her jene Schwierigkeit selbst ablaugnet, und wohl

gar vorgiebt, sie seyen erst zum Vortheil der neuea

Theorie erdichtet worden.

Da Fragen uber die Priacipiea der Chemie,

meines Erachtens, nicht vor das Forum der bloss

experimentirenden Chemie gehoren, so sreut es

mich, noch vor Schluss dieses Theils einem kennt-

aissreichen, und um die empirische Chemie selbst

bereits verdienten Schriststeller zu begegnen, der

gleichsalls bey 1'einen BemShuagen die Abliclit hat,
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aus seiner Wissenschast unnothige, ausserhalb ihrer

Granzen liegende Untersuchungen zu verbannen *).

Vorzuglich haben solgende Abhandlungen dieses ,

Schriststellers meine Ausmerksamkeit erregt: i) Ue-

ber die Identitat des Lichts und der War-

me**), uber die chemischen Verhaltnisse bejr-

der ***), und uber die Immaterialitat des

Warme-und Lichtstosss ****).

Wenn der Versafier von der Identitat der Mate-

rien des Lichts und der Warme spricht, so kann

nicht absolute Identitat beyder gemeynt seyn. Es

ware also vortheilhast gewesen, zmh Voraus zu be-

Itimmen, was ersodert wird, um zwo Materien als

feine und dieselbe zu betrachten. Wenn alle Ver-

schiedenheit der Materie bloss aus dem verschiedneit

Verhaltniss ihrer Grundkraste beruht, so werden wir

so viele verschiedene Materien haben, als wir Quali-

taten kennen. Qualitat aber gilt uberhaupt nur in

Eezug aus Empsindung. Verschiedene Empsindungen .

also berechtigen auch, verschiedene Qualitaten und

somit verschiedene Materien anzunehmen.

Allein dieser allgemeinen Identitat der Materie

Unerachtet, (da alle Materie sieh von der andern

nur durch Gradverhaltnisse unterscheidet,) kann es

*) Ich rede von Herm D, Scherer's Nachtragen zu sei-

nen Grundziigen der neuern chem. Theorie. Jena 1796.

**) a. a. O. S. 18 — ia«. . '

*M) S. tai — 156.

****) Das. 157 — ig$.
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doch nocli Grunde geben, zwischen verschiedenetl

Materien A und B eine unmittelbare Identitat anzu-

nehmen, im Fall iiamllch, dass die eine B nur als

' ein besondrer Z,ustand der andern betrachtet wer-

den kann. Dies scheint nun der Fall mit Warme

und Licht zu seyn. Warme isi eine Modisikation der

Körper, die durch Licht bewirkt werden kann, oder

Warme ill der nachste Zustand, in welchen das Licht

ubergeht, sobald es aushort, Licht zu seyn (oder

«— was dallelbe ist — denn wodurch cmders kennen

wir das Licht, als durch unsere Empsindung -*. so-

bald,^s aushort auss Auge zu wirken)* ••,

. . Allein hier thut sieh doch eine Schwierigkeit

hervor, die uns nicht erlaubt, sogleich eine Identi-

jat der Licht- und 'VVarmematerie zu behaupten.

Denn waien sie identisch, so musste umaekehrt. auch

Licht als. blosse Modisikation der Warme betrachtet

werden konnen^ diess ill aber, wie^mir dunkt,

schlechterdings unmoglich.

Denn erstens leihen wir dadurcli der ' Warme

eine absolute Existenzy die ihr gar nicht (etwa so vvie

dem Lichte,} zukommt. Denn nach Crawsord's

Entdeckimgen giebt es keine absolute Warme, son-

dern lie isi etwas lediglich Relatives; sie ill nicht nur

uberhaupt blosse Modisikation anderer Materie, son-

dern auch eine Modisikation, sur die es kein abso

lutes Maass gieb't (daher der Begriss von Kapacitat

der Korper). Ich sehe 'sehr wohl ein, dass ohne

diesen Begriss von Warme der Gedanke, Licht und

Warme als wechselseitige Modisikationen zu betrach*

ten, sehr naturlich isi, und ich selbst habe es oben

(S. 113. da ich jenen Begriss noch nicht voraussetste,)'
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sur ganz gleichgiiltig erklart, ob man Licht als sreye

.Wflrnie, oder Warme als gebundnes 'Licht be-

trachtet. » »

Allein man hat auch nicht Einen evidenten Be-

,W«is, dass Warme, -*» ich will nicht sagen uberhanpt

und nach einer Hegel, —i- sondern auch nur im ein-

zelnen Falle Licht werde, so wie Licht immer

und regelmassig, so wie es aus Korper wirkt, War

me wird.

Der einzige mogliche Beweis dieser Behattptung

ilt das Licht, das stch aus der Lebenslust entwickelt.

Denn, kann man sagen, was der allgemeine Antheil

aller Lustarten ist, ist Warmelioff, in die sern Falle'

also wenigstens nimmt der Warmestoff der Lebens

lust durch die Zersetzung Eigenschasten des Lichts '

an. Allein man hat dabeysolgendes ubersehen, dass,

jiach der Aussage der vortrefflichsten fchemiker un-

serer Zeit, zur Bildung der Lebenslust ichlechter-

dings Licht ersorderlich ist. Nun raume ich sehr

gerne em, dass Licht, sobald es Verbinduhgen mit

andern Stoffen eingeht, Warme, oder Warme*

ft os/ wird, dass also auch das Licht, das die Le

benslust bildet, die Eigenschasten und die Wirkungs-

art des Warmestoffs angenbmmen hat; und daraus ist

begreislich, warum gerade die Lebenslust auch ruck-

kyr arts' wieder Phanomene des Lichts zeigt. *) Allein,

*) Die Frage: vrarum z.. B. bey Zersetzung der Lebenslust

durch Salpetergas kein Licht bemerkt wird, ist unbeant-. "

wortlich, sobald man das Licht als einen Stoss, nicht,

wie -wit, als eine Materie betrachtet, die det ver-

schiedensten Modisikauoaen- siting ist, und deren Eigen-
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der vorliegende Fall 1st ein Fall besonderer Art,

woraus man nicht sogleich den allgemeinen Schluss

ziehen dars: Also kann Warme uberhaupt Eigen-

schasten des Lichts annehmen,

i Sehr konsequent also ist es wenigstens, wena

Herr S. laugnet, dass die Lebenslust a ll ein Quelle

des Lichtes seye. Aber man behauptet mit diesem

gatz, so viel ich einsehe, nur so viel: Die Lebenslust

kennen wir bis jetzt als die einzige Materie, wel-

che diePhanomene des Leuchtens giebt. So lange also,

bis wir eine andere Materie dieser Art entdecken, et-

wa ein Gas, mit deflen Zersotzung Lichtentwickelun-

genverbunden sind, hat man kein Recht, zu behaup-

ten, dass Warmestoss uberhaupt (der doch - ge-

meinschasdicher Antheil a ll er elastischen Flussigkei-

ten 1st,) mit der Lustmaterie identisch seye.

Nun ist man serner doch genothigt zu sragen:

Wodurch sich denn Licht und Warme, als Motlisi-

kationen einer gemeinschastlichen Materie unterschei-

den? Was dieUrsache ist, dass dieselbe Materie jetzt

als Licht, jetzt als Warme, das einemal auss Auge,

das anderemal auss Gesuhl wirkt?

Dass nun Licht in den Verbindungen, die es

jhit denKorpem eingeht, Warme wird oder Warme

bewirkt, dassir giebt es Ersahrungen *), und wo Er-

, ' . . sahrun-

schasten einzig und allein von diesen Modisikationea

abbangen. /

*) s. oben S. 109 -in. Das Phanomen der Kalte in den

hobern Regionen der Atmospbare glaubt Herr S. als el-
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sabrungen entscheiden, braucht man nicht mehr un-

ter Moglichkeiten blind herumzugreisen.

Wie aber umgekehrt Warme so modisicirt werde,

dass sie Phanomene des Lichtes zeigt, daruber giebt

es keine Ersahrung, und — da her kommen eigent-

lich die unbestiinmten Erklarungen, die man dar

uber, selbst bey scharssinnigen Natursorschern sindet:

z. B. S. 106. (aus einer Schrist des Herrn Pros.

Link): „Ob ein Korper leuclitet oder warmt, oder

beydes zugleich in einem geraden Verhaltniffe oder

nicht, thut, kommt allein aus die verschiedene Schnel-

ligkeit an, womit die Theile des Warmesioffs entwi-

ckelt werden. Gerathen alle in eine langsamere

Bewegung, so wird er bloss warmen, gerathen alle

hen Ersolg der mechanises! en Ausdehnung der

Lust betractiten iiu konnen, „die in ileter Bewegung

tit," — (in den obern Regioneh aber ist die Atrao-

sphiire in steter Ituhe,) — „bey wekher (Bewegung)

,elastisthe FltuHgkeiten die Wiirnie anziehen oder ver- »

schlucken , wahrend bey ihrer mechanischen Verdich-

tung der Warmestoss wieder aus ihnen gepresst wird,

wetcher Fall eintritt, indem die Lust in den niedrigem

Gegenden von der aus ihr liegenden Lustsaule zusam-

mengedriickt wird. " — — Ich glaube, dass eine an- •

d?re Erklarung moglich ist, man vergl. oben S. no. 112.

— S. no. suhrt der Vers, auch da9 oben S. no. an-

gesisthrte Experiment von Pictet, als eine sehr wich-

tige Ersahrung an. Ich glaube daher urn so eherN,

bey demSchluss, den ich daraus gezogen babe, aus-

~seine Beystimmung rechnen zu diirsen.

Schelling's Ideen. ., »8
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in die schnellste Bewegung, so wird er bloss leuch

ten, und, wie leicht daraus solgt, je mehr Theile

sich schnell bewegen, desto mehr wird er leuchten,

im umgekehrten Fall , warmen. Ob serner dieses

oder jenes geschehe, das beruhet allein aus der Art,

wie der Warmestoff ausgeschieden wird." —» (Herr

S. rsihmt die Leichtigkeit dieser Erklarung. Aber

eben diese Leichtigkeit macht lie verdachtig, denn

man kann sich nicht enthalten, zusragen: Wie schnell

lich denn der Warmestoff bewegen mufle , urn zu

leuchten? Die Physik scheut alle Mehr oder We-

niger, sur die es kein Maass und Gewicht mehr

giebt). Oder S, 114. „Es lasst sich annehmen, dass

nach derve scliiedenen Art der Bewegung des War-

mestosss auch unsere Sinne sehr verschieden assicirt

werden konnen, und dass demnach Licht bemerkt

werde, wenn derselbe sich ausserst schnell in gera-

den Linien ■— (diese thun wohl nichts zurSache) —■

sortbewegt, Warme hingegen nur empsunden werde,

wenn er sich langsamer und nach alien Seiten —

(thut das Licht nicht daffelbe?) — in den Korpera

bewegt *).

*) Weit beitimmter und aus ErFabrungen gegriindet, ist

eine andere Aeusserung desselben Schriststellers , die

S. 116. angesiihrt wird : „Licht bringt nur bios*

in solchen Korpern Warme hervor, welche seinem

Durchgange einigen Widerstand entgegen setzen , et

erhitzt undurchsichtige , dunkelgesarbte Korper am mei-

sten, durchflditige weniger, und vollig durchlichtige,

wenn solche anzutressen waren, vielleicht gar nicht. Di»

Erklarung dieser Erscheiming ist am leichtesten und

•insachsten, wenn matt bey dena bleibt, was den Phy-
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So viel, dieVerhahnifle des Lichts und derWar-

me'unter sich betreffend. Jetzt won ihrem Verhalt-

niss zu andern Materien. ~

Der Versafler laugnet geradezu, dais der War-

mestols mit irgend einem Korper ch emische Verbin-

dungen eingehe. Im Vorheigehenden habe ich diese

An'nalime widerlegt, aus der Vorausfetzung , dass

keia besonderer Warmestoff exiflire. Die Grunde

<des Herrn S. beweisen gegen die chemisette Vejbin-

ttnng des Warmestoffs, selbst, unter Voraussetzung

dieses erdichteten Wesens. ,,Der Warmesto.ff, sagt

er *-), erwarmt doch niclit bloss einige Korper, zu

denen er Wahlanziehung besitzt ; sohdern er

bringt in alien die Modisikation hervor, welche die

Emplindung der Wiirme in uns erregt. Er dehnt

Iiicht bloss einige Substanzen aus, sondern aussert

diese Wirkung aus a lie. — 1st diess aber nicht ganz

den cfoemischea Whkungen widersprechend! 1st

denn das Resultat der chemischen Verbindungen des

Sauerstoffs in alien Fallen eine Saure nnd zwar

sikern, welche diese Erscheinungen zuerli hemerkten,.

sogleich einflel. Dai Licht verliert rramlich seine

sclmelle Bewegung, nimmt eine langsamere an, und

zeigt sich als iiihlbare Warme , verliert auch vielleich*

ganz seine Bewegnng und wird verborgene Warme, Ich

mochte sagen , diese Ersch einung«n diencn.

mefar als Beweise siir die Ue bereiust immung

des Lichts und der Wiirme, als gegen sie,

ungeachtet sie aus die meisten Hypothesen iiber die Be-

Itandtheile des Lichts- o der Warmestoffs geleitet haben.

') S. I27 — 13$.
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eine und dieselbe Saure, bringt er nicht mit dem

"VYaflierstoffe iiur Wasser, mit den Metallen nur Me

tall kalke, mit den verschiedenen Radicalen der Saure

aucli verschiednc Sauren hervor ? Welche man-

nichsaltig von einander abweichende Prddukte wer-

den nicht durcli die Verbindung der verschiedenea

SSuven mit den eben so verscliiedenen salzsahigen

Substanzen ( Alkalien , Erden und Metallen )\ hervor-

gebracht ! Und der Warmestoff solite mit alien

Korpern nur ErwSrmung und Ausdehnnng erzeu-

gen V — Ja , wenn seruer auch sogar speeisischer,

gebundener , latenter WSrmestoff angenommen wird,

was ist denn dadurch hervorgebracht ? Gar nichts!

