www.e-rara.ch
Grundzüge der neuern chemischen Theorie
Scherer, Alexander Nicolaus
Jena, 1795-1796
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: NP 1669 - NP 1670
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-48624

[I. Ueber die Benennung und ausgezeichnete Charactere dieser Theorie – II. Auch ein Wort die
neuere Nomenclatur betreffend.]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

2

Zusätze
zu den Grundzügen
der neuern

Theorie

chemischen

nebst einigen Verbesserungen.

l. Ueber die Benennung und ausgezeichnet©
Cbaiiictere dieser Theorie.
2uiu

A.

Uebev

§ . 2.

, Zum,
die Benennung mtiphlogifiische Chemie
1, Satz

Seite

y.

I ^ ie in 'den Grund -züge« im Umrisse dargestellte
Theorie Lavoifier'f wurde zuerst von Kirwfm die antu
*). Am zweckmässigsten wär*
phlogistische genannt
As e»

*) S.

deffen

phys. ehem.i.Schriftea Th, III, S. fl44*
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Charactere

es vielleicht , sie die Theorie Lavoifier’s oder die Theo¬
rie des Sauerstoffs zu nennen , Da indess die neuen
Bereicherungen dieses Systems , wodurch es unleugbar
mancherley Erweiterungen erhalten hat , nicht mehr,
als ein Eigenthum ihres Gründers angesehen werden
ltönnen : so habe ich sie, dem Vorschlage des Hn . Hofr,
Lichtenberg gemäss , die neuere genannt - Der von ihm

angegebene Grund ist gewiss eben so scharfsinnig , als
einleuchtend : „ Ich nenne sie mit Fleiss nicht die arrt ,tiphlogiftische , weil die Leugnung

eines Phlogistons

„zwar ein Hauptcharakter der neuen Lehre , aber
„nicht ihr einziger ist , und man also vieles dagegen
„einzuwenden haben k ann * ohne desswegen schlecht„weg ein Vertheidiger des Phlogistons zu seyn,“
Auch ein scharfsinniger Recensent meiner Grund¬
züge ist mit mir in der Verwerfung des Wortes antiphlogistische Chemie

vollkommen

einverstanden .

Er

bemerkt sehr richtig : „ Chemie als Wissenschaft, kann
weder pMogifliJch noch antiphlogistijch seyn , schickli¬
cher ist daher allerdings die Benennung neuere Che¬
mie “ *).
B . Ueber den Gesichtspunkt , der durch die Untersu¬
chung des Ponderablen für die Chemie gewonnen
wird . Zum 111, Satz ■ Seite 6,

Man kann nicht allein zu einem außerordentli¬
chen Vorzüge der Theorie Lavoifier’s diesen hier angegeb*) S. Allgem, Liter « , Zeitung f. »796. B. I, S. 644. “ • ^

od. No. 81. März,

1
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gebnen rechnen , worüber sich auch ein Lalandt
überaus trefflich so ausdrückt : „Lavoifier führte nicht
nur den Apparat und die Methode der Experimental¬
physik in die Chemie ein , sondern wandte auch da¬
bey ihren Geist der Genauigkeit und des Calculs an,
welches nie vorher geschehen war *) : “ — sondern
ich glaube die Folge daraus verschafft ihr noch einen
unbestreitbaren Vorzug mehr . Ich meyne nämlich,
dass der Chemiker sich hiernach genöthigt sehen wird,
die Grenzen feines Gebietes genauer , als es bisher
möglich war , zu bestimmen und blos die Untersu¬
chung atles Ponderablen zu fernem vorzüglichsten Ge¬
genstände zu erheben ; — dass ihn demzufolge nie
das flcwusstseyn seiner Unvermögenheit eines ferne¬
ren Fortschrittes da wird verlassen müssen , wo er sicli
durch Ponderabilität von einer wirkenden Ursache
nicht zu überzeugen vermag ; — er. wird eingedenk
seyn müssen , dass er , sobald er hier noch Erklärun¬
gen entwerfen will , er sich ins Reich der Speculatio»
pen vertieft.
Möchte man doch dieses mehr , als gewöhnlich;
beherzigen ; möchte man doch über diesen wichtigen
Gesichtspunkt nicht so leichtsinnig hinwegeilen ! —
Welche Menge von Theorieen wären dann sogleich
während ihrem Aufkeimen unterdrückt worden ?
Warum trift man so viel Uneinigkeit , so wenig Ue¬
bereinstimmung in dem theoretischen Theile der Che¬
mie ? Ich kann dies in nichts andrem finden , als darin,
A 5
*)

