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Wenn

es Pflicht ist , für seinen einmal vor-

gezeichneten Wirkungskreis

_ sey er auch noch.

so eingeschränkt — sich vorzüglich thätig zu
beweisen : so glaubte ich um so mehr für den
meinigen durch eine Arbeif nützlich werden zu
müssen , je näher sich mir dazu eine Gelegenheit
durch die Verhältnisse erbot , welche die Ausar¬
beitung einer Probeschrift mir auferlegten . Je - ,
dem Lehrer wird die Verbesserung seiner Me¬
thode gewiss der wichtigste Gegenstand seines
***
Nach-

VI

Vorcrinner

ung.

Nachdenkens seyn ; und eben dieses Streben
nach Vervollkommnung der meinigen leitete
mich nächst jener besondren Veranlassung zu
dem.Entwürfe vorliegender Schrift. Die Schwie¬
rigkeiten , mit welchen der gewöhnliche halb¬
jährige Vorlrag der Chemie , eines so ausgebrei¬
teten Zweiges der Naturkunde , verbunden ist,
sind bekannt ; es ist einleuchtend , wie leicht
dabey die Gelegenheit zur Erwerbung der so
Unentbehrlichen anschaulichen Kenntnisse durch
die eben so nothwendige Erlernung der Theorieen , wodurch jene erst im Zusammenhange
gebracht werden sollen, beeinträchtigt werden
könne . Die Zeit des Vertrages zu verlängern,
hieng , mehrerer Umstände wegen , eben so we¬
nig von mir ab , als es mir möglich war , beyde
Rücksichten bey meinem bisherigen Vortrage
so zu vereinigen , dass ich meinen eignen Forde¬
rungen hatte ein Gnüge leisten können , Dies
weckte daher in mir den Entschluss, weiterhin
den theoretischen Theil der Chemie bey dem
Vortrage derselben mehr einzuschränken , um
desto mehr Zeit zur Bearbeitung ihres practilchen
Theils zu gewinnen , und meinen Zuhörern , die
erst
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eilt in der Experimentalchemie den Gesichts¬
punkt gefasst hatten , aus welchem die Natur in
chemischer Hinsicht zu betrachten sey _ in öf¬
fentlichen Vorlesungen eine weitläufigere Aus¬
führung der Theorie vorzulegen , von welcher
ich mit jenen Untersuchungen nur die äussersten
Umrisse zu verweben mich bemühen würde.
Da ich aber keinen mit dem übrigen Gange mei¬
nes Vortrages übereinstimmenden Entwurf fand,

den ich bey denselben hätte zum Grunde legen
können und der auch zugleich eine möglichst
fassliche Entwicklung der Hauptlehren enthielt,
wodurch er zum eignen Nachlesen hätte benutzt
werden können : so sahe ich mich genöthigt , ei¬
nen diesem Zwecke angemessenen, selbst zu be¬
arbeiten. Sonst hätte ich es nie gewagt , mich
mit diesen Grundzügen an die Reihe so vieler
zu andern Zwecken viel brauchbarerer und weit
trexlicherer Bearbeitungen der neuen Theorie
anzuschliessen. Nur der Gedanke , dass jener
Zweck durch diese eigne Arbeit erreichbarer
werde , flösste mir den Muth zu dieser Ausar¬
beitung ein. Bedenklicher wurde zwar dies®
Unternehmung noch von einer andern Seite —
e

ich

>>

vxn
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ich sahe voraus , dass ich durch den Entwurf ei¬
ner Theorie , die hey aller ihrer ausgebreiteten
Anerkennung — was aber , meiner Einsicht
nach , am wenigsten für ihren Werth entschei¬
den mag ! _ noch immer viel einseitige Beur¬
theilung gefunden hat , mich sehr leicht in
die Gefahr versetzte , für einen blinden Vereh¬
rer derselben gehalten zu werden , der siphfür
dieselbe nur deshalb thätig beweist , weil sie die
allgemeine zu werden anfängt .