Wie kann er aber als ein chemisth - wirkender Kor-

per mit einem andern Korper eine chemische Ver

bindung eingegangen seyn , oline die Natur des letz-

tern uingeandert oder iiberhaupt ein neues Produkt

hervorgebracht zu baben ! — Ist es nicht ganz et»-

was andres mit alien andern Stossen ? Wird nicht

das Metall sehr aiiffallend umgeSndert, wenn es sich

mit dem Warmestosse vereinigt ? Was geschieht

aber, wenn das Metall Warmestoff ausnimmt, bleibt

es nicht Metall , wenn es gleich fliissig wird ? Wie

konnte man also so voreilig einen latenten Warme

stoff da annehmen , wo man keine Warme empstn-

det ? » N

Ich kaun mich nicht enthalten , -diesen Bemer-

kungen noch die Aeusserungen eines andern philoso-

phischen Natuvsorschers beyzusiigen. Es ist so weit

gekommen , dass man philosopbische Griinde , in sol-

chen Dingen vorgebracht , unter dem Vorwande,

dass sie- das sind , als unstatthast abweisst. Aber

der Philosophic gebiihrt e* , zu entscheiden , was aa
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vnscm Erl enntnissen o b j c k t i v , nud was blosse Em-

psindung ist Es ist also vortheilhast , zu beweisen,

dass auch der empirilche Natursorsclier (derm man

glaubt jetzt , dass Philosophie der Ersahrung nichts

niitzen Sconnte) zu philosophischen Principien zu-

riickgehen muss , wenn er sich nicht den Fiktionen

der bloss empirischen Naturlehre blindlings iiberlassen

will.

"Die Anziehungskrast, sagt Herr Link, *) wel

ch e die Korper aus den WSrmestois aussern , hat gar

keine Aehnlichkeit mit der chemischen Verwand-

schast. Hier entreisst ein Korper dem andern seinen

Bestandtheil ganz , oder doch grosstentheils , dort

entzieht ein Korper dem andern nur-.so vie! Warmc-

stols, bis die absolute Elasticitat des WarmestoHs in

beyden Korpern einander gleich ist. Eben so wenig

kann man behaupten , dass diese Anziehung mit der

allgemeinen Anziehung einerley sey. Die letztere-

wirkt in die J'erne, nimmt ab, wie die Quadrate der

Entsernung zunehmen , und richtet sich nach der

'Menge der Materie , welche von beyden Seiten ihre

ZieJikrast Suisern. Von all ein diesen bemerken wir

hier nichts , wir sehen nicht , dass dichtcre Korper

den WSrmestoff starker anziehen als minder dielite;

auch nicht , dass sich die Vertheilung des Warme-

stoffs ,nach der Dichtigkeit deffclben richte, wie man

doch erwarten miisste , wenn hier bloss allgemeine

Anziehungskrast im Spiele ware. "

" Es wiirde ein Misebrauch genau bestimmter

Ausdriicke seyn , wenn man behaupten woslte , der

*) Ich entlehne diese Stellen aus der angel". Schrist dej

Hrn. Seh er er. S. 138 - 140.
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Warmestoff, welcher die grossere Menge der specisi-

schen WSring in irgend einem Kcrper ausmacht ,

sey darin chemiseh gebnnden. Dieser WSrmestoff

gelit aus dem warmcrn in den kSltern Korper, er

gcht eben so zu dem erstern zuriiek , so bald dieser

.wiederum kalter wird. Von allem diesen beobaehten

wir bey chemischen Verbindungen niclits. Deswcgcn

trennt sich noch kein Besiandtheil von dem andern,

weil er sich darin in grosserer Menge beiindet,

wnd niemals kehrt er zu dem vorigen Korper zu

riiek , wenn dieser Mangel daran leidet. Die chemi

schen Trennungen und Verbindongen zeigen sich

bcstimmter , sie sind Folgen einer Wahlanziehuug,

tind lassen sich nach Verwandschaststaseln ordnen,

aber alien solchen Regeln unterwirst sich der War

mestoff, wenigstens in diesem Falle , nicht. „Gesetzt

aber, es gabe Warmestols, der so sest mit dem Kor

per vesbunden wSre, dass er sich durch einen kal-

tern Korper nielit ausscheiden oder vcrmindern liesse,

so wiirde der Ausdruck, chemiseh verbunden , doch

felderhast seyn konnen , da mehrere Stnsensolgen in

der Vcrejnigung der Korper moglich sind j die sehr

verschieden unter sich , aber von der chemischen

Verwandschast sehr unterschieden seyn mQchten. "

Ich habe mich im Vorhergehenden iiber die

neuerdings mehrmals schon ausgeworsene Frage .- Soil-

tc das Licht wirklich eine Materie seyn ? wie ich

glaube , hinlanglich erklart. Da ich jetzt mit Herm

S. Untersuchungen „iiber die Imm ateri alitat des

WSrme - und Lichtstofls " bekannt geworden bin , so

trage ich hier einige Griinde nach, welche mir im-

mer noch scheinen sur die Materialitat des Lichtes

angesiihrt werden zu konnen,
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Die Grande, welche der Versosser sur seine Mey-

nung vorbringt, gelten cigentlich nur gegen die Bc-

liauptung cines Lichtstosss, nicht gegen die Be

lta uptung einer Lichtmatcrie. 'Diesen Unterschied

( der bey gegenwartiger Untersuchung nicht onne Be-

deutung ist) habe ich im Vorhergeheuden , wie icli

glaube , deutlich gcmaclit. Ich babe gezeigt , dass

Grundstosse iiberhaupt, nicht nur diescr oder

jener bestimmte Stoff, etwas vollig Imaginares

.sind. Diese Behauptung beweisst sich selbst , so bald

nian nur die chemischen Grundstosse kennt ; denn

keiner dersclben ist bis jetzt in der Anschauung dar-

gestellt. Auch dars man nicht hossen , sie je darzu-

stollen. Und was angeschaut wird , heisst nicht mehr

Grundstoss, sondern Materie. Es versteht sich

also zum vorans , dass auch der Lichtstoff (d. h.

nicht die Li chtmater i c , sondern die imagina're

tJrsache der Eigenschasten dieser Materie)

eben so gut , aber auch nicht mehr , als jeder andere

Grundstoff der Chemie , zu den chemischen Fiktio-

nen gehort (die ich , innerhalb bestimmter Granzen,

selhst siir unvermeidlich halte ).

Ferner hosse ich, dass, wenn philosopbische Prin-

cipien kiinstig mehr , als bisher , in empirischen Wis-

senschasten gelten, die Voraussetzung von Materien,

die sich durch innere (insosern verborgene ) Quali-

taten von cinander unterscheiden sollen , aus uiisern

Theorien vollig verschwinden. Nach diesen Princi-

pien ist nun srevjich jede einzelne Materie blosee

Modisikation der Materie iiberhaupt , und alle Qua-

litaten der Materie , so verschieden sie auch seyn mo-

gen , sind nichts anders, als verschiedene Verha'ltms-'

fe ihrer Grundkraste. Dies ist also abcrmals Etwas
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und wenn man etwa aus dem Satz : „das Licht ist

eine blosse Modisikation der Materie, " seine Im-

materialitat beweisen wollte , so konnte man mit

demselben Rechte die ImmaterialitSt aller Materien

beweisen — denn wo haben wir je Materie iib'erhaupt —

nicht blosse Modisikationen der Materie — gesehen?

Die Untersnchun'gen , welclie in der angesiilirten

Schrist iiber die Materialitat oder Immaterialitat des

Lichts angcatellt sind , bediirsen also vielleicht nur

einer philosophischen Erweiterung, um mit den Re-

sultaten der Philosophic vollig iibereinzustimmen. Ich

schliesse dies daraus , dass der Versasser selbst, um

seine Theorie der WSrme zu erweisen , sich aus (lie

Grundsatze der pliilosophischen Dynamik berust.

"Wenn es crwiesen ist , sagt.er, *) "dass die Mog-

lichkeit der Materie — als des Beweglichen im Rau-

ne — aus den beyden Gnindkrasten , der attrakti-

ven und repulsiven , beruhe ; wenn endlich durch die

blosse Verschiedenheit in der Verbindung dieser ur-

spriinglichen Kraste , die bis ins Unendliche mogli-

clie specisische Verschiedenheit der Materien erklarbar

ist, was nothigt uns dann noch weiter, die ver-

schiedenen Formen der Korper von einem korperli-

chen Verhaltnisse zwischen dem Warmestoff und den

Substanzen abzuleiten ? — Kann denn die Form der

Aggregation nicht bloss' von dem wechselseitigen Ein-

ilusse der Grundkraste und ihrer respektiven Iuten-

sitat abhSngen ? ""

») S. 164 - 166/
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"Der wichtigste Einwurs, der gegen diesen Sate

ausgestellt werden konnte , ist unlSugbar dieser : daft

doch die verschiedene Form , die wir durch Erwar*-

mung sester Korper hervorbringen , scheinbar der

Ersolg einer Verbindung des in seiner Forin gean-

derten Korpers mit der Ursaclie der . Warme seyn

mochte. Ich gestehc , dass dieser Umstand allerdings,

dem ersten Anblicke nach, alles weitere Raisonne-

ment iiberfliissig zu machen scheint , indem ja'hier

die grosste Evidenz nicht zu verkennen ist. Indese

wage ich «s docli , zn behaupten , dass diese Evidenx

erst hineingelegt ist ; sie griindet sich bloss aus das

einseitige Raisonnement der atomistischen Philosophie,

- nacli welcher alle und jede Erscheinung nur in der

Zusammenstigung oder Verbindung der verschiedeij

gestalteten Grundtheile (Atome) der zusammenge-

setzten Korper ihren Grund haben soil, als ob ohne ,

diese Voraussetzung keine einsachere , der Natur .

angemessenere , ErklSrung denkbar sey. "

„ Es ill mir sehr wahrscheinlich, dass durch die

Erwarmung eines Korpers nicht etwas an denselben

tritt, sondern nur das Verhaltniss der Grundkraste

gegen einander abgeiindert werde, so dass die repul

sive ein Uebergewicht vor der attraktiven erhalte.

Wodurch wird dieses wohl hervorgebracht? Ich glau-

fee durch den Stoss der ponderablen Theile

der Lust, welch e durch Erwarmung (d. h. durch

die in Wirksamkeit gesetzten Grundkraste), diesen

auszuuben, sahig wird. Ich setze dieses Vermogen,

wahrend der Erwarmung der Korper in der Lust,

bloss in den ponderablen Theilen der Lust, weil die

ser Einfluss doch nur von der Materie — also etwas

ponderablen, im Raume iich bewegenden — gelten
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kann. Die Warme ill demnach bloss die Erschei-

nung, die jedesmal mit dieser Krastaussernng verbun-

den ist. Der Stoss wirkt, meiner Meynung nach,

inspsern, als dadurch die Aushebung desGleich-

gewichts zwischen den Krasten hervorgebracht

.Yvird, so wie wir demselben doch gewiss ebenso al]-

gemeine Erscheinungen, als die Bewegung u. s. w.

zuzuschreiben uns genothigt sehen. Ich nahere mich

bier, wie man leicht bemerkt, den Vorstellungen

ieines le Sage (?) was ich auch gerne zugebe, nur

glaube ich, dass hier das Reich des Mechanischen ge-

»an zu sondern seyn wird von dem Gebiete des Che-

miichen; dass man die Gesetze der Dynamik durch-

bus nicht aus den Augen verlieren mulse. Denn sur

jezt ill es uns noch nicht erlaubt, den Unterschied

zwischen chemischen und mechanischen Krasten- gan'z-

lich a.uszuheben, wie man dies schon hin und wie-

der auch versucht hat. "

Ich habe diese Stelle angessiihrt, zum Beweiss,"

'dass die jetzt so streitigen Untersuchungen in der Che-

mie zuletzt aus philosophischen Principien uber das

IWesen der Materie und den Grund ihrer Qualitaten

selbst zuruckzugehen genothigt sind — nicht als ob

ich mit den Aeusserungen des Versassers (der dyna-

mische und mechanische Physik sonderbar genug com-

biniren zu wollen scheint,) vollig einverstanden ware.

Denn wenn er z. B. die Erwarmung der sesien'Kor-

per von einem Stoss der ponderablen Theile der

Lust ableitet, so sragt sich : was denn diesen, Stols

selbsi. bewirkt hat? (Ohne Zweisel wieder die Erwar

mung; allein diese soil ja ge.ade erklart werden).

Ferner, wie durch (mechanischen) Stoss "dasVer-

haltaiss der Grundkraste, (das ledighch dyna-
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mischist,) verandert werden konne, so dass die re

pulsive Krast vor der attraktiven' das Uebergewicht

erhalte. " Denn ein Stoss kann selbst wiederum nur

Miechanisch wirken u. s. w.

Was den bisherigen Untersuchungen uber diese

Gegenstande sehr im Wege war, ist die ganz glei-

che Behandlung des Lichts und der Wgrme, uner-

achtet von der letztem nun doch lange genug erwie-

ien ist, dass sie gar n-ichts an. iich — nichts absolu

tes — sondern lediglich eine 'Modisikation der Kor-

.per, und nbch uberciies etwas vollig Relatives ist.

Nun ist sreylich das Licht. auch blosse Modissikation

— ;iber lie ist eine Modisikation, der nicht jede

Materie sahig ist, lie ist eine eigenthumliche

Modisikation — Etwas, das selbst Qualitaten hat,

nicht bloss Qualitat ist, wie die Warme.