S . Magafin encydopedique etc, T . V. 8. »77.
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in , dass man sich immer mir dem , was möglich seyn“;
Turnn beschäftigt — und was ist da nicht alles möglich;'
wo wir in den angenommenen Ursachen der Erschei¬
nungen auch den Hauptcharaktei einer Materie — dieronderahilitä 't — vermissen ? Wärmn lässt sich die
Nichtigkeit der neuesten Theorieen , in denen man
das Licht aus einem Brennstoffe und dem Wärmestoffe
zusammensetzt , nicht sogleich darthun ? —- Weil
man hier blos die grössere oder geringere Wahrschein¬
lichkeit dieser Hypothese , aber nicht die vermeintli -’
eben Substanzen seihst auf die \Vagschaale bringen
liann- —
Lavoißer’s Theorie beschäftigt sich also' in der
That blos mit der ‘■Untersuchung der Verhältnisse der
jconderailen Substanzen zu einander, er hat zuerst -ge*
zeigt , was durch"die ‘Abänderungen der qua-nritacTverf
Verhältnisse hervorgebracht wird .- Er gesteht**daher
selbst, odet sdhir -es vielmehr , wenn er sich gleich
riichi grade auch so deutlich darüber äusgedr-fibki bat,
dass da alles blosse Hypothese ist und bleiben thuss,
wo wir bey der Unterlüchuhg -auf -iinponderable hub*
stanzen , die daher nach Kant auch sehr richtig irreoe*zible genannt zu werde» verdienen , flössen,- Al¬
les daher , was selbst Lavnifier über den Wärrneftoff
aufstellt , ist blos feine individuelle Vorstellungsart , sie
bedarf jetzt schon vieler Modificationen , und was
wollte man einwenden , wenn man so lange die Exi¬
stenz einer materiellen Ursache der Wärme nickt allein
zu bezweifeln , sondern wirklich ganz zu leugnen sich
berechtigt fände fwie dies nuten gezeigt werden soll) ;
da man hiervon noch nicht durch Gewicht sich über-
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zeugt hat ? — So wie sich jeder individuelle Atomi¬
der
stik er über die Gestalt der kleinsten Theilchen
er
da
,
Körper eine eigne Vorstellung entwerfen wird
sie nie gesehen hat , so werden auch die Ideen von der
Beschaffenheit der imponderablen Substanzen von ein¬
ander sehr abweichen muffen , da man ihre Existenz
durchs Gewicht noch nicht hat entschieden darthun
können.
Wer wollte aber daran zweifeln , dass die Erscheinun¬
gen, welche uns das Sauerstoffgaf, Waffe rstoffgas, Stick¬
stoffgasu . s. w. gewähren , ihren Grund in materiellen Ur¬
sachen finden lassen? — Sey es nun übrigens unausgemacht , ob in jeder dieser Gasarten ein eigner Stoff
vorhanden sey, oder nicht , ob wir ihn richtig benannt
haben , oder nicht •>— genug : hier ist Materie , in de-.
xen unleugbaren Existenz der Grund jener Erscheinung,
gen zu suchen ist. Hier ist Gelegenheit genug vorhan -.
den , zu untersuchen , zu prüfen , genauer zu bestim¬
men — warum sollten wir uns daher in leere, frucht«
loie Speculationen über das Reich des Incoerziblen,
über die möglichen gegenseitigen Verhältnisse der imponderablen Substanzen verstehren , die ain Ende auf
blosse hypothetische Bestimmungen hinauslaufen . —
Man bleibe doch bey den mit ungleich mehreren!
praktischen Nutzen vereinigten , fürs gemeine Leben
anwendbaren , Untersuchungen der wirklich sich als
Materie verrathenden Substanzen , man setze diese ei¬
frig fort , dann haben wir neue Aussichten , dann ha¬
ben wir Vervollkommnung unsrer Kunst zu erwarten,
da jenes Bestreben nur zu sehr das ängstliche Systemsuchen verräth , wodurch man zwar allerdings fast
A 4 alle

s
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alle Naturerscheinungen ganz treflich erklärt, d , h.
in tabellarischer Form schwatz auf weiss bringt , wo¬
von man aber auch nichts weher sagen kann , als dass
man diese Erklärung aufs Papier und dann nach Hau¬
se tragen kann.
Experiendum , non —

II, Auch eiu Wort die neuere
betreffend.

