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Gunter Lind
"Chemisch prüfe es, mein Sohn":
Die Chemie in den Lehrbüchern der Physik
zur Zeit Lichtenbergs 1
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die Lehrfächer Physik und Chemie an der Universität praktisch ohne Berührungspunkte. Physik war ein Fach
der philosophischen Fakultät. Sie war Teil der philosophischen Grundvorlesung,
gehörte also zum Kerncurriculum, das jeder Student zu absolvieren hatte. Ihr
Erkenntnisinteresse war philosophisch: es ging um die Frage nach den Ursachen
der Dinge und um die Frage nach ihrem Zweck im göttlichen Weltenplan. Die
Physik grenzte sich ab von der bloß beschreibenden Naturgeschichte der drei
Reiche und von der technisch orientierten augewandten Mathematik, beides
Nebenfächer in der philosophischen Fakultät mit inhaltlichen Über§~hneidungen
zur Physik, jedoch eher auf praktischen Nutzen gerichtetem Erkennti:üsinteresse.
Die Chemie war demgegenüber, wenn sie überhaupt ,gelehrt wurde, der
medizinischen Fakultät zugeordnet. Sie wurde dort_ mit praktischer Intention
betrieben wegen ihrer Bedeutung für die Pharmazie. Die Physikprofessoren
betrachteten diese Chemie als irrelevant für ihr Fach. In der Physikvorlesung
wurde oft - der scholastischen Tradition folgend - noch die gesamte Naturwissenschaft gelehrt, insoweit sie philosophisch relevant zu sein schien. Die
Chemie kam darin jedoch so gut wie gar nicht vor.
Das änderte sich erst, nachdem einerseits die Physik sich in der Lehre nach und
nach von der Philosophie löste und zu einem eigenständigen Fach wurde, das
nicht mehr überwiegend an philosophischen Fragen interessiert war, und nachdem andererseits in der Chemie erste Theorien entwickelt worden waren, die
auch den Physikern als wichtiger Beitrag zur Naturwissenschaft erschienen (insbesondere die Phlogistontheorie).
Etwa ab 1780 gab es in Deutschland für einige Jahrzehnte eine intensive Verbindung der Universitätsdisziplinen Physik und Chemie. 2 Ich möchte im folgenden zunächst darstellen, wie sich dieser Zusammenhang in der physikalischen
Lehrbuchliteratur niedergeschlagen hat. Danach werde ich mich der Frage zuwenden, wodurch sich Lichtenberg als Bearbeiter des Lehrbuchs von Erxleben
von der Mehrzahl der anderen Lehrbuchautoren unterschied. Schließlich sollen
kurz die Gründe dafür angeführt werden, weshalb die enge Verbindung von Physik und Chemie sich bereits bald nach Lichtenbergs Tod wieder zu lockern begann.
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Im ersten und letzten Teil dieses Artikels stützt sich meine Darstellung auf die
in Deutschland erschienenen Lehrbücher der Physik für die allgemeinbildenden
Anfangskurse der Universität und für die Gymnasien. 3 Zwischen den Lehrbüchern für diese beiden Bildungsinstitutionen gab es in der hier betrachteten
Zeit keine systematischen Unterschiede. Manche Lehrbücher wollten für beides
brauchbar sein. Andere erschienen in zwei Fassungen, einer Langfassung für die
Universität und einem Auszug für die Schulen. Erxlebens Lehrbuch war für die
physikalische Anfängervorlesung an der Universität gedacht; es gibt jedoch
mehrere Belege dafür, daß es auch an Schulen eingesetzt wurde. Der Grund für
die enge Orientierung des gymnasialen Physikunterrichts an demjenigen der Universitäten lag darin, daß er gewissermaßen von dort übernommen wurde. Die
allgemeinbildende Funktion der philosophischen Fakultät wurde im Laufe des
18. Jahrhunderts nach und nach an die Oberstufe des Gymnasiums abgegeben.
Erst nachdem dieser Prozeß etwa im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
abgeschlossen war, entwickelte sich eine von der Universitätslehre unabhängige
gymnasiale Physikdidaktik.