Eben deswegen aber kann man auch, wenn der

Ursprung des Lichts erklgrt werden soil) nicht mit

der ailgemeinen philosophiscuen Erklarung: "sie sey

eine Modisikation der Materie der in Thatigkeit ge-

setzten GrundkrSfte uberhaupt " u. s. w., zufrieden seyn.

Glucklicher Weise kommt uns hier die Ersahrung

selbst entgegen, welche uns uber die eigentliche

Quelie des Lichts nicht unwiflend lasst.

Mehrere beru.hmte Natursorscher (Baco's Na

me kann statt aller ubrigen hier stehen,) haben die

Substantialitat des Feuers gelaugnet, und das ganze

PhSnoinen als eine blosse eigenthumliche Bewegung,

in welche die Korper versetzt werden, angesehen.

Es ist aber klar, dass diese Bewegung nicht als bloss '

mechanisch bewirkt, gedacht werden konnte. Sie

mulste chemisch, d. h. durch einen Einsluis aus
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das Verhaltniss der^Grundkraste im Korper erklart

werden. Nur hatte die Ersahrung noch nicht Data

genug gegeben, um eine solche chemische Bewegung

begreislich zu machen. Ietzt ist die empirische Che-

mie so weit vorgeruckt, dass ein solches Unterneh-

men nicht mehr als unaussuhrbar' gesurchtet werdea

dars.

Was Herr S. hierin versucht hat, theile tch au*

der angeluhrten Schrist mit, und enthalte mich aller

weitern Anmerkungen daruber, da der Versasser selbst

seine ErklSrung bloss als den ersten — und insosera

auch unvollkoinmensten Versuch angesehen wiffea

.will.

" Die Eigenschasten der Korper, heisst es, S. 286*.

sind als Ersolg der in Thatigkeit gesetzten Grundkras-

te der Korper zu betrachten. „ ' . ."

" Durch die in Thatigkeit gesetzten Grundkraste

Wird eine Bewegung der Korper hervorgebracht, wo-

durch sie Gelegenheit erhalten, aus einander zU

.wirken. : ,

" Ieder chemischen Durchdringung geht die blosse

HiecharuTche Beriihrung voraus; daher erklart llch die

Nothwendigkeit der Formaaderung, urn die Assini-

tatsausserungen -hervorzubringen. " •

" Die verschiedenen Formen der Aggregationea

der Korper hangen von dem Verhaltnisse der Grund

kraste zu einander "ah. Ie nachdem die repulsive

oder attraktive Krast ins Uebergewicht wa'hrend

der StChrung ihres beyderseitigen Gleichgewichts 'ge-

rath, wird auch eine mehr slussigere oder s est e-

r e Form hervorgebracht, 1
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" Durch die AssinitStsSusserimjren werclen die For-

men umgeandert, und zwar grosstentheils diesiulu*

gere in eine sestere, wobey gewohnlich WSrme, Licht

oder Feuer bemerkt wird. — Die simplen Auslolun-

gen oder xnechanischen Verbindungen (die Vermen-

gungen) sind gemeiniglich mit einer Verwechslung der

sestern Form gegen die slustigere begleitet; daher en,t-

stehet hierbey nur Kalte. "

" Wfihrend der Entstehung des Feiiers sind hier

bey der Saueisioss und die oxydirbaren Stoffe thS-

tig —- es scheint also das Feuer bloss in der B ewe-

gun g sesnen Grund zu haben, in welche die* sit h, '

vereinigenden Substanzen durch die Aushebung des

Gleichgewichts ihrer Grundkraste geiathen.

Gewinnt hierbey die attraktive Krast das Ueberge-

wicht, so entltehtf Warme u. s. w.; prSdominirt im

Gegentheile die repulsive, so werden diese Erschei-

nungen entweder gar nicht, oder doch nur in einem

sehr geringen Grade bemerkt. "

Noch mcrke ich an, dass Herr S. einige sehr in-

teressante BemerkuHgen uber Warme und Licht, in-

sosern beyde durch Reiben erzeugt werden, mitge-

theilt hat. Nach dem, was S. 274. daruber gesagt ist,

ist es schwer zu glauben, dass die Quelle derselben

in 'den Korpern selbst zu suchen ill. Ich merke das

an, weil es, mir sur die oben vorgetragene Theoria

der Elektricitat wichtig scheint.

Wichtiger noch in dieser Rucksicht ill eine Aeus-

serung Lavoisier's, die S. 492- aus seinen phy-

sisch -chemischen Schristen Th. III. S. 270. mitge-

theilt wird: " Ich denke einst, sagt er, von den Grun-

den Rechenschast zu geben, welche mica zuglaubea
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bewegen, dass die elektrischen Erscheinungen, wel-

che wir wahrnehmen, nur t ein Ersolg einer Zerle-

gung der Lust seyen." — (Der Hauptgrund, .wie mir

scheint, iii wohl die Vertheilung der beyden

elektrischen Materien an die geriebenen Kor-

per; denn sie geschieht nach dem Verhaltniss der na-

hern oder entserntern Verwandschast zumOxygene)

"dass die El^ktricitat nur eine Art von Ver-

brennung sey, bey welcher die Lust den

elektrischen Stoss eben so liesere, wie sie,

nach meiner Meynung, den Stoss des Feuers

nnd des Lichts, bey der gewo hnlichen Ver-

brennung liesert. Man wird eritaunen, zu se-

hen, wie anwendbar diese neue Lehre aus die Er-

klarung der mehresten E scheinungen ist. "

Herr S. stimmt dieser Vermuthurig bey. "Lange

schon, sagt er*), beschastigte mich die Vermuriiung,

dass zwischen den, Erscheinungen des Feueis und der

Elektricitat eine sehr grosse Analo^ie start flnde. Die

Verkalkung des Amalgamas wahrend der Reibung

des Glases der Elektrisirmaschine an demlelben mach-

te mich noch ausmerksamer aus diese Uel>e einstim-

mung. Endlich konnte ich nichts wrthischeinlicher

sinden, als ' dass d;e Elektricitat eine Ait des Feuers

sey, deren Erzeugung aus eben den Giunden viel-

leicht beruhen mochte, als die des gewoimlichen

Feuers. Diese Muthmassung gewann sur mich den

hochsten Grad der Wahrscheinlichkeit theils durch,

den Gessichtspunkt, den Lavoisier in der angessiihr-

ten Stelle seiner Schristen hieriiber beiUmmt, theils

durch die Ersahrung eines van Marum, welche die

*) S. 493 - 494-'
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Uebereinkunst der Erscheinungen der Elektricitat mit

denen der Wiirine noch in ein helleies Licht setzen, "

" Hochstwahrscheinlich *) bewirken wir durch al-

le Manipulationen, vermittelst welcher wir die soge-

nannte elektrische Materie erwecken, nichts anders>

als eine Zersetzung der atmospharischen Lust. Frey-

lich ill diese Art der Zersetzung auisallend verschie-

den von derje,nigen, welche durch das Verbrennere

tind Verkalken bewerkstelligt wkd, lie geschieht sehr,

wahrscheinlich viel langsamer, der Ersolg derselbenj

1st aber dasur desto auffallender. " — Ich glaube dar-

gethan zu haben, dass diese Zersetzung der Lust

mechanisch geschieht, dass aber dieser Mechanis-

mus(des Reibens) wohl Phänomene derWarme oder

des Feuers, nicht aber Phanomene der Elektricitat

bewirken konnte ohne Mitwirkung der Heteroge-

Heitat der Korper, die dazu angewandt werden.

Aus einem Briese des Chemisten vanMons end-

lich theilt Herr Scherer'S. 199. die Vermuthung

mit: das elektrische Fluidum konnte von einer Ver-

dichtung der Lust herruhren. Ohne Zweisel, sagt

er, werden die beyden Gasarten, welche die at-

mospharische Lust ausmachen, dabey getrennt und

wieder verbunden. Die Verkalkung der Metalle

durch Elektricitat aber erklart er gleichsalls aus der,

Gegenwart des Oxygenes.

Ich habe absichtlich alles , was bisjetzt zumVor-

theil der vorgetragenen Hypothese bekannt gewor-

*) S. 496.
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den ifl, zurammengestellt, well ich wunsche, durch

welche Mittel es auch geschehe, eine Prusung dersel-

hen, durch angestellte Experimente, veranlassen zu

konnen. ,

*

Noch nenne ich hier mit grossem Vergnugen ei-

jie tresliche akademische Schrist, die bekannter zu wer-

den verdiente, ,als Schristen dieser Art gewohnlich

werden, in wekher der Versasser, der Erste, fo viel

ich weiss, unternommen hat, die Principien der Dy-

namik, so wie sie von Kant ausgestellt sind, mit acht-

phiiosophischem Geiste, aus empirische Naturlehre,

vorzuelich Chemie, anzuwenden. *)

8 Uebe*

. ») Principia quaedam. disclplinae natural!, in primis Che-

miae ex Metaphylica naturae subsiexnenda. Auctore C.

A. Escrienmayer. Tubingae, 1796.

Zum Beleg des obigen Urtbeils rnogen hier einige

der Hauptsaue des Versassers stehen.

„Qualitas materiae sequitur rationem Jnutuam

virium attractiu'arum et repulsiuarum.

OmnU materiae varietas* hoc respectu earundem

virium diuersa unice preporuone absoluitur , atqus

adeo ad graduum discrimen redit.

Quia materia iron sola existentia , sed viribus spa-

tium implet, virium autem earundem varians unk*

proportio nonnisi graduale diicrimenaffert , onmea ma-

' teriae diuersitates ad graduum diueriitatem demjim red-

*unt. Qualitates igitur materiae sunt relationes gra-

duales.

Operations chemicae versantur circa mutatlonei

graduaiium relatiouum materiae. - , Victoria
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Victoria via vql attractiuae vel repulsiuae chemi-

• tes nititur motus > illarumque pace cherriica quies.

Admitti debet maximum et minimum in graduali-

bus relationibus , quibus tanquam intermedii reliqui

^pradus interjecti sunt. .

Naturae metaphysica vi attractistae inflnite parni', re

pulfluae insinite magni, notionem applicat. Signetut

vis attractiua litt. A, repulsiua litt. B, et e'rlt A ^Z £•

B oo. Vt igitur £. oo — i. ita et A. B aliquld siniti

dat. turn vero Wiatena connub-o vis repulsiuae cum

"attractiua conlie't , erit A. B ZZZ M , si M- pro mate*

na porumus.

Repulsive vis empirscae nostra*e intuition! positi-

uum prodit ingenjum , quia spatium implet , vis attrac

tiua vero negatiuum, qui limitatjonem impletionisi

assert.

, Propositiui vel negatiui elemehti praepollentia in

duos ordines materiarum scala descrilji potest, cujus

med-ium, quod plane exaequata vtriusque elernen'ti po- i

testas tenet, tanquam ad potentiam ZZZ o euectuiii

fexprimi debet.

Sol'utio chemica duarum materiarum, 'dyn arnica

duorum graduum distributione flt ; vnde charactcres

homogeneitatis, et neutralitatis prodire debeiit.

Admisio positiut srdinis eniinente gradtl in hatura

phlogisii, negatiui contra conljilcuo gr'adu in ball aeriS,

pliaenomena combustiohis ex principiis propositis saci

le explicantur , siniul aut'erri conciliandis Phlo^iitico-

rum et Antiplilogisticorum tlieqriis via aperitur.

Sphelllng's Ideerb 2<)



Ueber die S.tofle in der Cliemie.

(Zusaz zum achten Kapiiel.)

i

[

Aus welche Weise die schlechthin Eine und selbe

Matcrie srch in die Manniclisaltigkeit der Formen ge-

biert, ist im vorbergehenden hinlanglich auseinander-

gcsetzt. Wie sie im Einzelnen ihre Einheit nur un-

ter der Form des Magnetismus in die Disserenz bil-

det , eberi so auch im Ganzen. Die innere und we-

sentliche Identitat wird dadurch nicht ausgehoben

und bleibt dieselbe unter alien Formen oder Pote/i-

zen , die sie in der iMetamorphose empsangt. Wie

sich die Blatter , Bliithen und sSmmtliche Organe der

Pllanze zu der Identitat der Pflanze verhalten , so

die sammtlichen Verschiedenheiten der Korper zu

der Einen Substanz, aus der sie durcli stussenweise

Verwandlung hervorgelin. Wenn wir die Faktoren

der Form allgemein als Potenzen bezeichnen, so ist

es nothwendsg , dase das grosste Uebergewicht der

einen Poteuz iiber die andre in die Extreme jener

magnetisehen Linie salle, und da wir (nach . dem

Zusatz zum sechsten Kap.) einen doppelten Indisse-

renzpunkt anzunehmen haben, so muss, die Materie

auch nach vier versebiedonen Seiten, als vier Welt-

gegenden, in Pole auslausen, so dass nach jeder



Seite die Identitat der Materie besteht, die IndilFe-

renz der Form aber mehr und mehr ausgehoben

Ward. ' ,

Die Pole der absoluten KohSsion , werden Ach,

nach der Einen Seite durch ein Maximum der Ex

pansion, nach der andern durch ein Maximum der

Kontraktion darstellen. Die der relativen we.rden,

weil in dem Indisserenzpunkt derselben die Koha-

sion selbst als ausgelost erscheint, sich nur im ex-'

paudirten Zustand, jedoch so darstellen, dass inner-

halb desselben der Eine wieder als der kontrahirte,

der 'andie als der expahdirte Pol erscheint.