Es wird daher

nicht überflüssig seyn , nur einige Gründe an¬
zuführen , die mich zu der Annahme der neuern
Theorie bestimmten . Wenn eine Theorie in der
Naturkunde

das Band ist , welches alle , bis zu ei¬

ner gewissen Zeit bekannt gew ordene einzelnen
Erfahrungen

unter

einfachere

Gesichtspunkte

vereinigt , von welchen aus die Naturbetrach¬
tung selbst eine bestimmte Aussicht gewinnt —
so glaube ich , die bis jetzt bekannt gewordene
Menge derselben , nach keiner Theorie in einem
genaueren Zusammenhange aneinandergereiht
zu sehen , als nach eben der , zu welcher Lavoißer den Grund legte .
blos darauf ankömmt ,

Wenn es ferner nicht
alle Naturerscheinungen
blos
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blos erklären zu können , sondern vielmehr auf
die Beschaffenheit der Gründe , von welchen
man hierbey ausgeht , wenn es bey der Beur¬
theilung derselben darauf ankömmt , ob sie
als die wahrscheinlichsten , die einfachsten und
natürlichsten , und mit

sich selbst in keinem

Widersprüche befunden werden : so glaube ich
mich immer für dieselbe erklären zu muffen . —
Wenn ich daher von diesem Gesichtspunkte bey
der Wahl einer Theorie ausgegangen

zu seyn

versichere , so hoffe ich um so weniger für einen
blossen Anhänger dieser Theorie gehalten zu wer¬
den , weil sie mir allein die gewünschte Befrie - '
digung gewährte . Wie ich zu der Ueberzeu¬
gung der Vorzügliclikeit

der Gründe , auf wel¬

che die neuere Theorie sich stützt , gelangt bin,
habe ich mich bemüht , im ersten Abschnitte
darzulegen , so wie ich es mir im zweyten ange¬
legen seyn liess , die Gesichtspunkte

aufzustel¬

len , unter welche sich die vorzüglichsten
nomene bringen

lassen.

Phä¬

Hier fühlte ich frey¬

lich die Nothwendigkeit , alles aus den Erfah¬
rungen selbst zu entwickeln so sehr , dass ich
befürchten

muss , eines zu grossen Bestrebens
V 3
nach

X
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nach Ausführlichkeit

beschuldigt

zu werden.

Indess erwarte ich dies um so weniger , da ich
den Werth der reinen Thatsachen nicht erst darZuthun brauche .

Ausserdem sahe ich mich ge¬

nöthigt , sie vorzüglich da in grösserer Meng®
zusammenzustellen , wo ich die wesentlichsten
Lehren der neuen Theorie abhandelte z- B. bey¬
den Untersuchungen über die einfachen Säuren,
das Wasser u. s. w . theils um die Evidenz der
Lehrsätze zu erhöhen , theils aber auch durch die
chronologische folge , in welcher ich die Erfah¬
rungen aufstellte , eine Uebersicht von den allmähligen Fortschritten
werfen .

der Kenntnisse zu ent¬

In der Erklärung von der Entstehung

des Feuers habe ich zwar vieles zweifelhaft ge¬
lassen , als mit Bestimmtheit angegeben ; wenig¬
stens habe ich letztres nicht wagen wollen , weil
wohl unleugbar

in den Erfahrungen , die uns

hierüber belehren sollen , noch eine zu grosse Lü¬
cke vorhanden ist *). Ich glaubte aber dennoch von
den
*) Ich hoffe , dass mir dieser Seepticismus um so
weniger wird zur Last gelegt werden können , da
die scharfsinnigsten Chemiker in diesem Punkte
.
noch
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den Erscheinungen des Feuers ausgehen zu müs¬
sen , um auf die wirksamsten Stoffe in der Natur
übergehen zu können . Uebrigens wird sich
aus dem ersten Abschnitte hinlänglich ergeben,
dass auch die neuere Theorie manches unerklärt
lässt , was ihr aber gewiss weniger zum Nach¬
theil gereichen kann , da dies nicht allein das
Schicksal ist , welches alle Theorieen miteinander
gemein haben , sondern ihr vielmehr , meiner
Meynung nach , einen wesentlichen Vorzug vor
andern ertheilt , die bey aller Befriedigung , die
ste zu gewähren scheinen , dennoch einem völli¬
gen Umsturz nicht entgehen , sobald sich die
Kenntnis « der Umstände , unter welchen sich
die Natur in ihren Erscheinungen offenbart , er¬
weitert — die neuere Theorie begnügt sich hin¬
gegen nur damit , ein Fundament errichtet zu
haben und überlässt es der Zeit , ein vollkom¬
menes Gebäude darauf zu führen.
Ich
V 4
noch nicht Einer Meynung find. Wer sollte auch
nicht mit froher Erwartung den Beweisen entge¬
gensehen, die unlängst ein vanMons für die Iden¬
tität der Erscheinungen des Lichts und der Wär¬
me 7ii geben versprach! (vgl. v, Crell’s cliem. An?

nah f. 1794. B>I. S. 420.).
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Ich habe die Benennung

wodurch die Theorie

antiphlogißisch,

des Herrn Lavoifier ge¬

wöhnlich von andren unterschieden wird , gänz¬
lich vermieden , und dafür vielleicht die unbe¬
stimmtere : — neuere gewählt
—
. Erftres glaub¬
te ich wagen zu können , weil doch wohl hof¬
fentlich die Zeit des Streitens vorüber iß , wozu
das gehässige anti noch immer aufzufordern
scheint ; zu der Wahl der letz treu wurde ich
nicht deswegen , als ob diese Theorie die neue¬
ste sey, sondern nur wegen ihrer grossem Schicklichkeit bestimmt , und weil ich in der That
keine zweckmässigere wüste.
Die genauere Angabe der benutzten Stel¬
len habe ich mitgetheilt , theils um dadurch ei¬
nen Wink zur eignen Vergleichung der aufge¬
stellten Beobachtungen mit den genaueren Be¬
schreibungen

derselben

zu geben , theils aber

* auch , um zu zeigen , wie sehr ich mich bemühte,
aus den Quellen selbst zu schöpfen . Eben dieser
Rücksichten
führlichen

wegen habe ich noch einen aus¬
Entwurf

der Literatur

angehängt,

für dessen Vollständigkeit ich zwar , so viel mir
in meiner beschränkten und von vielen unentbehr-
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behrlichen literärischen Hülfsmitteln fast gänz¬
lich entfernten Lage möglich war , besorgt ge¬
wesen bin ; ich rechne also wegen dieser unvol¬
lendeten Arbeit auf die Nachsicht meiner Leser.
Mehr noch aber , als um diesen Theil dieser
Schrift , habe ich um gütige Nachsicht für das
Ganze zu bitten . Ich bin zu lebhaft von ihrer
Mangelhaftigkeit überzeugt , als dass ich es mir
nicht zur Pflicht machen sollte , dies frey und
offen zu gestehen. Sie ist nicht die Frucht ei¬
ner langen Untersuchung und ruhigen Prüfung;
sondern wurde unter Umständen ausgearbeitet,
die hiezn am ungünstigsten waren. Nur die
redliche Absicht, den vorgesetztenZweck nicht
unerreicht zu lasten, gewährte mir die einzige
Ermunterung zur Ausführung . Ich kann daher
um nichts angelegener, als um Belehrung und
Zurechtweisung bitten und versichern , dass ich
beydes nicht allein mit dem innigsten Danke an¬
nehmen , sondern aufs beste benutzen werde.
Es freut mich daher ungemein , diese Gele¬
genheit nicht ungenutzt vorbey gehen lasten
zu können , ohne die verehrungswürdigsten
Männer Girtanner t Gren und Lichtenberg , —
die
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die ich des Unterrichts

wegen , den ich aus ih¬

ren lehrreichen Schriften schöpfte , schon längst
als meine würdigsten

Lehrer verehre und in¬

nigst schätze , — meines lebhaftesten Danks für
die Aufmerksamkeit und die freundschaftliche
Belehrungen , deren sie meine ersten schriftstel¬
lerischen Versuche würdigten , zu versichern.

Jena,
am 5 Oetober, 179Z.

A. N. Scherer.