Die folgende tabellarische Übersicht gibt die wichtigsten Daten zum Prozeß der
Annäherung der Fächer Physik und Chemie. Bereits um die Jahrhundertmitte
wurde in einigen Physikbüchern die Chemie positiv gewürdigt, 4 und ein Jahrzehnt später versuchten einige Professoren der Physik auch unter den Studenten
der philosophischen Fakultät Interessenten für die Chemie zu gewinnen. 5
Erxleben gehörte zu den ersten Physikptofessoren, die in der philosophischen
Fakultät eine Chemievorlesung hielten, und er veröffentlichte Lehrbücher für
beide Fächer (1772 und 1775). 6 Er schätzte offenbar die Chemie und betrachtete
sie als Teil der Physik, sah aber noch keine Notwendigkeit, sie in die Physikvorlesung aufzunehmen. Ihre Inhalte waren für die dort schwerpunktmäßig behandelten Gebiete höchstens punktuell interessant.
Dies änderte sich bald, und zwar schlagartig. Der Grund war das Erscheinen
von Priestleys "Experiments and observations on different kinds of air", beziehungsweise der deutschen Übersetzung der ersten Bände in den Jahren 17781780.7 Dies muß auf die deutschen Physikprofessoren einen sehr großen Eindruck gemacht haben. Bereits 1780 nahm Karsten als erster ein Kapitel über die
Luftarten in sein Lehrbuch auf, 8 und seit etwa 1785 erschien kaum noch ein
Lehrbuch ohne ein solches Kapitel. Lichtenberg führte ein entsprechendes Kapitel in das Erxlebensche Physiklehrbuch ein9 und merkte zur Erklärung an, dies
sei für Erxleben noch eine Sache der Chemie gewesen, inzwischen aber zu einem
unentbehrlichen Jnhaltsbereich der Physik geworden.
Die Einordnung in den Stoff der Physik war zunächst reichlich willkürlich und
alles andere als überzeugend. Die meisten Autoren brachten Priestleys Arbeiten
im Kapitel über die "Luft" unter (das als Relikt der Gliederung nach den vier
aristotelischen Elementen überlebt hatte) und dort stehen sie dann beziehungslos
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neben der Aerostatik, den Versuchen mit der Luftpumpe und eventuell noch der
Akustik. Auch Lichtenberg folgte bei der Bearbeitung des "Erxleben" dieser
Praxis.
Die Integration der Chemie in die Physiklehrbücher
seit 1750
-1770
1778-80
seit 1780
1783
1792
seit 1792
1805

die Chemie wird in einigen Lehrbüchern als wichtiger Teil der Physik
bezeichnet
einige Physikprofessoren schreiben Lehrbücher der Chemie für die
philosophische Fakultät
deutsche Übersetzung von Priestleys "Experiments and observations
on different kinds of air"
ein Kapitel über die "Luftarten" wird in die Lehrbücher aufgenommen
Karsten propagiert eine "chemische Physik"
deutsche Übersetzung von Lavoisiers "Traite elementaire de chimie"
Entwicklung eines standardisierten Lehrbuchtyps, unter Einbeziehung der Chemie
E. G. Fischer argumentiert gegen die "chemische Physik"

Für die Integration von Physik und Chemie in der Lehrpraxis hat Wenceslaus
Johann Gustav Karsten die Vorreiterrolle gespielt. Lichtenberg nimmt in seinen
Notizen zu einem eigenen Lehrbuch mehrfach auf Karsten Bezug und scheint mit
dessen Begriff der Physik im wesentlichen übereingestimmt zu haben.
Karsten war Professor für Mathematik und Physik in Halle. Als er seine physikalischen Lehrbücher schrieb, war er schon ein bekannter Mann, und zwar vor
allem durch seine Mathematiklehrbücher, die natürlich auch die mathematische
Physik c:nthielten und die damals in deutscher Sprache die besten waren. Alle
seine Lehrbücher zeichnen sich durch große Sorgfalt bei der Einführung der
Grundbegriffe und durch eine für die Zeit ungewöhnliche Strenge der Begriffsbildung aus.