Von diefsen Extremen der Materie , wo die Form-

bestimniungen in* der grossten Geschiedenheit erschei*

Men , iiimmt nun der chemische Empirismus seine

Stosse her. Wenn man untersuehtj welcher BegriJF

ihn dabei leitet ", so ist es der der Zusammengesctzt-

heit der Materie iiberhaupt ; uud der Nicht -Darstell-.

barkeit einer besonderii > als 'solcher. Alle seine, so-

genanuten Stosie sind nach ihm mit irgend eihem an

dern z. B. Warmestoff zttlammengeTetzt , und solcher

Art , dass , wenn sie aus irgend einer Verbindung ge-

setzt werden ; sie sogleich in eine andre iibergehn,

Insosern , als diese Stbsse nicht sur sich erseheinen,

sind sie ossenbar erdichtete Wesen , da die Empiri*

iricht iiber die Erscheinung hinauszugehen das Recht

hat : man erwiedert dagegen, dass sie doch durch das

Gewicht darstellbar seyn, und dass jene Nicht - Dar-

stellbarkeit nur in Bezug aui" die uns anwendbaren,

MiUel start sinde, also mehr zusallig als nothwehdig

sey. Man setze nun aber die wirklich geschehne und

^jelungene Datstellung , so wiirde , was vorher Stoff
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war, nun in die Reihe der Materien treten, und das

eigentliche Princip der Qualitat,, das man in dicser

Materie gesucht hatte, wiirde noch weiter zurwck-

weichen. Der Cliarakter der Nicht - Darstellbarkeit

ist also zugleich eft: sift den Begriff von Stoff ve-

sentlicher, ira eiuzelnen FaH aher durchaus zu-

salliger Charakter. Ein wesenllicher, weil der StoS,

sobald er rein abgesondert sur sich darflellbar ist,

,einc Materie Nivird, die man nun wieder weiter 2n-

sammengesetzt denken kaun ; ein iusalliger , da mait

die Nicht -Darstellbarkeit des Stoffs als ausallig an-

nehiuen muss-, urn nicht in der Annahme seiner Ex-

istenz iiber die Ersahrung hhiauszngehn.

•Die hochste Instanz in einein iblchcn Beginnen

ist allerdings das Gewicht, und das einzig Reals

das ins Gewicht sallende ; dasiir aber ist in demsel-

ben auch nicht Ein chemischer Process seinem "We-

sen nach begrissen. Was hier witkt, ist nicht aus

die Wage zu legen. Es ist das, wovon die jeinzeluen

Dinge und alle Korper die blossen Organe und Glie-

' der And. Obgleich also jene Art der Clients sich dife

pneumatische genannt hat, ist sie' deswegen doch >ve-

der geistig noch geistreich , sondern handgreiflich uad

iiber das Wesen der Sache blind.
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Ne.flntss K a pi tel.

Yerftich siber dje ersun Grundsatze der Chemie..

IVacIidstn wir dip ersten Principien der Chenup nn»

serer Kritik untemorsen haben, bleibt. uns. noch die

Untersuchung ubrig^ ob diese Principien ouch, einei

.mssenschastlichen. Da.rstellu.ng siihig sind,

Die tinnachlassliche Bedingung einer solchen Dar<-

Itellung aber ist die Moglichkeit der mathematisehea

Konltruktion solclier Begriffe. „ So lange, sagt

Kant *), als sur die chemischen Wirkungen der Ma-"

terien aus 'einander keln Begriff ausgesunden wird,

der iich konftruiren l«isst, so kann Cbemie nichts

mehs, als systema'tische Kunst oderExperimentalifehre,.

niemals aber eigentliche Wiffenschast werden, weil

die Principien derselben bl.oss eippirisch sind und

k<4ce Darstellung a priori in der Ansehauung erlau-

ben, solgliqh die. Grundsatze chemischer ErsclieinunT

gen ihrer Moglichkeit nach nicht im mindesten be-

grtislich machen, weil sie der Anwendung der Ma-

tbematik unsabig sind.'* Solhe etwa dns Resultat die

ses Versuchs verneinend aussallen, so haben die bis-

herigfin Untersuchungea wenigstens das. negative.

Verdiensi/ die Chemie in ihre bestimmten Griinzen^

(dei; Ulossen,Ersahrung). zurikkgewiesen zu haben.

*-) a.' a. ©. Vorr. S. X.
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P ri p c i p:

Alle Qualitat der Korper beruht ans dem

quantitativen (gradualen) Verhaltniss ihrer

Grundkraste. /

Denn Qualitat ist nur in Bezug aus EmpEndung.

Empsundenwenlen aber kann nur, was einen Gsad

hat: nun ist in der Materie kein Grad denkbar, aus-

ser dem der Kraste und auch dieser nur in ihrer Be-

ziehung aus einander. Alle Qualitat also beruht aus

Krasten insosern sie eine bestimmte Quantitat (Grad)

haben, und, da Materie zu ihrer Moglichkeit entge-

gengesezte Kriiste voraussetzt, aus ,dern Verhalt-

nils dieser Kraste, ihrem Grade nach.

Erklarungen:

i) Homogtn heissen solche Stosse, in wel-

chen das quantitative Verhaltniss der

Grundkraste dasselbe ist.

Denn Homogeneit.at bezeichnet gleiche Quali-

taten. Nun beruht alle Qualitat aus dem quantita

tiven Verhaltniss der Grundkraste, also u. s. w.

Man sieht von selbsi ein, dass eine absolute Ho-

mogeneitat Identitat der Qualitaten ware. Allein

' man braucht den Ausdruck ho mo gen noch in wei-

terer Bedeutung, da er eine blosse Annaherung zur

Identitat beieichnet.

2) Heterogen heissen zween Stosse, wenn

das quantitative Verhaltniss der Grund

kraste in t>inem das verkehrte v«m Ver

haltniss der Grundkraste im andern ist.
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Homogen also konnen Grundstosse auch dann

Iioch heissen, wenn das quantitative Verhaltniss ihrer

Gmndstoffe verschieden ist, so lange es nur nicht

entgegengesezt ist. Es erhellt daraus von selbst,

dass es weit mehr homogene als heterogene Grund-

stoffe geben muss. Ferner ist klar, dass es" auch siu-

lemnassige Annaherungen zur absoluten Heteroge-

neität giebt, die in der Natur vielleicht nirgends an-

getroffen wird.

Grundsaze:

1) Allgemeine Bedingungen eines chemischen

Processes.

i) Kein chemischer Process ist etwas an-

ders, als eine Wechselwirkung der'

Grundkraste zweyer Korp.er.

Denn kein chemischer Process geht vorsich, ohne

dass qualitative Anziehung zwischen zwey Korpern

statt sinde. Er ist also eine Wechselwirkung der

Qualitflten. Nun ist Qualitat nichts anders, als u. s. w.

2) Zwischen bomogenen Grundstossen sindet

kei,n chemischer Process stqtt.

Denn' das quantitative Verhaltniss d'er Grundkraste

ist in beyden mehr oder weniger daflelbe , also

kann auch kein Wechsel dieser Verhaltnisse statt fln-

dert, also auch kein chemischer Process zwischen

beyden.

3) Zwischen heterogenen Grundstossen sin

det allein ein chemischer Process statt.

Denn nur zwischen diesen ist eine Wechselwir

kung der Gmndkraste moglich. Da es aber stusen- ,



'&6j ' ;

massige Annaherungen zur absoluten Beterogeneita*

gieht, so. wird es auch zwischen den chemischen Pro-

ccssen einen Unterschied in Ansehung d-er L eic h-

tigkeit gehen, mit der lie bewirkt werden,

4) Nur, W?nn das quantitative Verha.ltn.iss

der Grundkraste im einen, das umge-

kehrte ist von demselb.en Verhaltniss i.m

andern, ill zwischen zween K.Q.r,Per,n, ^iq,

chemischer Process moglich.

(Das Maass der Repulsivkrast ist die Elastici*

tat, das d-er Attraktivkrast, die Masse. Also kann

der Satz auch so ausgedruckt werden: Nurwenn sich

Masse und Elasticitat im einen umgekehrt verbalten

wie, Masse und Elasticitat im andern, sindet e.isi ch&-

mischer Process Aatt). •

Denn nur in diesenj FaH ist eiA Wechsel der

,Grundkraste -r- eine Ausgleiqhung der Elasticita-i

ten, und der Massen moglich.

Aus diesen Grundsatzen beruhet die Run.si, ei*

neft chemischen Process zu bewirken. Denn da in

der Natur keine absolute Heterogeneitafc existii t , da

«s. auch, Untersdiie.de in Ansehung der Leichtig-

keit chemischer Processe giebt, so ist es. eia, Gegen-.

stand der chemischen Kunst, Processe zu. bewir-

ken, die sojist nicht ni 6&lich w.aren,. andere, die

sonit nur sehr schwer ersolgen warden, zu er-.

leichtern. Dahin gehoit z. B. die Erhohung der

Temperatur, die zu nichts dient,, als jenes Verhalt-

niss der Grundkraste, das zum chemischen Process,

eisorderlich ist, in beyden hervorzubringen^
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Jede chemische Eewegung ist ela Bestreben,

liach Gleichge'wicht: um also eihe solche Bewe~

gung zu veranlassen, muss das Gleichgewicht dejr

Kraste in beyden Korpern gesiort werden,

Daher das alte Princip, der Ch,.emie : Chemic*

Jion agunt nisi spjuta — d: h. zwischen zween se*

Jsten Korg.ern ist kerne chgmische Verbindung mog;»

lJLcti- S.elbit. wo keine ^emisc^ Verbindung inl

engern Shine des Worts vorgeh,en. soil,,. .mihjQn auclj

gleicliartige'Korper in Fluss versetzt werden, ebe sie

fich-mit einander verbinden. —y Wo aber zwischen

ungleichartigen Korpern Verbindung bewirkt werden

soil, muss entweder . einer derselben urfprünglich fluC-

fig seyn, oder einer, wo nicht beyde, muflen durcb.

Feuer in slussigen Zustand versetzt werden. Man

konnte den. Satz auch so ausdrucken: Nur zwischen

-Extremen itt ein chemischer Process moglich. Wei

jiigsiens hat- die Natur, zum Behus der meisten che-.

mischen Processe, Extreme, slussige nnd sesteKorper^

ausgestellt,

V

Da ein chemischer Process niehts anders ist, als

Wiederherstellung des gestorten Gleichgewichts des-,

Kraste, so kann- man den ajlgemeinen Grundsatzi

iausstellen: ';

5) Soil zwischen z.ween Korpern ein. che

mischer. Process entstehen, so m-uss dia.

Kras-t, mit der sie unter fich zusammen-

. hangen, in beyden geringer seyn, ala

die Krast, mit der sie sich bestreben-^.

VBter einander in.'s. Gleichgewicht; zu

komiaen.. < . j
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Daraus solgt ein Hauptsatz, aus den wir spaterhin

lurucJvkommen werden. Kein chemischer Process

ersolgt anders, als kontinuirlich. Die Korper mussen

mehiere Stusen durchgehen bis zu dem Punkt, wo

der Process selbst erst beginnt. So. mussen Metalle,

um in Siuern ausgeloset zu. werden, erst verkalkt

(oxydirt) seyn. Nur nachdem dieses geschehen ill,

beginnt die Auslosung. Hat man etwa riicht die ge-

horige Quantitat Saure angewandt, so bleibt der

Process bey der blossen Verkalkung stehen.

Es wird nun so viel verschiedene Arten einen

chemischen Process zu bewirken geben, als es Mittel

giebt, das Gleicbgewicht der Kraste in einem Kor

per zu verandern, oder, was dasselbe ist, die Koha-

sionskrast der Korper zu schwachen. Das Hauptmit-

tel aber sind Fliissigkeiten, die, ihrer Verwandschast

zu sesten Korpern gemass, sich mit diesen verbinden,

und dadurch den Zusammenhang ihrer Theilchen un-

tereinander verSndern. Dahin gehorea nun die lust-

sormigen Flnssigkeiten, bald als Vehikel der War-

me, bald als Vehikel desjenigen Grundstoffs, gegen

welchen alle iibrigen Grundstoffe Verwandschast be-

weisen. Durch Feuer werden sefte Körper in slussiga

verwandelt. Diese Verwandlnng selbst schon wird

gewohnlich. als ein chemischer. Process, betrachtet,

und heisst insosern Auslosung, und zwar Aus

losung aus trocknem Wege. — Ein anderes

Mittel, den Zusammenhang der Korper zu verandern,

ist die Verkalkung, die auch aus trocknem Wege,

durch Feuer, geschieht, selbst ein chemischer Process,

und zugleich Besorderangsmittel totaler Auslosung.

Ferner gehoren hieher die tropsbaren Flufsig

keiten, die als Vehikel des Oxygenes dazu dienen,



seste Korper, wie die Metailc, erst zu verkalken,

und dann auszulosen. Geschjeht das letztere, so

Jieisst eine solche Auslosung, Auslosung aus nas-

sem Wege.

6) Korper, in welclien das Gleichgewicht

der Grundkrafte nicht ausgehoben wer-

den kann, sind keiner chemischen Be-

handlung sahig.

l?s versteht sich, dass eine solche Unmoglichkeit

bloss relativ 1st, in Bezug namlich aus die vor-

iandnen chemischen Mittel.

II) Ersolg eines chemischen Processes.

i) Das Resultat des chemischen Processes

isi das Produkt einer Wechselwirkung

der Grundkraste, die, durch kunstliche

Mittel inThatigkeit gesezt, zum Gleich

gewicht zuruckkehren.

a) DaS chemische Produkt seiner Qualitat

# nach betrachtet, ist das mittlere dynami-

sche Verhaltniss der Grundkraste, die*

beym Process inThatigkeit gesezt wer-

den. ,

Denn die Grundkraste heschranken slch wechsel-

seitig so lange, bis eine Identitat des Grads

vorhanden ist. Das Produkt aus einem elastisch-slus-

sigen und sesien Korper z. B. kann man ausdrucken,

durch das mittlere Verhaltniss zwischen der Masse

des sesten und der Elasticitat des sluOlgen und um-

gekehrt.