Nomenclatur

Unstreitig gehören die Verbesserungen der neueren
Nomenclatur , insofern sie von der einlichtsvollen Be¬
nutzung der Grundsätze abhängen , welche bereits
gröstentheils von den französischen Scheidekünstlern
entworfen wurden — zu jenen Bemühungen , die
für den jetzigen Zustand der Chemie gewiss nicht oh¬
ne den mannich faltigsten wohlthätigen Erfolg seyn kön¬
nen . Es ist zwar einleuchtend , dass jeder Schritt zur
Verbesserung derselben eben so unbedingt nothwendig
öftere Abänderungen der kaum recipirten Benennun¬
gen nach sich ziehen müsse, und man dürfte vielleicht
fragen , ob iücht die Sprachverwirrung , die allgemein
hierdurch bewirkt werden könne , gegen die bezweck¬
te Vervollkommnung streite , ob der grosse Vortheil,
der allerdings letztrer nicht abgeleugnet werden könne,
für die Gefahr der ersten hinlängliche Entschädigung
gewähre ? — In einer solchen bedenklichen Lage ist es
Pflicht , alles beyzutragen , um eine so wichtige Unter¬
nehmung , die nichts Geringeres als allgemeine Sprach
titr-

Nomenclatur. (§. 2.)
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Wer sollte
zu befördern .
nicht jeden dazu dienenden Vorschiag , jeden Plan,
duich den jene möglicher würde , dank voll annehmen
und benutzen ? Wer sollte nicht zur Realisirung des¬
selben nach allen seinen Kräften mitwirken . Aus al¬

Vereinigung beabsichtigt ,

len gemeinschaftlich angestellten Untersuchungen geht
ja doch immer die Wahrheit , sowie selbst während

gehästiger Streitigkeiten , unbesiegt hervor : sollte also
die allgemeine Sprachvereinsgung unter den Chemikern
nicht auch das Resultat ihrer wechselseitigen und ge¬
meinschaftlich angestellten Untersuchungen und Prü¬
fungen der bereits vorhandenen Vorschläge und Ent¬
würfe zur Verbesserung der herrschenden Nomencla¬
tur seyn ? ?
Man möchte fält verleitet werden , zu argwöhnen*
dass man über die Untersuchung der schicklichen Be¬
nennungen und Worte die Prüfung der Sachen aus
den Augen gelassen hätte . Indess haben wohl die neu¬
sten vortrefflichen und gewiss jedem Chemiker über¬
aus schätzbaren Bemühungen eines Gren gezeigt , das*
dieser Gegenstand nicht allein aller unsrer Aufmerk¬
samkeit würdig ist , sondern auch zur glücklichen Be¬
handlung allen Scharfsinn erfordert *). Es wäre da¬
her wohl zu wünschen , dass man diese so treffliche BeaTb^itung gleichsam als das Fundament betrachtete,
auf d«m man jetzt weiter baute ; es wäre zu wünschen,
dass maa jene Benennungen , die er vorschlägt , nicht
alA 5
S. deffer. Uebersicht der chemischen Nomenclatur — im
vierten TVeile seines Syffemat. Handbuchs der gesammten
— *.
1796.j S, 1 io
Chemie,

1
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allein zur ' belsern Verständlichkeit allgemein gebrauch- •
te , sondern auch soviel alo möglich zu vervollkomm¬
nen suchte«
ist zwar in unsern Tagen vorzüglich viel über
Nomenclatur überhaupt geschrieben worden ; weniger
aber über den Gesichtspunkt , aus welchem die Gegen¬
stände betrachtet werden müssen , wenn man ihnen
1'bestimmte Namen geben will. Man hat über die Nomenclatur der Franzosen mit unter gespottet und geXvir.zelf ; so sagt unter andern de Luc : „die Neologen
(so gefälliges ihm diejenigen zu nennen , welche der
Theorie Lavoifier's beypflichten ) eilen nur mit über¬
eilten und wenig bedachten Schritten an den Grenzen
der Länder der Physik vorwärts , durchwühlen alle
'Winkel und pflanzen die Fahnen ihrer Nomenclatur
zum Zeichen ihrer Befitznehmung daselbst hin , als
wenn es ein Land beträfe , das sie entdeckt hätten “ *)
1r. s. w. Es hat aber auch nicht an sehr gründlichen
'und scharfsinnigen Prüfungen der französischen No¬
menclatur gefehlt. Wer kennt und liest nicht mit
Vergnügen die Erinnerungen eines Licht enhevg **) ?—
Es