Karsten wendete sich gegen die traditionelle Einteilung der Naturwissenschaft
in Naturgeschichte, Naturlehre, Chemie und angewandte Mathematik. Alle diese
Fächer gehörten seiner Ansicht nach zusammen und bildeten die Phys·i k im weiteren Sinne, die er als "mathematisch-chemische Physik" charakterisierte. 10 Daß
diese Fächer ein Ganzes bilden, bedeutete jedoch nach Karsten nicht, daß man sie
auch zusammen lehren sollte. In der Lehre plädierte er vielmehr für die Trennung
der angewandten Mathematik von der chemischen Physik.n Die Gründe dafür
waren nicnt so sehr wissenschaftssystematischer als vielmehr didaktischer Art:
die mathematische Physik sei für die meisten Studenten sehr schwierig. Sie seien
eher an gemeinnützlichen Kenntnissen interessiert, hätten wohl auch keine
"natürliche Anlage" zur Mathematik und reagierten dann in der Vorlesung mit
"gähnen und einschlafen" _12 Deshalb sei es besser, die angewandte Mathematik
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als Fortgeschrittenenkurs nach der Physik zu lehren und beide nicht zu vermischen. Die Jenaer Tradition, beides zu integrieren, die Karsten gegen seine
Überzeugung zunächst beibehielt, kritisierte er, weil sie beiden Fächern nicht
gerecht werde. Die mathematische Physik werde dabei verstümmelt und ihres
eigentlichen Charakters beraubt und die Physik im engeren Sinne erhalte eine
falsche Richtung, weil zu wenig auf die eigentlich physikalischen Grundbegriffe
geachtet würde, sondern nur noch auf die Mathematik.
Auf der anderen Seite hielt er eine Integration von Chemie und Physik in der
Lehre für unbedingt notwendig, und zwar nicht nur, weil Chemie ein Teil der
Physik sei und inhaltlich nicht von ihr getrennt werden könne. Der Hauptgrund
bezog sich vielmehr wiederum auf die Lehre: ohne die· mathematische Physik
bliebe für eine Vorlesung nicht genug übrig, wenn man die Chemie nicht hinzunähme; nämlich nicht viel mehr als Wärmelehre, Elektrizitätslehre und Magnetismus. Er betonte immer wieder die Bedeutung der Chemie für die Physik.
Wenigstens die Grundlagen der Chemie sollten in der Physikvorlesung gelehrt
werden. Er ging so weit, die Begriffe Naturlehre und theoretische Chemie zu
identifizieren.
Karsten hat seine Position in einem Brief an Lichtenberg erläutert, 13 wobei er
zugleich um dessen Stellungnahme zu seinem Lehrbuch von 1783 bat, in dem er
sie konkretisiert hatte. Eine Antwort Lichtenbergs ist nicht überliefert, doch
äußerte er sich in einem anderen Brief positiv zu Karsrens "ketzerischen" Ansichten.14 Allerdings hat er bei der Bearbeitung des "Erxleben" daraus nur halbherzige Konsequenzen gezogen. Ob dies den Restriktionen des Bearbeiters zuzuschreiben ist oder ob die Radikalität des Karstensehen Reformvorschlags ihm zu weit
ging, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls wollte Karsten nicht nur einige mathematische Beweise weglassen und dafür einige Inhalte aus der Chemie aufnehmen.
Es ging ihm vielmehr um eine inhaltliche Neubestimmung der physikalischen
Grundvorlesung, die einem Bruch mit der Tradition bedeutet hätte.
Die von Karsten geforderte Zweiteilung der Physikvorlestmg in eine chemischphysikalische, experimentell orientierte Grundvorlesung und eine mathematisierte theoretische Physik als Fortgeschrittenenkurs hat sich nicht durchsetzen können. Erst als im 19. Jahrhundert ein physikalisches Fachstudium eingerichtet
wurde, konnte sich die theoretische Physik etablieren. Vorläufig blieb es bei der
einen Vorlesung, die allem gerecht werden sollte. An den meisten Universitäten
fehlten einfach die Studenten für ein ambitionierteres Fachstudium. Aber Karsrens Plädoyer für die Integration der Chemie in di<~ Physikvorlesung traf auf viel
Zustimmung. Es entstand ein Lehrbuchtyp der "mathematisch-chemischen
Physik" .