5.) Das chemirche Prodnkt isi seirken J}h,a-

litativen Eigenschasten nach vollig ver-

fchieden voa den Besiandtheilen,. aiis

welchen es zusammengieng. /

Man kann es betrachtea als die miniere Qualitat '

*wischen dea tjeyden Extremes, aaswekhea es ent-

standea.ist,

4) Im chemischen Produkr muss Identititt

desQrads o.d^r, de.ir Qualitat statt sinden.

Es versteht sich, dass , da ein vollkommnei

chemischer Process eine Idee ist, di.eser Satz in det,

Ersahrung Einschrankungen zulasst.

5) Ch.emisch beisst nur diejenige WiFkung

d«r Korper aus-e.rnander, wodurch j2"««-

lit'dten entstvhen od«r vernichtet werden,

nicht aber, wean bloss der Zujianth dea

eiaen K.<irpers verand«rt.wiTd.

Chetnische Vernichtung einer Qualitat durch die

andere. heisst Bindung. So binden sich Hydrogane

iind Oxygeae iroWasser-r Saure nud Alkali .imNeu-.

ttalsalz u. s. w, —p Begriff,voa NeuzzaliXafcii)ji.

6) Alle chemiscfce Processe lassen,si<;h, zu(

c'hemische Verbindung zurucksuhren.

, Denn auch die chemische Scheidung, geschieh^

n,ur vermittelit der Wahlanziehung eines dritten Kor-t

pers gegen den Besta'ndtheil des chemischen Produkts,

7) "Zwischen festen Korpern ist* keine che,f

Biische Yer>binduivg- mo-glich, esseydenBjj

dass sie verher ausgeloset werdea.
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Diess gesclrieht entwpder durch tro^psbaTe FluT-

sigkeiten (Siiuren) nnd die'Korpe'r heissen ausge-

loset (im engern Sinne des Worts), oder durch Ge-

walt desFeuers, und djes hpsst die Korper schm el

se *r. Hier Lst also, im ersiern Faile wenigstens, der

'chemische Process jloppelt. Denn was das Schrnel-

zen der Kotper betrifft, so ist es eine bloss einsei-

tige Verandeiung des VerhSltnifles ihrer Grund^i

kraste. — Es sragt sich serner, ob die gemeinschast-

lichie Auflosung von zween Körperni oder das Zu-

sammensehraelzen derselben ein chemischer Pro

cess heissen konne? Streng genommen, kann nur

ein solcher Process chem,isch heissen, dessen Pro-

dukt von seinen Beitandtheilen der> Qualltat nacE

versch'ieden ill:. Diess geschieht aber nicht, weuit •

vollig homogene Korper verbundeii werden. Also'

gehort hieher nur das Zusamrhenschmelz'en hetero-

geher Kprper, das sehr hausig erst durch, Verihitte-

llihg eines dritten rhoglich wird:

S) Zwischen flussigen nnd fefleh Korpertt

sinder, kein vollkowimner chenjdschei

, Process statt, ohne dass beyde aus einen

gemeinschastlichen Grad der Elasticitiis

gebracht werden,. so, dass der seste an

Elalticitat gewinne, was der sliissige dar-

an verliert.

Hier haben wir also den fiegriis voli Auflosung

irn engern Sinne. Nadi den Begriffen der Atomisti-

ker ill die Auilosung immes nur partial, d. h. Co

erstreckt sich nur bis aus die kleinstenTheilchen der'<

sesten Korper, die in dem Aullosungsmittel in un-

endlichkleinen Entsernungeri von einander verbreitet
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sind. AJlein diese Voraussetzung lilsst sich nur mjt

Hulse der Hypothesa, dass alle Korper Aggregate

von Theilchen sind, welche serner zu theilen phy-

sisch unmdglich 1st, begreislich machen. Denn sonst

sieht man nicht ein, warum die Krast des Aussio-

sungsmittels (vprausgeletzt > dass das quantitative

Verhaltniss deiselben zum auszuloscnden Korper voll-

kommen beobachtet sey,) eine Granze babe, und

die Auslpsnng irgendwo stille siehe.

Jene Theorie verrath sich auch dadurch sch-oa

als unnaturlich, dass, sie, um die Auslosung zu erkla-

ren, zu Unbegreissiiqhkeiteix ihre Zuflucht nehmen

muss, z. B. dass ein Auslosungsmittel in die tnnersten

Poren, auch der dichtesien Korper, eindringe, (wo-

durch irainer noch unerklart bleibt, wie dieses Ein-

dringen eine so grosse Gewalt haben solle, . als no-

thig ist, die seiten Korper zu zerreiJFen,) oder gar,

dass die lueinen Theilchen Menstruums als kleinc

Keile Vvirken, die die sesten Theile des Korpers aus

einander treiben; u. Lvn

Iridess Jsleht man ebe'n so wenig ein, wie e:nige

neuere Schriststeller nach demBeysplelKants *) eine

Durchdringuhg (des sesten Korpers durch den

slufligen) annehmen koniten, ohne zugleich anzuneh-

men, dass der chemischie Process ein Wechsel der

dynamischen 'Kraste selbst ist. Denn ein. Korper,

in welchem die dyhaaiischen Kraste im Gleichge-

wicht sind, kann nur in Masse wirken, vermoge

mechanisch-repellirender (stossender) Kraste. Alsa

*) Man t. die ost angesulme Schrist 6. 96.
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musste, wenn die Ansiosung nicht eine Wechsel-

wirkung der Kraste ist, das Auslosungsmittel den

seiten Korper mechanlsch durchdringen, d. h. es

musste seine RepuMivkrast aus Zero zurückbringen,.

was ungereimt ist.

Man ist also zum Behus der ErklSrung der Mog-

lichkeit einer Auslosuhg genothigt, anzunehmen, dass

bey dem chemischen Process (im engern Sinne des

Worts) die dinamischen Kraste selbst aus dem Gleich-

gewichte treten, und damit eine ganz andere Wir-

kungsart annehmen, als ihnen im Zustand der Huhe

oder des Gleichgewichts zukommt. *)

Und da wir uns die Entstehung der Materie selbst

jiur durch einen Zusammenstoss dynamischer Kraste

denken konnen, so mussen wir jeden solchen Procesl

tins vorstellen als das Wer den einer Materie, und

deswegen ill die Chemie eine Elementarwissen-

schast, weil durch sie das, was in der Dynamik nur

Gegenstand des Verstandes. ist, Gegenstand der

Anschauung wird. Denn sie ist nichts anders, als

die sinnliche — (anschaulich-gemachte) Dynamik>

*) Kaat (in dem angesuhrten Werke) hat slob, nirgencr*

ausjlrucklich iiber teinen Begriff von Chemie erklart;

aber dies* Aeusserung (von der Nothwendigkeit der An-

nahme einer chemischen Durchdringung) setzt ossenbar

den Begriff jvoraus, dass die chemischeri Operationat*

nur durch dynamische Kraste; insosern sie iit

Bewegu ng' ged acht werden, moglich sind. —

Denn eine Durchdringung awoer Materien durcheinan-

der ist schlechterdings undenkbar, es seye dann, dass

aus beyden durch Wechselwirkung (wechselseitige IJc-

schrirnkunj) der Grundkraste eine Materie vrerde.
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Wnd Bestatlgt so riickwarts wleder die Grundsatte

selbsi, von welchen sie abhangig ilt.

Auch Tetzt jene ir'rige Vorstellungsart einer

t)urchdringuMg das sasten Korpers durch den flufll-

gen den salschen Begriff von einem Auflosungsmit"-

tel voraus, den schon m'ebrere Natursorsc'her mit

Recht gerügt haben *), als ob namlich das letz'tere

beym Process der Aussiosung allein thatig', der selted

Korper aber vollig Ieidend ware.

Tfie Idee einet voilkommnen Auilosung bringt

es ubrigens schon mit sich, dass sie sich durch keine

Ersahrungen beweisen lasst. Denn dass in einer So

lution) 'selbsi mit dten gr515tmoglichan Vergrosstrun*

gen, kein • einzelnes Tbeilchen des seÆen Korpers

mehr entdeckt werden kann, beweiset nocn tage.

iucht, .'dass die Auflosung (im angeg'ebneh Sinne)

vollkommen ill; vielmehr, dass die Ausiosung als

unendlich gedacht werden miisste, bewe'iset man dar-

aus, dass lie uberhaup't m,6glich 1st, denn sie ist

mechanisch nicht erklarbarj' also dynamiscn', durch

eine Beweguhg dynamischer Kraste.

Dann aber ist nicht mehr von Thell'en-Ber Mas

terie die Rede, denn hier wird nscht die Materie

durch ihre Theile,' (wie bey der mechanischen Zu-

sammensetzung,) sondern umgekehrt, die Theile wer

den durch die Materie gegeben, und deswegen

teisit

.*) z. B. Herr Pros. Gren in seinem fyitematischen HancN

feu'che dergesaramtenChemie.ErsterThBil. (Halle 1794J

S- 55- , ' -
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heisst die Auflosung unendlich. Deim gehe ich

von Theilen der Materie zum Ganzen sort, so ill

die Synthesis endlich. Gehe ich umgekehrt vora

Ganzen zu Theilen sort, so ill die Analysis un

endlich. Bey jeder Auslosung also ist mir ein che-

milbhes Ganzes gegeben, das vollig homogenist,

das -eben deswegen, wie jedes andere, ins Unend-

liche theisbar, nirgends mich nothigt, mit der Thei-

lung siille zu stehen, weil ich ins Unendliche sort

aus homogene, also limner noch gleicfe th^ilbare,

Partikeln stosse.

Die GrundkrSste der Materien also, die durch

einander ausgeloset sind, sind |etzt gemeinschastliche-

Kraste. Weil ihn,en Masse und Elasticitat gemeinschast-

lich ist, so ersullen lie, wie Kant sagt, einen und

denfelben rlaum, und es lass't sich kein Theil sinden,

der nicht aus dem Anllosungsmittel und d^m auszu-

lolenden Korper zusammengesetzt ware.

lib-en deswegen , weil eine solche Auslosung durch-

lteine Ersahrung unrnittelbar erweisbar ist', lasst sich

mie behaupten, dass die einzelne Auslosung der Idee

.einer vollkommnen Auslosung vollig adaquat seye:

dies betrifft aber nicht dea Begriss von Auslosung,

sondern die Mittel, die wir angewendet haben,

©der die wir uberh-aupt anwenden konneru

Wenn man bedenkt, welche grosse Gewalt

Fliissigkeiten aus Metalle ausuben, wie ein Paar Trop-

sen Saure Metalle augenblicklich in Pulver oder pul-

vericbten Kalk vettvandeln, so sieht man sich von

den gewohnlichen Begriffen der Materie vollig ver-

lassen, und ist genothigt einzugestehen, dass die Ma-

Schelling's Ideen. 30
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terie sur den Verstand etwas ganz anders ist, als sur

die ginne. Dieselbe Schwierigkeit, mit den gemeinen

Begrissen von Materie1 auszulangen, zeigt sich auch

anderwSrts. Kant erinnert bey dieser Gelegenheit,

man konne sich einen scheinbar-sreyenJDurchgang

gewiiser Materien durch andere aus solche Weise

(als Durchdringuiig) denken, (z. B. der magne-

tischen Materie), ohne ' ihr dazu offne Giinge und

Zwischenraume in alien, selbst den dichtesien Mate

rien, vorzubereiten. In der That, weftn man die Hy-

pothesen eines des Cartes, Eulers u. a., die magneti-

sche Materie betressend, iiberlegt, so sielit man recht

deutlich, aus welche durstige Vorstellungen die Maxi-

me, alles in! der Natur mechanischen Gesetzen zu

unterwersen, ssihren muss.

, Weit sruchtbarer, und der nothigen Erweiterung

unserer Gedanken zutraglicher ist das Gesetz des

Gleichgewichts in der Natur, wodurch das Grosste

wie das Kleinste regiert wird, und was uberh;!upt erst

eine Natur mogluh macht. Nur wo hohere Kraste

in Ruhe sind, wirkt Stoss, Druck und was noch sonst

zu mechanischen Ursachen gerechnet werden mag.

Wo jene in Tbatigkeit gesetzt sind, da ist innere Be-

wegung'in der Materie, Wechsel und die erste Stu-

se von Bildung, denn damit entstehen und wechseln

nicht Formen allein, (die der Materie auch von aus-

sen eingedrückt werden konnen) sondern QualuSten

undEigenschasten, die keine bloss aussere Krast zu zer-

staren vermag. — Was ist es doch, was dem Erz,

das wir Magnet nennen, die stete Richtung gegen

die- Weltpole giebt, wenn es nicht das Bestreben p. ach

Gleichgewicht ist; dass eine herrschende Verschieden-

heit unserer HemisphSren aus ein so unansehnliches
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Metall wirke, dunkt tins wunderbar, aber tinbegreis*

lich nur, wenn eingeschi&iikte' Begriffe van dev Na-

tur uns vergeisert ruachenj dass sie selbit niclits ifl^

als dieses ewige Gleichgewicht, das selbst int Wecb>

sel streitender Kikste seine Fortdauer flndet.

Doch ich kehre zuriickj wovon ich ausgieng. —»

Es giebt verschiedene Arten von Aulloliing. Die Un-

terscheidung zwischen Auflosung aus' trocknem und

nassem Wege wird hies schort vorausgesetzt. Die Un-

terscheidung von mechanischen (uneigentlich soge-

tianntesl) und chemischen Anflosungen ist wichtiger*

£s wird nicht gelitugnet, dass auch bloss mechanische

Aufloiungen rnoglich seyen von solchen Materien, '

die wirklich leere Rriume enthalten und schwach zu-

sammenliangen, daher sie, wenn eiue Fliissigkeit itl

sie eirfciringt, zerliuckt werden. Solche Auflosungen,

heissen mit Recht obersl achlich (supersiciales),

denn sie konnen zwar eine Materie, in gleichartige .