Key
*) Um Verzeihung ! ! Haben denn nicht wirklich —- wir
wollen auch bey dieser etwa » grellen Mahlerey verwei¬
len — diese Neologen da vorzüglich angelanget zn tau¬
fen , wo sie es mit ihren eignen Kindern zu thun hat¬
ten ? —
" ) S. deffen Vorrede zur sechsten Aufläge von Erxlebens
Nacurl . S. XXXV - LLI.
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(Hirsen,
Bey alle dem aber glaube ich , sagen zu
weht bestimmt,
es scheine mir noch der Gesichtspunkt
er¬
Nomenelatur
der
dei zur zweckmässigen Abfassung
kann
forderlich istr -An eine allgemeine Vereinigung
nqch man¬
schwerlich gedacht werden ', wolern dieser
, mein
gelt, Es Seymir erlaubt , in dieser Hinsicht
nie¬
damit
will
Ich
.
Gtäubensbekerintniss ab, ulegen
ich
dass
,
manden Weder vorgreifen , noch behaupten
seyn glaube.
dabey auf deur einzig rechten . Wege. zu
-.beyzutragen.
etwas
Ich wünschte nur , zur Prüfung
r

' :

Be¬
i . Was soll als Fundament einer bestimmten
Anord¬
nennung aufgestellt werden ? Die systematische
bestimmte
nung dgrseltven , oder ihre .Jümtbeilung in
—
*) ?Wo
Ordnungen und Geschlechter , nach Hn , Arzt
und
^Ist
?
smden
zu
ist diese systematische Anordnung
vorhan¬
schon
auch
kann sie bleibend seyn , wenn sie
so
den wäre ? -— Es wird gewiss keine Apordnting
sie völlig
systematisch getroffen werden können , dass
Hm.
von
die
vo.rwurfsfrey wäre ; denn selbst gegen
in der That
A^zt angegebene liesse sich denn doch
erinnern.
ist,
übrigens
sie
noch viele ,ley, so vortrestich
Kohle
und
Schwefel
nicht
kommen
Wie sonderbar
so sonderbar
neben dem Phosphor zu der fast eben
dahin
benannten Ordnung : Lichtträger? Könnten
Substan¬
nun nicht mit eben dem Rechte alle andre
, dass
präsumirt
zen verlt .zt werden , von denen man
die¬
in
aber
rührte
sie den Lichtstoff enthalten ? Dies
der Theorie des
sem Falle daher , weil lir - Arzt von
Hn. '

*) S,

äeffen

Schrift — in d. Litterat , der Grunde. No, 72.
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Hn . Pros. GattUng's praeoccupirt ist. Eine solche, auf
noch so schwache Stützen gegründete Theorie , sollte
doch aber nicht bey einer Nomenclatnr allein und
ausschließend in Betrachtung kommen , von der man
wünscht , dass sie allgemein werden möge ! ! Ausser»
dem hängt diese Anordnungsart auch zu sehr von der
Willkühriichkeit ab , sofern nicht entschieden werden
kann , was allein als Ordnung , und was als Geschlecht
u . s. w, angesehen werden müsse; denn wir sind noch
zu sehr in der Untersuchung der möglichen Verbin,
düngen zurück , als dass hier etwas Allgemeingelten¬
des aufgestellt werden könnte.
Soll man ferner die Benennungen blos' von dem
ausgezeichnetesten Charakter der Gegenstände herneh¬
men : so gerätst man nicht allein in Gefahr , einen
unwichtigem , nicht genau genug bestimmten , zu all¬
gemeinen dem eigentlich bestimmenden vorzuzie¬
hen — sondern man giebt zu leicht zu vielerley Ver¬
wechslungen Anlass. So z. B, die Worte reine Luft,
Stickluft sind ganz unschicklich ; denn erstres kömmt
jeder Luftart zu , sobald wir sie von anhängenden
Bestandtheilen , die nicht grade zu ihrem Wesen gehö¬
ren , befreyt haben ; so wie letztres eben so gut zur
Bezeichnung einer jeden irrespirablen Luftgattung die¬
nen kann , als blos zur Bezeichnung des permanentelastisch ausgedehnten Stickstoffs. Brennbare Luft
kann ferner wohl das sogenannte Wafferstoffgas, aber
auch eben so gut das schwesel » und phosphorhaltigo
andeuten , u . s. w.
Die