In vielen Büchern wurde betont, daß Physik, Chemie und augewandte Mathematik eine Einheit bildtm müßten. "Chemie und mathematische Physik (augewandte Mathematik), sind beyde nur Zweige der Naturlehre, und lassen sich
nicht neben die Physik stellen, sondern sind ihr untergeordnet. Je weiter wir in
diese Wissenschaften kommen, desto mehr versc.;:hmelzen sie ineinander" meinte
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Gilbert.U Manche Bücher geben schon im Titel zu erkennen, daß sie der chemischen und der mathematischen Seite gerecht werden wollen. J. C. Fischer betitelt
sein Buch: "Anfangsgründe der Physik in ihrem mathematischen und chemischen
Theile" , 16 und Hober schreibt einen "Grundriß des mathematischen und chemisch-mineralogischen Theils der Naturlehre" Y
Allerdings geht aus den Büchern auch ganz eindeutig hervor, daß weder die
Chemie noch die angewandte Mathematik in vollem Umfang der Physik zugerechnet wurden. Sie sollten nur soweit behandelt werden, wie sie zu der theoretischen Fragestellung der Physik etwas beitrugen. Insbesondere Fragen der Technik und insgesamt der Anwendungsaspekt, der ja sowohl in der Chemie wie in
der angewandten Mathematik eine große Rolle spielte, sollten nicht in die Physik
übernommen werden. Hier wirkte die philosophische Tradition des Faches nach,
die die Technik immer gering geachtet hatte. Es erscheint etwas paradox, daß in
den Vorworten der Lehrbücher der Nutzen der Physik gepriesen wird, in den
Büchern selbst aber alles, worin dieser Nutzen zum Ausdruck kommt, höchstens
am Rande vorkommt. Physik wurde als theoretische Wissenschaft definiert, die
per definitionem ihre Anwendungen nicht enthielt. Dies Charakteristikum blieb
bei allem Wandel des Begriffs erhalten. Physik war, wie Muncke dies treffend
ausdrückt, "eine propädeutische Wissenschaft" .18 Sie eröffnete Anwendungsfelder, ohne auf diesen selbst tätig zu sein. Und deshalb wurde die Chemie auch nur
insoweit integriert, als sie von theoretischem Interesse war. Um die Abgrenzung
zu beschreiben, wurde von einigen Autoren der Begriff "theoretische Chemie"
oder ,;allgemeine Chemie" benutzt. Nur diese gehöre zur Physik.
Wieviel Chemie tatsächlich in den Lehrbüchern vorkommt, ist unterschiedlich. Zunächst war es meist recht wenig, das heißt es gab ein Kapitel über die
Luftarten und außerdem vielleicht noch etwas Chemie bei der Besprechung des
Feuers. Das änderte sich erst um 1790, und der Grund hierfür war offenbar
Lavoisiers "Traite elementaire de chimie" (1789) und Hermbstädts deutsche
Übersetzung davon (1792}. 19 In manchen Büchern wurde die Theorie Lavoisiers
geradezu überschwenglich gelobt. Klügel, der NachfolgerKarstensauf dem Lehrstuhl in Halle, der als erster Lavoisiers Theorie in einem deutschen Physiklehrbuch darstellte, 20 meinte, die dadurch bewirkte theoretische Umwälzung sei
vergleichbar dem Übergang vom ptolemäischen zum kopernikanischen System.
In kurzer Zeit erschienen eine Reihe von Büchern, die die Darstellung der neuen
Chemie Lavoisiers als ausdrückliches Ziel angaben. Yelin und Sehrader erwähnten dies sogar im Titel ihrer Bücher. 21
Das Jahr 1792 markiert den Übergang von der alten zur neuen Theorie in den
deutschen Lehrbüchern. Die Autoren der vorher erschienenen B_ücher waren
durchweg Phlogistiker, diejenigen der danach erschienenen fast alle Antiphlogistiker. Gren, bei dem die ersten beiden Auflagen des Lehrbuchs vor diesem Stichdatum liegen, konvertierte in der 3. Auflage zu der neuen RichtungY
Allerdings standen die deutschen Physikprofessoren dem System Lavoisiers
durchaus nicht unkritisch gegenüber, auch wenn sie ihm im Prinzip zustimmten".