Theilclien getrennt, nnd in einern Fluidum v\on hin-

langliclier Quantitat allerw2rts verbreitet, anthaltenj

allein die Wirkung, welche sie da'raus ausiiben, er-

Itreckt sich bloss aus ihre Oberfliichen, auch kann

die Scheidung sebr ost dutch bloss mechanische Mittel

bewirkt werderl.

F.ine eigentlich - sogenannte Auflosung sindet nur

da statt, wo eine Vera'nderung des Grads der Ela^

sticitat, Expanubilitat j Kapar.itat des Atxflosungsmit-

tels und des auszulosenden Korpers eisolgt , io dochj

dass bcyde aus einen geinein scbastl idte 11 Grad

fcuriickgebracht werden. Daber die meisteh chemi-

seben AufloTuugett rnit Au-sb ra ttsen ; intd . Wit

Entwickluhg vOU Warme und Gasar ten verbnn-

den sind.
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Indess kaim auch zwischen chcmiichen Auflosun-

gen wieder *ine Unterscheidung gemacht werden.

Sie sind chemisch, enfweder bloss in Bezng aus

die Mittel, die man dazu angewandt hat, ohne

dass dabey eine chemische Verbindurig im stren-

gen Sinne des Worts oder eine Scheidung h-etero-

gener Bestandtheile vorgegangen ware. Ein Beyspiel

davon flnd faomogene Metalle, die durch Gewalt des

Feuers (ein «hemisches Mittel) zusammengesehrnelzt

werden. Auch gchort hieher die Ausldsung von Sal-

zen , z. B. des Salpeters im Wafer , der in lcaltem

Wasser nur sehr schwer, 'in warm erm hingegen

sebr leidit anflosbar ist: Aber durch dieses chemisch-

wirkende Mittel wird kerne chemische Verbindung

,des Wassers und. des Salzes bewirkt , sondern da3

letztere' scheint blofs , durch WSrme ausgelöset, im

Wasser gleichsormig verbreitet zu seyn. Daher komrnt

es , dass mehrere Salze, ohne dass ihnen Wafo ent-

zogeh wird, durch blosse ost sehr geringe Entzie-

hung des Wra'rmestoffs schon sieh kryltalliflren.

Zu einer vollkomnuren chemischen Durchdrin-

gung gehort auch, dass kein Theil der Auflbsung

weniger ausgeloset enthalte ,' als er enthalten konnte,

d. h. dass beyde Korper durch einander *) gesat-

tigt sind. Allein wenn man die Mogiichkeit ei

ner mechanischen Austosung einraumt , so versteht

sich, dass auch diese ihre Granze habe, und alsdann

ift jenes Merkmal kein solches , das der chemiscbxu

Austosung eigenthiimlich w2re.

*) So .muss man sich ausdriicken , sobaid man daa Men

struum nicht allein als tbatig bey der Austosung an-

nimmt.
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Der Hauptgrundsatz nun £iir alle Auslosnngen

(im eigeittlichen Sinn des Worts) ist solgender :

9) Jede Auslosung cines sesten und sl vi s-

sigen Korpers durch eiuander giebt das

mittlere GradvcrhSltniss zwischen der

El asti clt at des einen und der Masse

des antlers.

10) Verbindung zwischen gleichar tigen

flussigen Korpern heisst Mischung.

11) Die Dichtigkeit der Fliissigkeiten in

' der Mischung ist gleich dem mittleren

Verhal t'niss zwischen den Dichtigkei-

ten beyder vor der Mischung.

»2) Ih dor Hegel wird der Ranm, den eine

chemisehe Mischung cinnimmt, das

mittsete Ver halt ui (s der K a umc beob-

aehten, welche die beyden Fluida vor

der Auslosung einnahmen. '.

Nicht jede Mischung (auch heterogener Fliissigkei-

ten) ist chemise h. Chemisch kann nur diejenige

Mischung heissen , bey welcher beyde Ingredienzon

der Mischung Eigenschasteu verlieren , oder neua

annehmen^

Das sicheist'e Merkmal d'avon ist eine Veraiinde-

rung oder Erhohung der Kapacitat , so dass Warm©

dabey verschluckt oder srey wird. Se. ist die Mi

schung von Weingeist und Waster , noch mehr die

Mischung von brennbaren Fliissigkeiten mit Sa'urenj

• der Oele z. B. mit Salpeters&iue u. s. w. chemischer

Art. 1
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Pagcgen konnen Lustarten , die an sich v811ig

Jieterogen flnd, wie Lebens - und Stieklust, mit ein-

ander vermischt werden , ohne dass die eine oder die

andere ibre Eigenschasten veranderte, Nur das spc-

cisische Gewicht der Mischung ist gleiclr der Summe

der spccisilchen Gewichte beyder vpr der Mischung.

Mebrere iliifl'ige Korper vermischen (icli mit ein-

ander gar nicht obne Vermittelung eines dritteu; so

. Wasser und Ocle erst durch Vermittelung yon -Sal-

zen oder von Seise, (die letzterc wirkt krast ilires

Ursprnngs aus Oelen und Pottasche). Der verinit-

telnde Korper beisst (wie aucli zwiseben sesten Kor*

pern) das AncignungsmittcL

Fljiffige Korper uirlcriVheiden sich von einander

nur durch den Grad ibrer Fliissigkeit , niclit aueh

.durcli Struktur jbrer Tbeile , Versebiedenbeit der

Oberlliicheu , der leeren Raum'e , die sie cnthallcn u,

s. w. deswegen' find sie zu Experimenten nber Mitr

theilung der War me am brauchbarsten.

Der Grad von Warme , den ein Fluidum aus,

nelimen kaun, pbne seinen Zustand (das Wort im

engern Sinne' gepommen ) zu andern , bestimmt seint

WSrmesa'bigkei t , Kapacitat, Die Disterenz der

Grade, >velehe vexscbiedene Korper von gleicher

Masse auszunelimen sabig sind , ist gleich der Difle-<

renz ihrer specilischen KaPacikrt-

Pie Regel sur Misclmngen gleichartigcr , a.ber

verschieden - erwarmter , Fluffigkeiten ist die bekann-

te Richmannische , dass die Warme der Mischung

das arithmetische Mitlel zwisehen den Warmen \>ej~

der flussigen ist.
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Das allgcmeine Gcsotz aber- sur Mischnngen un-

gleichartigcr Fliissigkeiten ist dieses: Urn zwo ub-

gleichartige FUissigkeiten zu eiucm gleichen Grad

von WSrme zu bringeii, muss entweder das quan

titative "Verlxaltni se J.er Fliissi gkeiten , oder

das Verhaltiriss der Quantitat von Warme, die

1>eyden zugesnhrt wird, gleich seyn der Disserenz ih-

"rer Kapacitaten. — Die letztere aber muss durch

Expcrimente gesunden werden. — Uebrigens Imdet

auch hier seine Anwendung , was oben bemcrkt wur-

de : dass keine Misclinug chemiseh heisst , bey

.vvelcher weder Qualitaten verloren gehen , noch sol-

ehe erzeugt werden. Warme aber ist keine perma-

nente Qnalitiit , sondern nur eine zusallige Eigen-

schast der Korper.

i3) Verbindung . zwischen tropsbaren

und' lustiormigen Fiji ssi gkeiten heisst

gewohnlich Auflosung.

Dieser Satz ist, wie bekannt , neuerdings selir

scharssinnig bestritten worden. Gesetzt auch, die

Meteroologie hatte sich von ihm niehts zu verspre-

clien, (was bis jetzt noch niclit ewieien ist) so kann

doch das .Faktum niclit gela'ugnet werden, dass we-

nigstens sclieinbarc Aullosungeh tropsbarer Fliis-

^sigkeiten durch die Lust statt linden

Aber ich gesiehe, dass Ich, der vielen Erorterun-

gen dieses Gogenstandes unerachtet, doch bis jetzt

. nirgends einen bestimmten Begriff dieser Art von

Auilosung linden konnte.

-, /

Das Wort im gewohnlichen Sinn genoramen —

kann die Lust das Waller nicht auslosen, ohne dass
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das letztere selbst einen verJiSltnissmasssghohem Grad

▼on Elasticitat erhalte. Wodurch aber erlangt es, die-

sen? Es verhreitet sich nicht von se lb it, wie stark-

riechende und uberhaupt alle geistige Stoffe, vermoge

der ursprunglichen FUehkrast seiner Theile — dutch

iWSrme etwa? — So ist es nicht mehr die Lust, lon-

dern WSrme, die das Wasser ausgeloset Lat. AUeia

dann sragt sich , was ist das Wafler gevrorden, Dunst

oder ' Lust ? Icb sinde nichts widerstnniges daria,

beym Erstem itehen zu bleiben. Denn dassiir spre-,

chen wenigstens mehrere Ersahrungen. So enthalt

das\ kohlengesauerte Gas, mit deflen Entwicklung

©line Zweisel imraer auch Entwicklung von wassrig-

ten Tbeilen verbunden ist, Wasser ausgeloset

(die hoiJSndischen Natursorscher haben es m'it-

telst des elektrischen Funkens zersetzt). Das grosse

Volumen, zu welchem sich Wafler in Dunit-uaer

Dampsgestalt ausdehnt, rnacht begreislich, dass es sich

srey verbreitet, und die dichtere Lust durchdringt.

Nun kann man serner armehmen, dass die grossere

Elasticitat der Dunstg, (die man voraussetzen muss,

wenn sie sich in die Lust erheben sollen), dnreh die

geringere ElasiicitSt, der Lust allmahlig verniehtet

wird, und dass, wennLust und Wafler in verhaltniGs-

xnassigen Quantitaten den Raum der AtmosphSre er-

siillen, beyde allroShlig aus denselben Grad von El*.

sticitSt zurückkommen konnen. Eine unverbaltniss-

mSssige Erhohung der Elasticitat der Lust konnte

dann den umgekehrten Process veranlaflen, und das

Wafler wieder in tropsbarer Gestalt niedergeschlagen

tverden. Denn, dass das Wasser aus der Lust durch

eine schnelle Erkaltung derselben niedergeschlagen

wird, ist, den gemeinsten Ersahrungen gemass, nicht

sehr wahrscheinlich, denn obgleich man die WSrme,



'473

die vor einem Regen vorhergeht, vita, einem Fsejr-'

werden der* Warme aus der Lust herleiten kann, so

lit damit doch dieses Freywerden selbst noch gar

nicht erkliirt. Das Naturlichste bleibt, eine schnelle

Erhohung der Elasticitat der Lust anzunehmenj die,

wie viele Processe dieser Art, lange vorbereitet seya

kann, jetzt aber plotzlich und aus Einmal ersolgt,

wodurch danu die Dunste, jetzt nicht mehr gleich-

elastisch mit der Lust, also auch nicht mehr von ihr

getragen, in Gestalt von Wolken niedergeschlagen,

endlich in tropsbarer Gestalt niederlallen.

i/j.) Der umgekehrte Process, des vdBgen,

da sich lustsormige Fliissigkeiten mit

tropsbaren verbinden, heisst Vtrschlu-

ckung, (Absorption). i

Hier wird die chemische Verbindung sehr zwei-

selhast. — Als Beyspiel dieses Satzes kann die atrao-

sphSrischeLust niclit so gerade zu, als gewGhnlich ger

schieht, angessiihrt werden, Denn sie wird vom Was-

ser nur dann verschluckt, wann eine starke Bewe-

gung beyder vorhergegangen ist. (Priestley bemerkte

sehr sruhzeitig, dass, Lust und Wassex in einem ver-

schlossnen Griass zusammengeschiiuelt , die erstere

verdorben werde. Er schloss daraus schon, das Was-

ser nnisse Phlogiston enthalten). — Ein zuverlassigeres

Beyspiel ist die Verschluckung von Kohlengesatterten

,Gas durch Wafler.

15) Die Verbindung desLichts mit verschie-

denen Fliissigkeiten ist eine wahrhast

chemische Verbindung.

Denn es geschieht dabey alles , was bey jeder

cbemisclien "Vtubinduag geschieht. Das Licht, eine
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eigenthumliche Materie, verliert so viel an Elasti-

citat, als der andere Korper gewinnt. Indem es

aus den PHanzen, aus oxydi ten Korpern u. s. w.

•Lebenslust en'twickelt, hort es aus zu leuchten,

ies verliert eine Qualitat, die es vorlier zeigte., so wie

umgekehrt auch eine Scheidung des Walsers in den

Pslarjzen vorgehen muss, damit es mit dem Licht

Ilch verbinde. Hier geschieht also alles, was bey je-

dem chemischen Process geschieht.

Das Licht nur als eine Modisikation der Materie

uberh^upt zu betrachten, geht deswegen nicht

an, vreil es sich wirklich offenbar genug als be-

Jtimmte Modisikation, und insoserrt auch . als b e-

stimmte Materie zeigt,

Hingegen kann es keine chemische Verlyindung

der Warme mit irgend einer andern Materie ge-

ben, denn die Warme ist blasse Modisikation der

Materie Oberhaupt. Also kann zwar eine Materie

der andern Warme mitth eilen, d. h. in einer an

dern diese-Modisikation bewirken, nach dem bekann-

ten Gesetz; Ein Korper theilt dem andern so lange

Warme mit, bis die Warme in beyden im Gleichge-

wicht isi, Allein dadurch entsteht.eine blosse zusiillige

Veranderung des Zustandes, nicht ein Produkt,

das sich durch neue Qualitaten auszeichnete. So

wird das Wasser durch Warme Damps, d. h. es an-

dert seinen Zustand, aber nicht seine Qualitaten.

