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JN' icht leicht war ein Zeitpunkt für die
Be¬
kanntmachung dieses Werkes günstiger, als der

gegenwärtige . Die Erfahrungen , aus welchen

die Grundsätze abgeleitet wurden , auf denen
dasselbe beruhet , sind endlich , nachdem sie
sieben Jahre lang von mittelmäfsigen Köpfen ,
die sich ein Ansehen zu verschaffen wufsten ,
mit Heftigkeit waren zurückgewiesen worden ,
nachdem berühmte Namen , die sich durch hö¬
heren Einflufs täuschen liefsen , sie verachtet
oder unter dem Mantel des Plagiates angenom¬
men hatten , als richtig anerkannt worden * ) .
Dieser Sieg Avürde nach einem so langen Kam¬
pfe unfruchtbar für die Wissenschaft bleiben ,
benutzte ich nicht den Waffenstillstand , um die
gemachten Eroberungen zusammen zu
und ein Ganzes aus ihnen zu bilden . ordnen
In einem gesellschaftlichen Verbände , in
welchem das Verdienst nicht hochgeachtet, son¬
dern gewogen wird , wo die Wichtigkeit einer
Meinung im geraden Verhältnisse mit der Ein¬
nahme dessen stehet , welcher sie verkündigt ,
wie darf in einem solchen der arme , verbannte
* ) ®an sehe den am Ende
dieses Werkes
Zusatz Seite S06 .
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Beobachter von fremdem Wohlwollen hinrei¬
chende Geduld erwarten , um die innigen Be¬
ziehungen seiner in einer grofsen Anzahl pe¬
riodischer Blätter zerstreuten Bekanntmachun¬
gen aufzusuchen ? Und dpch hängen alle von
mir gemachten Beobachtungen durch die eng¬
sten Bande zusammen ; es bestehet unter ihnen
eine Yerschwisterung oder eine solche Analo¬
gie , dafs die eine sich stets durch die andere
erklärt , und häufig als ein einfacher Folgesatz
erscheint .
Das System , welches ich bekannt mache,
wurde durch kein langwieriges Nachdenken
veranlafst ; gleichsam in einem Gufs ging es aus
dem Inbegriff der Erscheinungen hervor , die
mit sehr grofser Genauigkeit von mir beobach¬
tet wurden ; diefs mir aufs Wort zu glauben
•wird man nicht anstehen , wenn man sich selbst
von der Einfachheit seines Ausdruckes über¬
zeugt haben wird .
Diejenigen , welche ein Vergnügen daran
finden , neue , aus dem Griechischen und Latei¬
nischen entlehnte Würter in die Wissenschaft
einzuführen , finden vielleicht meine Nomen¬
klatur prosaisch und gemein . Stets hielt ich
mich jedoch füi übei zeugt , dafs der Luxus im
Schaffen neuer Namen keinen anderen Zweck
habe , als ühei die Leere der Gedanken zu täu¬
schen , und dafs die geringfügigste Unbequem¬
lichkeit dieses neuen Verfahrens ohne Zweifel
diese ist , in die wissenschaftliche Nomenklatur
einige Barbarismen mehr einzuführen * ) . Fast
* ) ' Nicht

leicht

findet

man

Schriftsteller

mehr

geneigt

.
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noch immer hatte ich das Unglück , in der Mut¬
tersprache selbst Worte , die vollkommen zur
Bezeichnung meiner Begriffe geeignet waren ,
zu finden .
Da das System der Chemie organi¬
scher Körper , welches ich dem Publikum
vorlege , gedrängt und von möglichster Einheit
ist , da es , so zu sagen , nur aus der methodi¬
schen Anwendung einer gewissen Anzahl aus
strengen Versuchen abgeleiteter Grundsätze be¬
stehet , so sah ich mich genöthigt , um Wieder¬
holungen zu vermeiden , zu Zurückweisungen
meine Zuflucht zu nehmen ; sie werden durch
die in Klammern eingeschlossenen Zahlen , wel¬
che im Anfänge der Paragraphen , auf welche
Bezug genommen wird , stehen , bezeichnet .
Diese Zurückweisungen bestimmen entweder
die Bedeutung des Wortes , auf welches die Pa¬
renthese folgt , oder beziehen sich auf die Ana¬
logie der Erscheinung , oder auf den Beweis der
Behauptung , oder endlich auf die typographi¬
sche Stelle der Anführung ( des Citates ) .
Bis jetzt hatten wir , wie ich zu behaupten
wage , in der Chemie
der organischen
Körper nur Verzeichnisse , oder , wenn man
will , willkührliche Klassifikationen . Das von
mir hier aufgestellte System ist völlig neu , un¬
geachtet es sich streng auf Versuche gründet ,
von denen die Mehrzahl bereits in anderen
Abhandlungen niedergelegt ist . Die meisten
griechische und lateinische Stammwörter mit Hülfe eines Wör¬
terbuches zusammen zu suchen , als die , denen die Kenntniis
der einen und anderen dieser Sprachen abgeht ; eine Erschei¬
nung
in Frankreich nicht ungewöhnlich ist .
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derselben sind jedoch so wenigen Adepten be¬
kannt , sie wurden selbst von denen , welche
aus ihnen mit vollen Händen schöpften , so we¬
nig zur Kunde Anderer gebracht , dafs sie noch

heute die Frische haben , welche ihnen bei ih rer ersten Bekanntmachung zukam , so dafs ih¬
nen noch das Verdienst der Neuheit gebührt .
Keinesweges wurden alle Aüfgaben , deren
Lösung der Wissenschaft organischer Körper
obliegt, wirklich aufgelöst ; in diesen Fällen gab
ich jedoch , meinem Erachten nach , alle Data
an , die mir zur Herbeiführung der Auflösung
erforderlich schienen . Ich führte kurz die we¬
sentlichen Kennzeichen an , gab den Schlüssel
zu den zufälligen oder geliehenen , und ent¬
wirrte die Gemenge , die so häufig für unmit bare Bestandtheile genommen werden . Bei al len Fragen war ich bemühet , die Chemie durch
Anatomie und Physiologie aufzuklären ; denn
stets betrachtete ich es als den Gipfel des Lä¬
cherlichen , die Natur, welche der harmonische
Inbegriff aller Gesetze ist , studiren zu wollen ,
indem man nur eine Seite derselben in Erwä¬
gung zieht . Endlich dienen zwölf, zum Theil
colorirte Platten , die von mir nach mikrosko¬
pischer Vergrößerung gezeichnet worden , dazu ,
die wesentlichsten der von mir beschriebenen
Phänomene dem Auge darzulegen . Meine Me thode der Behandlung läfst sich darauf zurück¬
fuhren : zu erklären , darzulegen , und zu wi¬
derlegen .
Ungeachtet ich die mir mögliche Sorgfalt
anwandte , meine Gedanken einfach und be¬
stimmt vorzutragen , so muls ich doch meiner
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Schreibart wegen um Verzeihung bitten , wenn
mir einige Nachlässigkeiten entschlüpft seyn
sollten . Ich bitte meine Leser , nicht aus den
Augen zu verlieren , dafs lange Zeit mein
schlechtes Lager mir zum Tische diente , und
dafs mein Studirzimmer eine Klause ( cabanon)
ist , die nicht einmal die Vortheile der Gefäng¬
nisse , ich meine Einsamkeit und Stille , dar¬
bietet .
Sollte man Lücken in meiner Arbeit fin¬
den , so wäre man vielleicht berechtigt , Rechen¬
schaft über die drei letzten Jahre meines Da seyns von mir zu fordern — Jahre der Unthä ligkeit , nicht aber der Trägheit . Mir sey es
aber auch gestattet, von der jetzt lebenden So cietät Rechenschaft über das Unrecht zu for¬
dern , welches von ihr dem armen , unabhän¬
gigen Forscher zugefügt wird , indem sie die
Gefälligkeiten gegen die Machthaber mit Sine curen von 30000 Franken , Freisinnigkeit der
Meinungen mit Gefangnifs lohnt . Sie , die für
einen Mann vier Laboratorien unterhält , wel¬
che er nie betritt , so wie einen Lehrstuhl , auf
dem er einschläft ; sie , die sich beeilt , als Ge¬
nien Ehrgeizige zu verkündigen , welche das
von ihr mit Verschwendung dargereichte Gold
anwandten , sie zu betrügen ; sie , welche die
akademischen Sessel in eben so viele Fami lien - Ruhestühle verwandelt , und so dem Manne
von Ehre , der nichts beabsichtigt , als die freien
Stimmen seiner Mitbürger , jeden Zugang ver¬
schliefst : wo glaubt sie denn , dafs wir die Ma¬
terialien und die erforderlichen Instrumente
hernehmen sollen , welche für die Fortsetzung
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unserer Arbeiten so unumgänglich
nothwendig

sind ?
Gewifs ! hätte ich , statt des steten
Ringens ,

mich und die Meinigen gegen
Verfolgung zu
schützen , und den nöthigen Unterhalt für
sie
herbei zu schaffen , das Glück gehabt , in
dem
Schoofse eines freien Volkes mich der
Beschäf¬
tigung mit Wissenschaften überlassen zu
kön¬
nen , so würde ich , wie eine
innere Stimme es
mir zuruft , die Grenzen der
Wissenschaft , wel¬
che ich im Schweifse meines
Angesichtes ge¬
schaffen habe , ungleich weiter vorgerückt
ha¬
ben .
Die Zukunft tröstet mich jedoch , und
die
Vergangenheit - mufs mir Vergebung für die Ge¬
genwart verschaffen . Ich lege dem Leser
sum¬
marisch ein chronologisch verfafstes
Verzeich nils der mannigfaltigen , umfassenden
Arbeiten
vor , welche dem gegenwärtigen
Unternehmen
vorausgingen . Bietet es gleich dem ersten An¬
blicke nach sehr ungleichartige
Gegenstände
dar , so reichen sie sich nichts
destoweniger die
Hand . Dieses Verzeichnis
wird zur Errei¬
chung eines doppelten Zweckes dienen
: es
wird einmal zeigen , durch welche
Reibe von
Beobachtungen und Schlüssen ich zu dem ge¬
genwärtigen Systeme der Chemie organi¬
schen Körper
gelangte , dann werden durch
dasselbe alle Ansprüche auf Priorität der
Ent¬
deckungen abgeschnitten werden .

