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Wenn man die in den beyden ersten Theilen
gehandelten
Gegenstände durchgearbeitet , und
auf diese Weise zu genauern Arbeiten vorbereitet
so können die eigentlichen Analysen selbst folgen .
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thigen Erläuterungen
hinzufügen . Ich bemerke
ein für alle mal , daß ich hier dem Analytiker
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Meß also , was dieser Theil
wird , habe ich selbst durch gearbeitet,
oder ich habe meinen Gewährsmann
, von dem ich
die Erfahrung
entlehnte , genannt .
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stände welche sich schon aus dem vorhergehenden hinlänglich ergeben , und sich zum Theil von selbst ver¬
stehen , mit Stillschweigen .
Wenn ich analytische
Beyspiele aus den verschiedenen Geschlechtern der
Mineralkörper
anführe , so wähle ich immer solche,
in denen sich wegen der vorwaltenden
Menge oder
durch die Art der Verbindung
irgend ein Bestandtheil vorzüglich zu erkennen giebt.
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