Lasse ich aber Wasser siber gliihendes Eisen gehen,

so andert es nicht nur seinen Zustand, sondern auch

seine Qualitaten. Die Gasart, die sich entwickelt,

ilt Resultat einer chemischen Anziehung, was an die-

sem Process Chemisches ist, sindet bloss zwischen
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Wasser ,und der YVarme statt.

Von chemischen Verbindungen. zwischen ur«

spriinglich - elaJiisch en Materien (Fo nenne ich Licht,

U- s- w.) widen wir nichts Zuverlasliges, denn die

yon Mehiern angenommpne Verbindung des Brenn-»

jstoJss in den Korpern und des W armestoffs der Le-i

bensluit beym Verbrennen ist noch zweiselhast. Das

einzige Beyipiel dieser Art sind die elektrischen Pha»

nomene, welche durch die Trennung der beyden

elektrischen Materien bewirkt werden, und ausho-

ren, IbbaJd diese wechselseitig ihre Elasticitaten an-

eiinnder vernichten. JDieses Bej'spiel gehort aber.

nicht hieher, weil diese Materien, so viel wir ein*

seiien, niclit ursprflnglich heterogen, sondern

jiur ku.nltlich entzweyt find.. '

\6) Der umgekehrte Process der chemi«

schen Verbindung (gleicbsam die chemi-.

sclie Rechenprobe) ist die chemische Schei-

17) Eine vollkommene chemische Verbin-

jdung mu&te alle Scheidung unrnoglich

in ach en (jene ist also eine blosse Idee, der

stch die Wirklichkeit mehr oder weniger an-

Rahert).
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Denn, werm eine chemische Veibindung zwej'er

Korper vollkommen ware, so musste zw^schen bey-

den eine! Identitat des Grads und der Quali-

t'ii statt sinden. Ware dies, so musste das chemische

Produkt gegen einen dritten Korper ein ganz glei-

ches chemisches Verhaltniss haben, d. h. «r konnte

Hie chemisch geschieden werden.

Dass wir hier ideen von chemischer Verbin-

dung, AuHosung u. s. w. ausstellen , kann niemand

besremden , der sich erinnert, dass in Ersahrungswis-

senschasren uberhaupt nur Approximationen zu aUge-

meinen Grundsatzen moglich /ind„

Die Mittel , welch.e zur Trennung verbundner

Grundltoise nothwendig sind, sind dieseiben, dnrch

welche eine Verbindung von Grundstoffen bewirkt

.Wrird. — (s. oben).

Die Krast, mit welcher die verbundenen Stoffe

*usammenhangen , muss geschwaeht, das Gleichge-

,wicht beyder ausgehoben werden. Das letztere kann

Siicht geschehen, ohne ein Drittes, wodurch es gestort

wird. Dieses Dritte ist entweder ein dritter Korper,

<Jer gegen den Einen der verbundenen Grundstoffe

'Anziehung beweiset, oder das allgemeine auslolende

Mittel, Feuer.

18) Korper von absoluter Identitat des

Grads und der Qualitat heissen unzer-

legbare Korper. —

Gewohnlich einsache, wie das Licht u. s. w. Von

keinem Korper lasst sich zuverlgssig behaupten, da&

er unzerlegbar ist, obgleich es von vielen hochsiwahr-

scheinlich ist, z. B. vom Licht. Nach dem grossern
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oder geringern Grad der Wahrjcheinlichkeit, Korpe*

zerlegen zu konhen , hiessen sie bisher unzer-

legte oder einsache — befler unzerlegte oder.

unzerlegbare Korper. — Das Wort Element —

auch nur von den letztern zu gebrauchen — ist dem

ursprunglichen Sinne des Worts zuwider. Das Wort

im altesten Sinne genommen, giebt es kein Element,

dean n.ich unsrer Philosophic giebt es keine ursprung-

liche Materie. '

19) Feste Korper von sesteti werden ge-

schieden durch Feuer und Wahlanzie-

, hung.

Was Wahlanzieh,ung heisse, wird als bekannt

vorausgesetzt. Gleichsalls was chemische Anziehung

uberhaupt seye, und woraus sie beruhe (denn die

oben ausgestellten Gesetze gelten auch hier). Wahl

anziehung ' sindet -nur dann statt, wenn zwischen

zween Korpcrn besonders (vor einem oder mehrern

andern) das Gleichgewicht der Kraste ausgehoben ist.

Das Bestreben, dieses Gleichgewicht herzusiellen,

heisst Anziehung, und in diesem Falle, Wahlanzie-

hung.

Was einFache und doppelte Wahlanziehung sey,.

ist gleichsalls bekannt, und die oben ausgesiellteu

C-esetze treffen bey der letztern doppelt ein.

Ein Beyspiel der einsachen Wahlanziehung ist,

so viel man jetzt noch sieht, auch das Verbrennen

der Korper.

Ao) Das Resultat der frennung sestet nnd

slussiger Korper ist Crystallisation , Ge
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stunting t Aufscblag oder Niedetschlag der

letztem.

Welches von beyden letztem ersoige, hangt voiti

Verhaltniss des speciiischen Gewichts des ausgelosten

Korpers zu dem des Menstruums ab.

Ware dieAuflosung vollkommen, so konnte kein

Niedeischlag ersolgen. Er ersolgt nur dann, wann

die Auslosung nicht vollkommen gesattigt ist,

(denn was gewohnlich Sattigung heis< t , iit es nur

mehr oder weniger). Entweder lit es das Beitreben

des Menstruuins, den zugesetzten Korper auszulo-

sen, oder es ill die Anzielmng, die der ausgelo-

sete Korper gegen den zngesetzten bewei'st, was die

Scheidung veranlasst. Aber weder das Eine noch

das Andere wurde statt sinden , wenn die wechsellei-

tige Durchdringung (die Sattigung) vollkommen Ware*

21) Auch slussige Korper konnett durch

Feuer oder Wahlverwandscnast geschie->

den werden, wenn sie eines verscbied-'

nen Verhaltnisses zur Warme oder zu

irgend einem dritten Korper sahig sind.

Flufllge Korper geben Beylpiele vollkommner

Mischung, weil lie iiberhaupt ihrer Natur nach einer

Identitat des Grads sahiger iind, als andere Korper.

Ob %. B. die Scheidung des Waiters aus der Lust

(beymRegen) einNiederichlagheissen kdnne, kommt

aus Begriffe an, woruber ich mich schon oben er»

klart habe.

Ursprunglich - elaitische Flusllgkeiten, wie dns

Licht, ko'nnen wir bis jetzt nur durch einsache Walil-

anziehung aus ihrer Verbindung scheiden.
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III) Konstruktion der chemischen Bewegungen.

, /

Es veriteht sich v6n selbst, dass das allgemein«

Gesetz der iTrtigheit aiich aus chemische Bewegungea

angewandt wird.

22) Keine chemische Bewegung ersolgt^

bhac Solicitation von Aussen, und

23) In jeder chemischen Bewagung sind

Wirkung und Gegenwirkung einander

gleich. 1

Die Erorterung dieser Gesetze, insosern sie zur

Mechanik gehoren, wird hier vorausgesetzt. *)

Was abes ihre Anwendung aus Chemie betrifft,

so sind selton die oben ausgestellten Gesetze nichts

anders als Anwendungen dieses allgemeinen G^setzes

der chemischen Wechselwirkung.

24) Die chemische Bewegung, als solche,

kann nicht rein-phoronomisch konstru-

irt werden, denn sie ist > als solche , kei

ne extensive, sondern lediglich intensi

ve Gross e.

Dies ist der Hauptsatz, der bewiesen werden

muss, und aus welchem sich alle ubrigen Satze, die

*) Es ist vrichtig^ dass man wisse , welche Bedeutung sia

durcli K. a n 1 erhaltep haben. Man s. in der angesuhr-

ten Schrist "das 5« Hauptst. die Mechanik.
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JConstruktion der chemischen Bewegung betressend,

leicht ableiten lalsen.

Iede chemische Bewegung ist nur ein WechCel

gradualer VerbSltnisse. Sie Besteht in blossen Grad-

verSnderungen, da ein Korper dem Grade nach

ferliert, was der andere gewinnt, und umgekehrt.

Die chemische Bewegung, als so'lche,

kann daher nur als intensive Grosse, nach

den Gesetzen der Stetigkeit, konstruirt

werden.

Als intensive Grosse aber kann sie nur als kon-

tinuirliche Annaherung der Grade von beyden Sei-

ten zum gemeinschastlichen Produkt vorgestellt wer

den. • Die AnnSherungen beyderKorper zum gemein-

schastlichen Produkt konnen also zwar konstruirt wer

den, insosem sie iiberhaupt stetig »sind, nicht aber

insosern sie in jedem einzelnen Moment gradweise

sortschreiten , denn Grade iiberhaupt sind keiner

Darstellung ar priori sahig.

i

Es sragt sich aber, ob sich ein Gesetz dieser kon-

tinuirlichen Annaherung sinden lasse? Ein solches ist

das Gesetz der Beschleunigung : Die Beschleuni-

gung der chemischen Bewegung wachst,wie

die SJumme der Oberslachen, ins Unend-

liche. Dieses Gesetz besolgt wenigstens die prakti-

sche Chemie bey den Auflosungen sester Korper, in-

dem sie die Oberfläche des auszulosenden Korpers

so viel moglich zu vergrossern sucht. Man sieht yon

selbst, dase, da man sich die Summe der Oberllachen

eines auszulosenden Korpers als ins Unendliche wacii-

send
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send vorzultellen genothigt ist, auch die Acceleration

unendlich wiiclist, was (weil die Auiiosung doch in

einer endlichen Zeit ersolgt,) gar nicht anders, als

nach dem Gesetze der Stetigkeit, (da kein moglicher,

Augenblick der kleiastmogliche iit,) vorgestellt wer-

den kann.

Eben deswegen aber iit dieses Gesetz, da es aus

nichts weniger, als eine unendliche Theilung der

Materie geht, von gar keinem konstitutiven Ge.-

brauch,- es dient einzig und allein zurn Behus einer,

moglichen Vorstellung, die man den Anmaassungen

der Atomistik entgegensetzen kann, walche die Aus

losung sester Korper in' Hussigen als einen Rechts-

grcmd betrachtet, die Materie aus letzten Theilen be-

ftehen zu laflen. Es soil, also zn nichts dienen, als

die Freyheit der Untersuchung zu sichern. Denrt

wenn die Materie aus letzten Theilen besteht, so

sind diesSchranken, welche die Natursorschung nicht

anerkennt. Wollte man also jenes Princip konr

stitutiv gebrauchen, so wurde man damit selbst in

die atomistischen Voraussetzungen versallen. Es ist

also eine Moss theoretische Maxime, bey der Auiio

sung eines Korpers nichts anzuerkennen, was ein

letzter Theil wSre, nicht aber zu behaupten, dass,

da die Auslosung' vollkommen iit, wirklicb ein#

.Theilung ins Unendliche geschehen seye. Viel-

mehr1 umgekehrt, wenn die Auslosung vollkommen

p£i, kann uns das Ganze nicht durch seine Theile,

(denn sonst ware die Auiiosung endlich) sondern

umgekehrt vielmehr, :die Theile mussea uns durch

da* Ganze gegeben ieya.

gebelling's Ideea., $£
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- Was die Quantität der chemischen Bewe

gung, alt solcher, betrist, so kann sie nicht, wie

die Quantität der mechanischen Bewegung, nach dem

zusammengesetzten Verbaltniss der Quantitat der Ma

terie und ihrer Geschwindigkeit gemessen werden,

denn die chemische Bewegung, als solche, muss

bezogen werden aus eine bestimmte QualitSt, als

Produkt dieser Bewegung. Sie ist daher eine zwar

kontinuirlich - wachsende aber doch nur intensive

Grösse.

In der mechanischen Bewegung wird der Körper

betrachtet, insosern er lieh in Masse bewegt. In

dem er sich in Bezug aus andere Körper bewegt , ist

er, in Bezug aus sich selbst, in Ruhe (die

Bewegung ist in Bezug aus seine Theile absolute

Bewegung). Er ist also jetzt Materie innerhalb be

stimmter "G}?änzen , nnd kann (bey gleicher Geschwin

digkeit), der Quantitat der Bewegung nach, mit jeder

andern verglichen werden. Ganz anders ist es mit

der chemischen Bewegung, als solcher. Denn da ist

die Materie nicht innerhalb bestimmter GrSnzen , der

Körper ist im Werden, und das Resultat der

chemischen Bewegung selbst erst ist. ein bestimmter

ersiillter Raum. ,'

Ferner: jede Bewegung ist nur relativ vorstell

bar, unrl insosern auch ( nach phoronomischen Grund

satzen) konstruirbar. Wenn man sragt, ob chemi

sche Bewegung , a l s solche, konstruirt werden konne,

so heisst dies so viel: ob die chemischen Bewegun

gen, wechselsweise aus einander (nicht etwa aus

, einen Körper, der nicht in den chemischen Process

sallt) bezogen, konstruirt weiden können? Wird die
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Frage so ausgedrixckt, so sieht man soglcich ein, dass

sie verneint werden muss — denn chemische Bewe-

gungen ; als solclie , bestimmen keinen materiellen

Raum, aus den ich sie bezieben konnte. Dieser ma-

terielle Raum ist selbst erst Resultat der chemischen

Bewegung, d. h. er wird.nicht phoronomisch —

beschrieben, sondern dynamisch (durch Wech-

selwirkuhg von Krasten) erzeugt.

Knn sind aber Begrisse, die sich aus Grade

ubcrhanpt beziehen, wie Qualitat, Krast u. s. w. in

gar keiuer Anschauung a priori darstellbar.

