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(gewiss
kommene
hungen

gewährt jedem Schriftsteller die voll¬
Erreichung

des durch feine Bemü¬
Zwecks

beabsichtigten

den füssesten.

hat mich wenigstens ip eine
solche frohe Stimmung versetzen können , als
die mannichfaltige Versicherungen , welche man
mir in dieser Hinsicht von meinen vor einem
Lohn .

Nichts

Jahre herausgegebenen Grundzügen ertheilt hat.
Chemiker
Mehrere der verehrungswürdigsten
haben diese Schrift — von deren Unvoilkommenheit ich noch immer aufs lebhafteste über¬
zeugt bin — einer Aufmerksamkeit und Nach¬
sicht gewürdigt , welche ich nie erwartet hätte;
es

sind

davon

Beurtheilungen

als belehrend

die eben so gründlich
*
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/

erschienen,
abgefasst
sind
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find *) — so viele meiner Freunde , so wie
auch viele , die lieh mit der neuesten Theorie
genau bekannt zu machen wünschten , ja selbst
viele , die sich in dem bisherigen Labyrinthe
von Theorieen , mit denen man in gewöhnli¬
chen chemischen Vorlesungen nur das Gedächt¬
nis in Thätigkeit zu setzen sich bemüht , nicht
herausfinden konnten , haben mich aufs schmei¬
chelhafteste überzeugt , dass ihnen diese Schrift
die gewünschte Leitung gewährt habe.
Diese vielfältige Aufmunterung erregte in
mir den festen Entschluss, alle meine strafte
aufzubieten , um mich dieses Zutrauens noch
würdiger zu machen. Ich suchte alles Fehler¬
hafte , was ich theils selbst fand oder worauf
ich
*)

Icli hebe unter diesen vorzüglich die so äusserst[treffli¬
che Recension in der hiesigen Allg. Lit . Zeit. vorn 1.1796.
B. I. No. 81. S. 644- 648. aus , deren Verfasser ich
meines innigsten und lebhaftesten Danks zu versichern,
mir hier die Freyheit nehme . Hätte ich Gelegenheit,
ihn näher zu kennen , so würde ich ihm über Einiges
Auskunft geben , was ihn bewogen haben würde , die
8. 648. befindliche Aeusserung nicht so hart und so deciJ5v vorzulegen.

I
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ich theils hingewiesen wurde , sorgfältig zu
verbessern und nach dem jetzigen Zustande un¬
sers Wissens zu berichtigen *— die Frucht die¬
ser neuen Bemühungen lind nun die Verbesse¬
rungen , die ich mit vielen Zusätzen , die theils
alles Fehlende theils eigne Untersuchungen ent¬
halten , hier aufs neue meinen Lesern vor¬
lege.
verursachte in mir manche unangeneh¬
me Empfindung , dass in den Grundzügen eini¬
ge Sätze befindlich sind, die theils unbestimmt
ausgedruckt waren , theils mißverstanden wer¬
Es

Eine neue Austage zu veranstal¬
ten hielt ich , wenn gleich auch mein Verleger
sich dazu bereitwillig fand , nicht für rathsam,
weil über die vielen neuen Auflagen, die jetzt
so sehr Mode zu werden scheinen , mancher die
den konnten .

Lust , sich etwas Neues noch anzuschaffen, ver¬
lieren möchte. Statt dieser liefere ich daher
hier ein Repertorium ,welches theils eine Nach¬
lese von altern Erfahrungen , auf welche ich
nicht Rücksicht genommen hatte , weil sie mir
nicht bekannt waren , theils alle neuesten Er* 4

sah-
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fahrungen
war ,

so vollständig , als es mir möglich
derselben theilhaftig zu werden , ent¬

hält ; viele Berichtigungen

des Fehlerhaften in

den Grundzügen ; mehrer e eigne Abhandlungen
über viele der interessantesten Gegenstände ; so
wie auch sehr viele Bemerkungen
der Nomenclatur f ein

in Hinsicht

Gegenstand , der in un¬

sern Tagen sehr zur Sprache zu kommen , und
einer sorgfältigeren

Prüfung

gevfiss nicht un¬

würdigscheint ; die neuesten litercirischen Ereig¬
nisse in dem theoretischen Felde der Chemie;
eine kurze Uebersicht der nur zu sehr verkann¬
ten neuern Zeichen für die Chemie ; und end¬
lich die eben so anziehenden als ohne allen
Schmuck
Nachrichten
Leben,

vorn Bürger
von

Lalande mitgetheilten

Lavoißefs , des Einzigen ,

Nun über dieses Alles einige Worte,
Alles habe ich so gestellt , dass man beym
Lesen der Grundzüge immer diese Nachträge
zur Seite legen kann . Oft aber habe ich es
nicht vermeiden können , bey diesen Zusätzen
vor-
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vorauszusetzen ,

dass meine Leser mit dem

ganzen Innhalt meiner vorigen Schrift bekannt
waren ; dies war aber , wo es geschah, unver¬
meidlich, Ich will glauben , dass ich vielleicht
nicht Alles erschöpft habe , was sich in Rück¬
licht des Fehlerhaften der vorigen Schrift sagen
liess — so sehr ich mich auch darum bemüh¬
te — so wenig , als ich glaube , dass alles die¬
ses Hinzugekommene völlig fehlerfrey sey.
Ich hoffe daher auch in Rücklicht dieser letztren Schrift der Belehrung entgegen sehen zu
dürfen , welcher man die erstre Schrift wür¬
digte.

Mehr aber, als alles dieses, nöthigen mich,
meine eigenthümlichen Untersuchungen einige
Erklärungen ab. Ich habe es gewagt, über ei¬
nen Gegenst nd meine Meynung frey und offen
vorzulegen , der jetzt ein Mittelpunkt zu wer¬
den scheint , um welchen lieh alle theoretische
Nämlich iüber die
Untersuchungen drehen.
Erscheinungen des Feuers , der Wärme und des
Lichts . Sceptiker war ich in diese* Rücklicht
jeder*5
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jederzeit *) , — jetzt aber bin ich überzeugt,
dass die Untersuchung dieser Erscheinungen
durchaus nicht in das Gebiet chemischer Erör¬
terungen gehöre .

Ich habe mir in Rücksicht

der letztren eine Grenze gezogen , durch -welche
ich dem unseligen , so sehr eingerissenen, Hypo¬
theken * wodurch man , statt sich der Wahr¬
heit zu nähern , von aller reellen Untersuchung
der Natur abgezogen wurde , entziehe . Ich habe
die Materien der Wärme und des Lichts für mein

Theil aus der Reihe der Materien ausgeschlos¬
sen. Ich sehe , dass wir nichts verlieren ; denn
sie
*) Die Gründe , welche diesen Scepticismus in mir veran¬
lassten , hatte ich in der erstem Schrift zurückgehalten,
weil ich noch die Abhandlung des Hn . v . Mons üb . dies.
Gegenstand abzuwarten gedachte . Sie ist aber leider ver¬
loren gegangen ! Er meldet mir in einem Schreiben vorn
3. lul . 179Ü, in dieser Hinsicht Folgendes : „ Le Memoira
,,sur Tidentite de ces deux agens ( lumiere ee calorique } ,
que j 'ai aunouce dans uue Lerne a Mr , Hermbstädt , etque
,,Vous ma ’vez invite d ’une maniere si honorable dan » la
„preface de Votre dernier ouvrage de rendre prompte„ment public a ete envoye a notre ami Gven, il y a 18
„mois , et egare par la poste , Depuis que j 'ai connu cef
„accideut , je n’ai pas encore eu le Courage de le rediger
„de nouveau , et je l ’aurois decidement supprime fair.
„Votre invitation , malgre que je sens tonte l ' utilite dont
„il peut etre dans le Moment actuel pour sauvcr la seien¬
de de tomber dans un nouveau dedale de diCputes .“
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iie lind, wenn wir alles ruhig überlegen , keine
ponderable Materien und was ilt das: eine imjponderable Materie ? Sey es, dass wir wirklich
iie einst ivägbar finden sollten , so glaube ich
doch , dass wir darum noch nicht berednigt
lind , schon jetzt mit ihnen zu schalten und zu
walten.
Mein ganzes chemisches Glaubensbekenntniss enthalten folgende Worte : Nur das ist Ge¬
genstand chemischer Untersuchung , was pondenur von der Analyse und -Syn¬
rabel ist. Denn
these ponderabler Stoffe können wir befridigende Rechenschaft ertheilen , wie der unsterbli¬
che Lavoißer gezeigt hat —- alles fiebrige ist
und bleibt nur blosses Spiel der Phantasie und
gewährt einzig der leidigen Hypothesen sucht
noch volle Nahrung,
Ich bin überzeugt , ' dass ich sehr viel ge¬
wagt habe , auf diesen Grundsatz gestützt , die
Materialität des Licht - und Wärmestoffs
schlechtweg zu leugnen . Ich schmeichle mich
aber mit der angenehmen Hofnung , dass wir
jetzt

jetzt

nicht

mehr in einem Zeitraume

leben,

wo man alle Untersuchungen , die gegen ange¬
nommene Hypothesen streiten , mit einem trotzi¬
gen „Es ist nicht so, es kann nicht so seyn “/
bestürmte . Ich hoffe auch , dass man mir nicht
den Vorwurf

wird machen können , ich hätte

eine Hypothese bestritten , um meine eigne gel¬
tend zu machen . Ich will nur Hypothesen
wegräumen , und was ich etwa diesem Aehnliches aufgehellt hätte , betrifft nur einige Ideen,
die ich nur hingeworfen , schlechterdings aber
nicht für die einzigmöglichen ausgegeben habe.
Sollte man die Wärme , mit der ich alles Hierhergehörige

abfafste , tadelnswürdig

finden , so

bitte ich nur zu bedenken . dass man fie in Bezug
auf die decisive Sprache , auf den dogmatischen
Ton , mit welcher neuerlich so manche Theorie
des Licht -• und Wärmestoffs ins Reich der
Theorieen

und Hypothesen introducirt

ist , ganz natürlich
finden möchte ,

worden

und sehr zu entschuldigen

Demungeachtet

bitte ich doch,

alles das , was ich einstweilen diesen Gegenstand
betreffend mittheile , nur als den ersten Versuch
anzusehen . Es würde mich schmerzen , wenn
man

\
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man glauben könnte , ich wolle hier über alles
entscheiden .

Ich wünschte

dass man meinen

Zweck , nur auf die vielen Lüchen aufmerksam
zu machen , nicht verkennen
sche nur Untersuchung
lassen

ich wünschte

möge — ich wün¬

und Prüfung zu veran¬
zu zeigen , dass man

lieh in vielen Stücken nur überredet habe , man
wisse Etwas ,

wovon

man keine

Kenntnisse

haben könne.
Aus diesem Gesichtspunkte

allein wünsch¬

te ich diese Abhandlungen betrachtet und beur¬
theilt

zu sehen ,

Iede Beurtheilung , welche

die Sache angeht , wird mir willkommen seyn
und mich zur Dankbarkeit auffordern . Ich
füge diesem daher nur noch die Versicherung
hinzu , dass mich bey allem nur Liebe zur
Wahrheit

leitete und dass alles, was ich gegen

die bisherigen Meynungen

einzelner Chemiker

aufgestellt habe , auch aus dieser Quelle rühre.
In Hinsicht andrer eigenthümlicher

Bemer¬

kungen (z\ B. S.. 320 . und ff. 366 . u, ff. S. 3ßo.
ll- ff«AZv. u. ff u . m. a.') fetze ich hinzu , dass ich

es
V
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es innig bedaure , hier nur blosse Ideen aufge*

stellt zu haben , deren Prüfung ich nicht auf
dem Wege der Untersuchung habe unterneh¬
men können . So lange ich , nach. einem sehr
gewöhnlichen Laufe der Dinge, ohne Unterstü¬
tzung leben muss, weil ich ihrer bedarf und
weil ich mir keine erschmeicheln mag , noch
viel weniger mir dazu Vettern oder Muhmen,
die ich nicht habe , behülflich lind , ist es mir
unmöglich , für die Wahrheit und genauer«
Kenntnifs der Natiir mich thätiger , als jetzt,
zu beweisen. Gerne hätte ich noch einer an¬
dern Erwähnung gethan , nämlich , dass die
Knochen keine Kalkerde enthalten , wenn ich
imstande gewesen wäre , auch einige Versuche
darüber anzuheilen.
Den neuern Zeichen habe ich hier einen
Platz eingeräumt , weil sie mir äusserst simpel
und zum Gebrauch bey Vorlesungen sehr
zweckmässig zu seyn scheinen. Ich habe mehreresUnnöthige weggelassen und einige Verbes¬
serungen nach Maassgabe unsrer jetzigen Ein¬
sichten anzubringen gesucht.
Was
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Was die neuere Nomenclatur betrifft , so
habe ich mich hier weitläuftiger darüber , als
in der vorigen Schrift , ausgelassen und vor¬
züglich auf die trefflichen Verbesserungen der¬
selben durch die Bemühungen des Hn. Pros,
Gren

Rücklicht genommen.
Gerne hätte ich die Betrachtungen über

die organilirten Körper, die — ich fühle es — zu

mvollständig ausgeführt worden lind, erweitert.
Ich hätte aber auch noch nicht alles liefern kön¬
nen, was ich wünschte. Da ich aber auch diesen
Gegenstand noch mehr zu bearbeiten gedenke,
so hoffe ich nach einiger Zeit eine eigne Schrift
darüber herauszugeben.
Auf diese vorliegende Schrift aber hoffe ich
eine vollständige und systematische Geschichte
der Gasarten folgen zu lallen.
*

*

*

Allen meinen Freunden sage ich für litt«
rärifche Unterstützung und Belehrung den in¬
nigsten Dank.
Euch

V o r er in n erring,
*

*

*

aber , verehrungs würdigen Beförde¬
rern der Chemie in der Republik , Euch freyen
Euch

Bürgern sey diese Schrift als ein geringer Be¬
weis der Dankbarkeit für die gütige und schmei¬
chelhafte Aufnahme des erstreit Theils dersel¬
ben *) zunächst gewidmet . Ihr habt das grosse
Glück , durch kein Verhältnise gebunden , ohne
alle,Rücksichten , frey und offen, wie in allen
Euren übrigen

Handlungen , auch literärische

Bemühungen Eurer Prüfung zu unterwerfen;
Würdigt auch diese Eurer Beurtheilung ! —
Jena , am 12. October 1796.
Scher er.
*) Im October 1795. erschienen die Grundzüge « nd schon
in einem Schreiben vorn 20 Febr , 179S. meldete mir JTr.
in Paris
v . AFont , dass er dieselben dem Nationalinstitute
überreicht habe . Ich hatte noch nicht das Glück Hn . v.
7.11 kennen , auch hatte ich es nicht gewagt , Ihm
jene Schrift zuzustellen . Es geschah also aus f eyem An¬
triebe — ein seltnes Beyspiel von wahrer Aufmerksamkeit
und Aufmunterung ! .—
JVIonS
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