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Sie hielten die neue Theorie keineswegs für das letzte Wort. Sie sei die gegenwärtig beste, aber keineswegs die bestmögliche, meinte Hauch, 23 und Yelin schrieb,
er sei zwar Antiphlogistiker, aber wenn man ihm ein besseres System vorschlage,
sei er bereit, sofort Antiantiphlogistiker zu werden.24
Der einzige bedeutende Lehrbuchautor, der bei der Phlogistontheorie blieb,
war Lichtenberg. Er bezeichnete sich als "zweifelnden Naturforscher" und
vermutete, "die Wahrheit liege vielleicht, wie bey hundert entgegengesetzten
Meinungen, auch hier in der Mitte, wenn sie nicht gar, im gegenwärtigen Falle,
jenseit beyder liegt" .zs
Ehe ich auf die Gründe für diese Skepsis eingehe, zunächst einige Worte über
die Veränderungen, die die neue Chemie in den Lehrbüchern bewirkte: Mit dem
Eindringen der antiphlogistischen Chemie wurde die Integration der Chemie in
die deutschen Physikbücher tatsächlich vollzogen. Sie stand jetzt gleichberechtigt
neben den traditionellen Gebieten der Physik und wurde in den meisten Büchern
im systematischen Überblick behandelt. Dabei gab es offenbar einen weitgehenden Konsens, wie dies zu geschehen habe. Die Gliederungen der Bücher zeigen
deutliche Ähnlichkeiten. Erstmals seit dem Niedergang des Aristotelismus gab es
bei den deutschen Physiklehrbüchern für knapp 20 Jahre wieder so etwas wie
einen Standardtyp; die Auswahl und die Anordnung des Stoffes war weitgehend
unstrittig.
Die folgende Übersicht gibt die typische Gliederung dieser Physikbücher in
idealisierter Form wieder. Zwar wird man in keinem Buch genau diese Gliederung finden, jedoch kann man viele als Variationen dieses Grundmusters auffassen.
Gliederung eines typischen Physiklehr buches um 1800
1.

Grundlagen
die allgemeinen Eigenschaften der Körper und die beiden Grundkräfte
(Fernwirkungs- und Nahwirkungskraft)
2.
Allgemeine Physik (handelt von der Fernwirkungskraft, die zwischen allen
Körpern wirkt)
Statik und Dynamik der festen Körper, der Flüssigkeiten und der Gase
3.
Spezielle Physik (handelt von der Nahwirkungskraft, die stoffspezifisch ist)
3.1 Wägbare Stoffe und ihre Verbindungen (Chemie)
3.2 Unwägbare Stoffe (Imponderabilien)
- Wärmestoff
- Lichtstoff
-Materie der Elektrizität
-Materie des Magnetismus
4.
Angewandte Physik
Meteorologie, Geologie, Astronomie.
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Am Anfang steht der Tradition gemäß ein Kapitel, in dem der Begriff des Körpers geklärt wird und die wichtigsten Eigenschaften eines Körpers dargestellt
werden. Hierzu gehörte nach verbreiteter Auffassung auch die Kinematik, die als
apriorische Wissenschaft aufgefaßt wurde (nicht nur von den Kantianern) . Es
folgt ein Kapitel, das den beiden Grundkräften gewidmet ist, nach denen die Körper angeblich wechselwirken sollen: der Fernwirkungskraft, die für die Phänomene der Schwere und der Gravitation verantwortlich ist und der Nahwirkungskraft, die zwischen kleinsten Körperteilchen wirkt und die für Adhäsion, Kohäsion und chemische Verwandtschaft verantwortlich sein soll.
Es folgen die beiden Hauptteile des Buches, die diesen beiden Kräften gewidmet
sind. Zunächst werden die Wirkungen der Schwere behandelt und dies kann, da
das Kraftgesetz bekannt ist, quantitativ geschehen. Dieser Hauptteil gliedert sich
in drei Kapitel: die Statik und Dynamik fester Körper, die Hydrostatik und Hydrodynamik und die Aerostatik und Aerodynamik. Das Ganze wird als allgemeine
Physik bezeichnet, da die Schwerkraft allen Körpern gleichermaßen zukommt.
Der zweite Hauptteil, die spezielle Physik, ist der zweiten Grundkraft, der
Nahwirkung gewidmet, die sich in den verschiedenartigen Körpern in je verschiedener Form äußern soll. Die Gliederung richtet sich deshalb nach den verschiedenen Stoffen, und zwar werden zunächst die wägbaren Grundstoffe behandelt und dann die unwägbaren. Der Teil über die wägbaren Stoffe enthält einen
Überblick über die Chemie, die Grundstoffe und die wichtigsten Verbindungen.
