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§. i.
Allgemeine , die Theorieen überhaupt betreffende, Beiner*
kungen.

|
|
j
;

VYenn
die grosse Menge von Erfahrungen
in clef
Chemie nicht zu einer chaotischen Masse anschwellen
sollte , so war eine zweckmässige , die Uebersicht er*
leichternde
Aneinanderreihung
derselben unentbehr*
lieh . Um so eher wurde sie aber denkbar , als die ge¬
meinschaftlichen
Bemühungen
der Naturbeobachtef
sich meist dahin vereinigten , die Ursachen der walirge*
nommenen Erscheinungen zu ergründen .- Jeder hier*
auf ausgehende Versuch erzeugte daher das Bedürf*
hifs , mit der Theorie » welche durch eine solche Untersuchung
veranlasst wurde , die grosse Menge der
Erfahrungen
selbst in eitlen genauen Zusammenhang

zu bringen . Unleugbar aber konnte dieses Bedürfniss
des menschlichen Geistes erst dann am vollkommensten
i befriedigt werden » als er sich des Vorrechts , der
Natur
\ Gesetze vorzuj abreiben begab , wodurch
er höchstens
A s
» ut
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nur zur Bewundrung seines Scharfsinns Veranlassung
gab , — sondern durch ' Schlüsse aus Erfahrungen und
bemühte. Ein¬
,
Jnduction , sie zu] entdeckensich
leuchtend muss es aber daher auch seyn, dass eine
Theorie oder eine Vorstellungsart, die das Resultat ei¬
ner solchen Untersuchung ist, vorzüglich 'nur für die
Menge von Erfahrungen , aus deren Prüfung und Vergleichung sie entstand, brauchbar , dass he mannich»
faltiger Abänderungen und Verbesserungen fähig sey,
jenachdem die Zahl derselben durch neue Beobach¬
tungen vermehrt wird , oder je glücklicher man in
der Entdeckung aller bey einer Erscheinung mitwir¬
kenden Umstände ist, — wenn sie anders mit der ein¬
mahl gewählten Vorstellungsart nicht vereinbar find.
Es lässt sich daher einsehen, warum eine Theorie,
nach welcher alle Erscheinungen von der Gegenwart
oder Abwesenheit eines hypothetisch vorausgesetzten
Stoffes abhängig seyn so llen , auf welche schon ein
überaus consequentes System der Chemie gegründet
war , — warum die Theorie des Phlogißons, sage ich,
für den Zustand unsrer jetzigen Kenntnisse gänzlich
unbrauchbar und zur Erklärung der wesentlichsten
Erscheinungen völlig unzureichend geworden ist. Die
Summe der bisherigen Erfahrungen ist durch eine
grosse Anzahl neuer beträchtlich vergrößert , die
Kenntniß der Umstände, auf deren Einfluss die wich¬
tigsten Erscheinungen gegründet lind , durch die Ent¬
deckung vieler sehr wesentlicher, bisher ganz üb erse¬
hener , bereichert worden. Die Gesichtspunkte, Von
welchen aus die Phänomene der Natur also jezt be¬
frachtet werden müßen , sind sehr verändert worden,
mithin haben auch die Vorstellungen, die wir uns bis¬
her
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her von ihnen entwarfen , eine
halten.

an

Are Richtung er¬

Diese Gesichtspunkte aufzustellen, die erweiterte
Aussicht, welche sie zur vollständigeren, philosophi¬
scheren Betrachtung der Natur eröfnen, zu zeigen,
die Resultate, auf welche die durch sie möglich ge¬
wordene Vergleichung der Thatsachen leitet , zu un¬
tersuchen —- kurz die Grundsätze der neuern chemischen
Theorie kennen zu lernen , sey der Gegenstand dieser
Blätter. —
Diese neuere Theorie ward von Lavoißer in un¬
sern Tagen gegründet und von mehr ern Mitgliedern
der Akademie der Wissenschaften zu Paris zuerst erwei¬
tert. Lange vorher schon hatte aber Mayow ein ähn¬
liches»nur nicht so vollendetes System entworfen,
§.

2.

Wesentliche Charaktere der neuern Theorie.

Eine jede Theorie hat ihre Eigenthümlichkeiten.
Es wird daher nicht überflüssig seyn, dasjenige von
der neuern vorläufig zu bemerken , wodurch sie sich
sowohl von mehreren andern unterscheidet, als was
auch dazu dienen kann , um gewisse Rücksichten zu
bestimmen, nach welchen sie beurtheilt werden muss.
Diese Hauptpunkte , wodurch sie vorzüglich charakte¬
risiert wird , sind folgende:
I. Sie erklärt alle Erscl «inungen ohne die Annah¬
me eines Phlogistons.
Man
A5
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Man hat sie daher , wiewohl

doch wenigstens
nannt,

mit Unrecht , oder

sehr polemisch , die anliphlogijlische ge¬

II . Sie beschäftigt sich vorzüglich
mit der Un»
tersuChnng der Eigenschaften
und Verhältnisse einer
grossen Anzahl unzerlegter, bis jezt nur als einfach
erkennbarer , Grundstoffe, Sie
behauptet aber nicht,
dass sie absolut unzerlegbar sondern
nur , dass sie bis
jezt noch nicht zerlegt werden können , weil die zur 2er»
legung der Körper anwendbaren Mittel von der Be»
schaffenheit sind , dass sie nie ohne Wirkung auf die
durch sie abgeschiedenen
Stoffe bleiben5 oder , weis
die wirklich abgeschiedenen Stoffe sich immer mit an¬
dern Stoffen umgeben
befinden , mit denen sie eben»
falls eine Verbindung einzugehen geneigt sind , es aben
nicht in unsrer Gewalt steht , diese von den zu zcrlc»
genden Körpern gänzlich zu entfernen , Es bleibt uns
daher nur übrig , von dem ausgezeichneten
Verhalten
mehrerer
Verbindungen
auf das Daseyn einfacherer,
diese Verbindungen
bewirkender
Stoffe , zu schliessen,
III . Die Untersuchung der Grundmischung
aller
Natrirkürper
und der Veränderungen
derselben durch
Verbindung und Trennung
von einander bezieht sich
Jn dieser Theorie hauptsächlich
auf den Grundsatz;
dass während der Operationen , welche die Kunst oder
die Natur selbst unternehmen

, nicht etwas erschaffen,

noch viel weniger etivas verlohnen gehe ; dass die Zevstoh -,
yung nur ein Mittel zur Erzeugung sey und umgekehrt}
dass also in jeder Operati s« eine gleiche Menge Stoff vor
md

noch demselben vorhanden

sey

j dass daher die Eigen -,
schaffen
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fchajten und die Menge der Bestandtheile eben dieselben
bleiben, und dass nur Minderungen und Moilificationen
entstehen.
In der neuern Chemie hat man sich daher ungleich
mehr bemüht , Vergleichungen zwischen den Produk¬
ten der Operationen und den Körpern,,welche densel¬
ben unterworfen wurden , anzustellen ; durch genaue
Bestimmung des Abganges und der Zunahme am Ge¬
wichte anzugeben , durch welche Austaufchung der
gegenseitigen Bestandtheile während der Operation die
Umänderung ihrer Mischung bewirkt wurde.
IV. Zu einem wesentlichen Charakter der neuem
Theorie gehört endlich : dass die Erklärungen , welche
sie von den Erscheinungen giebt , sich auf die genaue
Vergleichung alter Umstände, welche die Hauptpliänomene der Natur begleiten (wenigstens so vieler , als
man bis jezt entdeckt hat ) , und auf die genauere Un¬
tersuchung des Einflusses derselben in die Erscheinun¬
gen selbst — gründen.
Auf die Kenntniss , welche diese Theorie von der
Mischung der Körper verbreitet , ist eine Nommclatuv
derselben gegründet , die zweckmässiger und bezeich¬
nender , als die bisherige ist»
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