»I
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„Die Wörter Tollen blosse Zeichen für den Be¬
griff und keine Definitionen seyn “ — pflegt man ge¬
wöhnlich zu sagen und hierüber die Untersuchung je¬
nes Gesichtspunktes , den wir suchen , ganz zu ver¬
gessen. Aber wie nun , wenn wir neue Substan¬
zen kennen lernen , wenn wir neue Verbindungen
entdecken ? — Welche Worte find hier zu wäh¬
len ? — Soll hier keine Uebereinstimmung , keine
Consequenz geltend seyn. Soll es hier gehen wie
mit den älteren chemischen Zeichen , wo man an¬
fangs die Erden mit einem Triangel bezeichnete und
am Ende dazu das Zeichen einer Mistgabel besser
Oder soll man die alte Natnen , die etwa
fand!
ausgedient haben , wieder ihrer Vergessenheit entzie¬
hen. Was würde man wohl von Lavoifier’s Beurthei¬
lungskraft gesagt haben , wenn er dasjenige , was er
Sauerstoff nennt , Phlogiston genannt hätte ! Oder soll
man durch Zusammensetzung ältrer Namen wiede¬
rum neue schaffen. Woher rührt denn wohl der so
tartarisch klingende Name : tartarus tartarisatus ? —
Mir scheint also weiter nichts übrig zu bleiben,
als entweder nach der bekanntgewordenen Mischung ei¬
nes Körpers auch seinen Namen zu bilden ; oder lieber
ganz fremde Worte zu wählen , die durchaus gar kei¬
nen irrigen Begriff veranlassen . Es ist bey diesen Un¬
tersuchungen ja nicht zu vergessen, dass man auch
dem Layen , dem Erlernenden so viel es sich nur thun
lässt, Erleichterung verschaffen müsse. Ihm ist mehr
zu thun übrig , als die verschiedenen Namen seinem
Gedächtniss einzuprägen , ihm ist Sachkenntnis beyzu¬
bringen ; und lässt sich das bezeichnende Wert so ein¬
fielt'

*4
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richten , dass es ihn sogleich nicht blos an die Exi¬
stenz eines damit bezeichneten Dinges , sondern auch
schnell und zu gleicher Zeit an die Mischung erinnert,
wohlan ! so lasst uns doch dieses Evleicbterungsmittel
nicht verwerfen . Wjt sind doch in allem methodisch
verfahren , warum soll nun hier die Macht der,Ge¬
wohnheit noch liegen. Weitläuftige Namen sind aller¬
dings verwerflich , aber sie werden es auch nur , so¬
bald man alles in den Namen zu bringen sucht, äussere
Verhältnisse und Mischung zugleich damit andeutet.
Nur die Bestandtheile , weiter nichts ; die verschieden»
Art tler Bereitung darf und braucht nicht mit bezeich¬
net zu werden , denn ersteres ist schon hinlänglich
zur Bezeichnung des Wesens, sonst entsteht ein Oxide dt
plomb ränge, ein auf getriebenes falzgesauertes Ammo¬
niak und Eisen u. s. w . Wie trefflich sind nicht meh¬

rere dieser Schwierigkeiten in Grens Nomenclatur ge¬
hoben !
2. -Fehlerhaft ist es , dass man die aus fremden
Sprachen entlehnten Worte in die seinige übersetzt;
durch ein entgegengesetztes Verfahren würde un¬
gleich mehr Verwirrung vermieden worden seyn, Lavoißer gieng hierin mit einem sehr nacbahmungswür-

digen Beyspiele vor . Er sagte nicht Principe aqu-ux
für Iiydrogene u. s. w. Durch die Ueberl'etznng ist vie¬
les ganz verändert und mit einer Menge von Nebenbegriffen überhäuft worden.
S. Es ist endlich bey der gegenwärtigen La?e der
Dinge wohi gewiss rathsamer , lieber die neue fran¬
zösische Nomenclatur anzunehmen , als dagegen zu
eisern.

Nomenclatur,H( . 2.)
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eifern, Letztres wird gewiss eben so fruchtlos seyn,
als es das Bestreuen der französischen Theorie war.
Einmal haben uns nun die Franzosen hierin das Feld
abgewonnen , sie fühlten zuerst die Nothwendigkeit
einer Verbesserung , und führten sie aus. Das Re¬
sultat ihrer vereinten Bemühungen ist nun allerdings
nicht ohne Mangel , viel ist dran noch verbefferungsfähig ; sie haben aber doch Etwas gethan , und das ge¬
wiss nicht willkiihrlich , nicht , ohne sich vorher über
die Gesetze, denen sie bey dieser Arbeit folgen wollten,
zu vereinigen . Was haben denn wir Deutsche geliefert,
wir haben diese Bemühungen entweder verdächtig
zu machen gesucht , oder gar darüber gespöttelt —
aber wenig Reelles an die Stelle gesetzt. Man vereinige
sich doch also. Lasst uns die letzte Hand an diese
Arbeit legen , lasst zu den vielen Verdiensten , die wir
uns schon erworben , auch dieses reihen , dass wir
die Revision übernehmen . Es sey uns übrigens gleich¬
gültig, welchem Boden die erste Arbeit entl ’prol's ! Eine
Vereinigung ist nothwendig , sie ist auch schon oft ge¬
wünscht ! Nun so lasst uns doch endlich Einer Nomenclatur folgen , lasst uns gemeinschaftlich eine Arbeit
verfolgen , die schon von mehreren so ruhmwürdig
begonnen ist.
Sollte denn nicht endlich Gren's neue Nomenclatut eines allgemeinem Gebrauchs fähig werden ? —
Soll denn kein« Einheit unter uns herrschen , soll
denn immer nocü Unwissenheit sich hinter der Klap¬
per der Nomenclatur verbergen können , oder soll
diese allgemeine Vereinigung erst Folge einer totalen
Verwirrung seyn ? —
Ich

J

if >
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Ich werde daher auch jezt meine Bemerkungen
in Rücksicht der erwähnten Nomenclatur mittheilen
und sie den Grundzügen mehr einzuverleiben su*
eben.
Schliisslich gebe ich noch zu bedenken , ob nicht
eine allgemeine Sprach - Vereinigung unter den Che¬
mikern um so nothwendiger seyn möchte , da wir
jetzt aufs neue mit den mannichfaltigsten Neuerun¬
gen der neueren Nomenclatur überhäuft werden , die
ihren Grund blos in AnpalTung derselben an indi¬
viduelle Hypothesen haben . Auf eine blosse Hypo¬
these , die jemand erst zur Beurtheilung vorlegt , darf
aber schlechterdings nicht sogleich, vor der Prüfung,
die eigenmächtige Umänderung der Nomenclatur vor¬
ausgehen . — Wer hat nicht die Härte gefühlt , wenn
es heisst : gelebenslustßosfet, entbrennßojft , fauerßofft,
soll man nach Richter den Stick¬
Lebensluftßoff. Wozu
stoff: Salpeterschwefel, den Wasserstoff: Wasserschwefel
nennen . Wie w'illkührlich nennt er nicht die Salze,
z, B. Vegetabilisches , mineralisches Efligsalz , Weinsteinisirter Weinstein , Citronisirte Schwererde , Zo¬
cker Thonsalz , Kalcherdiges fettsalz , Thieristher
Salmiak , Magnesien - Ameisensalz u. m. a.
Was soll man aber davon halten ,

wenn mau

gar geflissentlich Verwirrung nicht zu vermeiden sucht.
sey das folgende , ohne nur
—
Wenn ein U'iegleb es
zu beeinträchtigen , ge*
Verdienste
feine
im geringsten
sagt — seiner Hypothese zu Gefallen , das Sauerstoffgas , das kaum der neuerlichen Umtaufung in Feuer¬
stoffluft entgangen war , Lichtstoffluft nennt , in allen
Fäh

Nomenctatur (§. 2.)
Fallen

so nennt

den Stempel
stolFluft
ten

er das Stickstoifgas

: Lichtstoffluft

nennt

und

; wenn
; wenn

dennoch

erhalten

das Wert

darunter

dessen Zufammengefetztheit

:

Muss

man

nicht

Deutschen

geben

Aenderung

der Nomenclatur

Warme-

Wasserstoff

beybehal¬

Compolitum,

er aber zu leugnen

zunächst
da

, das kaum

hatte ,

Waffe* als

findet , verstanden
wird ? Er
in einem
Lehrbuche ausgeführt
wohl vermuthlich
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hat
,

dem
mit

also den

diese
und
Layen

Umänderung
dieses

ist doch

bestimmt

Link ausrufen

Franzosen
nichts

„Es ist schlimm , neue Wörter

für gut

in

:
der

! —
, ,Wir

raschen

nach ! “ —

zu bilden , Und die alten

„Benennungen wegzuwerfen — aber es ist weit schlimmer,
„schon bekannten und bestimmten Ausdrücken neue Be¬
deutungen
, die oben drein nicht so fein bestimmt sind,
„als . die alten , zugeben,“
L I K M,

B

1

nr.