Der Teil über die Imponderabilien besteht aus Kapiteln über den Wärmestoff,
den Lichtstoff, die elektrische Materie und die magnetische Materie.
In manchen Büchern folgt noch ein dritter Hauptteil mit der augewandten
Physik, das heißt Meteorologie, Geologie und Astronomie.
Gemessen an dieser Gliederung wirkt diejenige des "Erxleben" amorph und
zufällig. Sie folgt keiner theoretischen Konzeption, sondern teilt nur das Wissen
in zusammenhängende Abschnitte auf. Lichtenberg hielt die Gliederung für
schlecht und hat sie nur auf Wunsch des Verlegers beibehaltenY Seinen Zusatz
mit den Grundlagen der Chemie plazierte er so, daß das Buch der Standardgliederung möglichst nahekam.
Insgesamt wirken die Gliederungen der Bücher geschlossen, als wären sie Ausdruck einer einheitlichen Theorie. Das wird besonders deutlich, wenn man sie
mit den 20 Jahre vorher erschienenen Büchern vergleicht. Aber der Eindruck
täuscht. Sie sind nur Ausdruck einer Konzeption, die noch der Verwirklichung
harrte. Sie zeigen, wie man sich eine Physik als einheitlichen Entwurf vorstellte,
nämlich als Theorie der beiden Grundkräfte, wobei die Theorie der ersten, allgemeinen, durchgängig mathematisiert war, diejenige der zweiten, stoffspezifischen, durch die Chemie aufgehellt werden sollte. Im Detailließ sich diese Konzeption nicht durchführen, und zwar weil erstens die chemische Natur der Imponderabilien nicht bekannt war, und weil zweitens zwischen dieser chemischen
Theorie und der mathematischen Behandlung etwa der Elektrostatik oder der
Brechung in der Optik kein Zusammenhang herzustellen war.
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Wenn trotz dieser offensichtlichen Unzulänglichkeiten die chemische Physik
sich einer fast einhelligen Zustimmung erfreute, so ist dies nur damit zu erklären,
daß man große Hoffnungen in sie setzte. In welche Richtung diese Hoffnungen
gingen, zeigt schon die Tatsache, daß man durch die Chemie in den Gliederungen
der Bücher eine größere Geschlossenheit erreichte: Es ~ar die Hoffnung, der
Physik, ·die in heterogene Gebiete zerfallen war, wieder ein einheitliches Fundament zu geben. Und natürlich waren gerade die Lehrbuchautoren daran interessiert, da sie die Physik im Zusammenhang darstellen wollten.

Es hatte in der Vergangenheit verschiedene solche Einigungsversuche gegeben.
Innerhalb der mechanistischen Physik, die in Deutschland durch die Wolffsche
Schule lange einflußreich gewesen war, war es stets das Ziel gewesen, die gesamte
Physik auf die Mechanik, auf die Gesetze von Druck und Stoß zurückzuführenP
Die makroskopischen Körper sollten in einem Meer aus verschiedenen subtilen
Fluida schwimmen und durch diese mechanisch bewegt werden. Dazu wurden
phantasievolle Ad-hoc-Hypothesen ersonnen, die den mikrophysikalischen Körpern oft exotische Eigenschaften zulegten.
Von der konkurrierenden Newtonsehen Physik wurden derartige Hypothesen
aus wissenschaftstheoretischen Gründen abgelehnt. Jed0ch hatte es auch bei
den Newtonianern Versuche gegeben, der Physik eine einheitliche Grundlage zu
geben. Ein Beispiel war die Theorie Boscovichs, die· in Deutschland besonders
von Professoren aus dem Jesuitenorden vertreten wurde. 28 Hier wurde versucht,
die unterschiedlichen Kräfte durch ein einheitliches, kompliziertes Kraftgesetz
darzustellen, das für große Entfernungen in das Newtonsehe Gravitationsgesetz
überging.
All diese Versuche krankten nicht nur daran, daß sie sehr spekulativ waren,
sondern vor allem daran, daß sie sich mathematisch nicht durchführen ließen,
und zu Lichtenbergs Zeit wurden sie nur noch von wenigen Außenseitern verfolgt. