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die feuerflüssigen Theile die Starre empor getrieben haben. Auf
diese Hitz-Thätigkeit-Linien wäre der Magnetismus potenzirt und
am stärksten gewesen, so dass er nicht nur im Kleinen auf die

innere Polar-Structur der metamorphisclien Gesteine und ihrer
blätterigen Gefüge gewirkt hätte *), sondern noch mit den He
bungen in inniger Verbindung stünde, wie die Natur es selbst
jetzt noch beweist. Auf diese Weise wären die äusseren Formen

in inniger Verbindung mit dem Erdmagnetismus.
Endlich wenn man diese Ansichten annimmt, so bekommt man

auch ein Mittel an die Hand, die Geschichte des Erdmagnetismus
in der geologischen Vergangenheit kennen zu lernen , und wenn

man mit dieser mächtigen Kraft der Erde besser bekannt sein wird,
so muss man hoffen, für jede grosse geologische Zeitperiode einen
magnetischen Atlas construiren zu können, fast eben so, wie
man es für unsere jetzige macht. Weit vom Ziel sind wir noch;

wenn wir aber das Periodische der magnetischen Erscheinungen
 einmal gründlich kennen, so werden sich die noch unerklärten an
dern Räthsel auch lösen. So z. B. warum gewisse beschränkte Lo-

calitäten grosse Störungen in der Magnetnadel hervorbringen, wie
in der Bretagne, ohne dass Geognosie oder Nachgraben die Ursache
dazu geben (Baudouin Compt. R. Ac. d. S. Paris 1835, S. 73) u. s. w.

Mögen meine wenigen Bemerkungen dazu beitragen, den Irr
thum mancher Geognosten zu berichtigen, die auf Erdmagnetismus
nur wie auf einige andere Zweige der Physik blicken, mit denen
ihre Wissenschaft nie viel zu schaffen hat. Ohne Erdmagnetismus
fehlt aber der Geogenie die erste nothwendigste Basis.

Das wirkliche Mitglied Prof. Schrott er las nachstehenden
Bericht: 2 )

Ucber die chemische Beschaffenheit einer unter

einem Torflager bei Aussec gefundenen gelatinösen
Substanz.

Die geehrte Classe übertrug mir in ihrer Sitzung vom
17. November die nähere chemische Untersuchung der oben er-

*) Herrn Fox ist es gelungen, in einer feuchten Thon-Masse mittelst Electrl-

cität die schieferige Structur hervorzubringen (Fith Report of the Roy.
Cormv. Polytech. Soc. 1837).

 2 ) Siehe die Sitzung vom 17. November.
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