Nur insosern die in Wechselwirkung gesetzten

KrSste einen Grad haben, flnd sie Gegenstande einer

Synthesis — zwar, aber nur — in Bezug aus den

mnerh Sinn* Alles aber, was der Empsindnng

entsjmcht, wird nur als Einheit apprehendirt ; das

Ganzc entsteht nicht durch Zusamm ensezung

der Theile, sohdern Timgekehrt , Theile, oder

besser Vi el he it ist in ihm nur durch Ann'aherung

zum Zero vorstellbar^ Iede Konstruktion aber setzt

eine- Grossenerzeugung durch Theile voraus , also i st

gar keine Konstruktion der chemischen

Bewegung moglich, sie kann iiberhaupt nur

uach dem Gesetz der Stetigkeit, als eine Erzeu.-

gung intensiver (uicht extensiver) Grosse appre

hendirt werd,ejj,



Die Konlhuktion des chemischen Proceises.

mm

(Zusitz mm heujijten Kapitel..^

*

L/er .chcmische Process ist uberall ntrr im Zftsain-

menhang mit den andern Forinen des dynamischeB

Processes zu sassen. Denn wenn u«s der magneti-

sche die Linie oder erste Dimension b'estimmt, der

elektrisclie die zweite hinzuhringt, so schliesst der

chemische das Dreieck, indem er die iin elektri-

schen gesetzte Disserenz durch ein Drittes E"»

macht, welches zugleich. in sich selbst Eins ist.

Nach diesen Griinden ist das ursprungliche Scne-

jha des in seiner Reinheit .vorgestellten chemiscta

Processes, eih , in der einsachsten Konstrnktion , ah»

zwei disserenten , starren Korpern nud deni dritten

iluffigen zuiammengcsetztes Ganzes. Denn da j'ene H

sich wechselseitigc und relative Kohasionsvera'ndertan-

gen setzen , aus solche Weise , dass der eine in'der-

selben erhoht, der andre vermindert ist, und beyd«

zusammen sich als eine Totalitat und gleich dem

Magneten verhalten , von dem jeder Pol ausser flcu

ttur seinen entgegengesetzten setzen kann, so wird m

jenem Wechselverhaltniss das dritte, welches an 6<&

£leichgultig ist, zugleich nach zwei Seiten poten
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*irt, odcr polarisirt, jedoch, weil es als das Fliisfige

n.ur IndiflTerei}zpunkti der relatiyen Kohasion ist , aus

splche Weise, dass im Moment der entstehenden Dis-

sierenz auch die Identilat beyder Pole ansgehoben,

tnid.beyde durch disserent? Materien dargestellt wer-

den , welches dann in der gemeinen Ansicht als eine

Zcilegung des Fliiffigen, erscheiuL,

Da nun iiberall alles , was Zerlegung und che-

mischer Process lieissen kann, aus eine Wechselwir-

Ifeung von Fl'jfligemj und Festem zuriickkommt , wo-

liey beydejs. seinen Znstand andert , scj ist ossenbar,

dass das von tyis angenommene Verhaltniss das ein-

sacliste ist, , unter welchem. iiberhaupt chemischex

Process sta.tt, linden. kann.

IlinlSijglich, bekannt ist und jctzt angenommen,"

dass veh jenem allgemeinen Fall der , wo das dri^te

Glicd ein thierisches Organ ist , bloss der besondre

Fall ist, indein lrier eigentlich zwey Proceffe zu-

gleicjt. statt suidcn , der ganz allgexueine , gleiclisam.

. anorgische.., in welchem. das thierisclie Glied nur in

der. all gemeinen, Eigenschast eines. Fliifligen, eintritt,

inid der. besondre,, der sich in, djesem als l^ontrajp-

tion zeigt, und der zwar dutch seine Bedingungejt

von dem, erstent nicht; verschieden , aber der Art der

Wii;kuug.nach dutch die besondre organische. Natup

desselben bestimmt ist..

So wie nun alle Form des dyn^mischen Proces*

ses ejnzig dadurch pestimmt ist , dass Allgemeines*

JBesondres^ und das, worin beyde Eins flnd, als verr

scliieden und ansser einander gesetzt sind , so kann
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dieses auch entweder onter der Form des Magnetis

mus geschehen, wo die drei Faktoren als drei

Punkte in einer tmd derselben Linie liegen , oder

unter der Form der Elektricitat , wo die zwey Kor-

per die entgegengesetzten Faktoren , der Beriih-

rungspunkt beyder die Indifferenz bezeichnet, oder

endlich unter der. des chemischen Processes , wo je-

der derselben durch ein besondres Produkt ausge-

driickt ist.

Da also jene Triplicitat des Allgemeinen, Be-

sondern, und der Indisserenz beyder in der Identitat

ausgedriickt, Magnetismus, in der Disserenz, Elekt

ricitat, in der Totalitat, chemischer Process ist,

so sind diese drey Formen nur Eine Form, und der

chemische Process selbst eine blosse Verschiebung der

drey Punkte des Magnetismus. in das Dreyeck des

chemischen Processes.

Es kann daher nicht besremden, in der voll-

kommneren Form des chemischen Processes die To

tality aller Formen des dynamischen anzutressen, so

dass es möglich, ist, den. sogenannten Galvanismus in

der Voltaisclien SSule, ganz als Magnetismus, ganz

als Elektricitat und ganz als chemischen Process aus-

zusassen. Diess hangt bloss davon ab , Welchen Mo-

i

ment des Gan,z.en man sixiren will. Der Process in

diesem Ganz.en ist nach den Bestimmungen auszusas-

sen , die wir von der magnetischen Linie gegeben ha-

ben. (Zeitschrist s. spekul. Phyflk Bnd. II. Hst. 2.

§. 46. Zus.) Es ist durch das Gauze dasselbe ge-

setzt, namlich die Indisserenz, die als dieselbe nach

zwey Sciten polarisirt ist. vWas von dem Ganzen
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gilt, gilt wieder von jedem Tlieil, so dass jedes

Glied sur sicli positiv, negativ und indisserent ist. Das

Ganze ist in's Unendliche Iheilbar, und alles inner-

lialb desselben bloss relativ bestimmbar, so dass das-

selbe Glied, welches in der Einen Beziehung indisse

rent, in der andern positiv oder negativ, oder das-

ftlbe, welches in gewisser Beziehung negativ ist, in

der andern positiv gedacht werden kann und urage-

kehrt..

Sa bestimmt aber als sich in dem Voltaischen

Ganzen das Schema des Magnetismus wiederholt,

so bestimmt kann derProcess desselben alsElektricitat

•usgesasst werden, wie von Volta geschieht und zwar

so, dass diesc Elektricitat von dem chemischen Pro

cess unabhaugig, und nicht durch ihn vermittelt ist,

indem sie vielmehr die Vermittlerin desselben und

die Form ist, durch welche jener nothwendig hin-

durchgeht.

i

Fasst man den Process in einen spStern Moment

aus, und will man zugleich ihn in seiner Totalitat

aussprechen, so muss man ihn als chemischen Pro

cess bezeichnen , indem nach unsrer Ansicht dadurch

der elektrische keinesweges ausgesehlossen , vielmehr

ausdriieklich gesetzt wird. Ich bemerke hier, dass

meine Behauptung, der sogenannte Galvanismus sey

der chemische Process selbst, von einigen ganzlich

missverstanden wurde, indem sie diess so deuteten,

als ob ich die Elektricitat in demselben als eine

durch den chemischen Process als solchen hervorge-

fcrachte ansShe, welches ganz gegen den Typus mei
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ner Konstruktion la'ust , wclchc die Elektricitat drtn

chemischen Processe voransetzt , so wie es auch von

der Ersahrung auffallend widersprochen wird. Deiw

die Oxydation ist so wenig das Bcdingende der Elek

tricitat , dass die Erscheinuugen der letztern viel-

ihehr in einem gewissen umgekehrten Verhaltniss mit

ihr stehen, wie es nothwendig ist, wenn der elekt»-

sche Process dem chemischen vorangeht und in ihm

sich verlierl.

Wollte man aher , wie von einigen geseieLenJ

isragen, wozu das Wafer in dem Yoltaischen Gan-

aten zu den ElektricitStserscheinungen ersorderJica

sey , da nach meiner Ansicht die Elektricitat durch

die Beriilirung starrer , disserenter Korper an uud

siir sich schon hinlSnglich vermittelt sey , und anch

durch wiederholte Addition dieses Verhaltniffes w

sich selbst gcsteigert wcrden miisste :. so antworte icli,

dais zwey starre , differente Korper sich siir sidi

selbst iNimitlelbar durch Beriihrung ins Gleiclige-

wicht setzen , das, nur wieder durch Aushebung der

Beriihrung gestort werden konnte ; dass dasselbe zwi-

schen ciner steihe differenter , aus Moss starren Kor-

pern bestehender Glieder geschehen wiirde , und

dass f um den Process lebendig und in sortwa'hreu-

der Thatigkeit zu erhalten , ein stets verinderliche*

Mittelglied, dergleichen das Wasser, und sogar, nffl

dieses in dem Zustand sortdauernder Vera'nderlicli-

keit zu erhalten , der sreie Zutritt der Sauerstosflust

ersorderlich sey.
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Wir wertden nns nach diesen ErklSrungen zu der

Betrachtung des Hergangs beim "cbemischen Process,

als solchen, zuruck.

Was wir von der Moglichkeit der Reduktion des

chemischen Dreyecks aus die magnejische Liaie ge&gt

liaben, uberzeugt uns schon hinlgnglich, dass, was in

dem chemischen Process verwandelt wird, nicht die

Substanz der Materie an fich selbst, sondern die blo-

sen Potenzen der Form oder Kohasion sind, dass es

also im Sinn des Empirisinus eben so *wenig eine

wabre chemische Zusammensetzuhg als eine wahre

Zersetzung giebt. Alle Zafemmensetzung besteht in

einem wechselseitigen Ausheben von entgegengesetz-

ten Potenzen durch einander, so dass die vollkom-.

menste, die ganzliche Depotenzirung ist. Alle Zer-

legung dagegen, als Darstellung einer und derselben

Substanz unter differenten Formen,. ist Potenzirung

iiacii verschiednen Richtungen.

Alle Materie ist daher an Sch einsach,, denn jede

mogliche Entzweyung in ilir ist immer nur durch das

Hinzukommen eines andern gefetzt. Die SSure z. R.

als ein Korper, der duxcb die Po-tenz des negativen

Faktors der relativen KohafIon besiinunt ist, ist inso-

sern einsach , und bios der hinzukommende Korper,

das Metall, setzt in ihr die Entzweyung desFestenund

Flussigen, so dass jenes, indem essich aus seiner Expan

sion herzustellen sucht, den hinzukomroenden Korper

in seiner Kohasion vermindert und bestimmt, aus der

absoluten in relative ub-erzugehen. Mit dem gerin-

geren Grad der Oxydation ist uberhaupt ein Zersallen .

der ersteren, mit dem solgenden- ein ganzliches Auslo-

sen deiselben, so wie mit dem hochsten Grad, der
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ste Grad der relativen Kohasion gesetzt.

Von dem Verbrennungsprozess ist schon oben

(Zus. zum i. Kap. isten Buchs) die Rede gewesen.
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S c h I u ss a n m e r k u n g

und

Uebergang zum solgenden Theil.

13er letzte Endzweck aller Betrachtung und Wissen

schast der Natur kann einzig die Erkenntniss der

absoluten Einheit seyh, welche das Ganze umsasst,

und die. sich in der Natur nur von ihrer einen Seite

zu erkennen giebt. Diese ist gleichsam ihr Werk

zeug, wodurch sie aus ewige Weise das im absoluten

Verstande Vorgebildete zur Aussührung und Wirk

lichkeit bringt. In der Natur ist daher das ganze

Absolute erkennbar, obgleich die erscheinende Natur

nur successiv und in (sür uns) endlosen Entwicke-

lungen gebiert, was in der wahren zumal, und aus

ewige Weise ist, .

Die Wurzel und das Wesen der Natur ist dasje

nige, welches die unendliche Möglichkeit aller Din

ge mit der Wirklichkeit der besondern verbindet und

daher der ewige Trieb und Urgrund aller Zeugung

ist. Wenn wir demnach von diesem vollkommensten

allet organischen Wesen, welches aller Dinge Mög

lichkeit und Wirklichkeit zugleich ist, bisher nur die

getrennten Seiten, worein es sich, in Licht und Ma

terie, sür die Erscheinung verliert, betrachtet haben,

so sieht uns nun der Zugang zu dem wahren Innern



in den Eathulluttgeft der organischen Natur o/fen,

durch welch e wir endlich bis zu der vollk'ommensten.

Erkenntniss der gottlichen Natur dringen , in der

Vernunst, als der Indifferenz, worin in gleichem

Mass und Gewickt al)e Dinge als Ei^s liegen^ und

diese Hulle, in welche der 'Akt des ewigen Produci-

rens sich kleidet, selbsi- in das Wesen der absoluten

Idealitiit ausgelost erscheint.

Der hochste Genuss der Seele ist: durch die Wil-

senschait bis zur Anschauung dieser vbllkommensten,

alles belriedigenden und in sich sassenden, Harmonie

gedrungen zu seyn, deren Erkenntniss jede andre-fo

weit. iibertrifft, als das Ganze vortrefflicher ist als der

.Theil, das Wesen besser als das Einzelne, der Grand

der Erkenntniss herrlicb^r als. die Erkenntniss selbsi.

Ende des zweyten Bnchs,



Drucksehler. . *

S. 196. Z. 3-'von unten: liej : verzweigt statt v8rzwingt-

— 2*6. - ao. li«i: V«rzw»igungsa statt Verzwngungen.
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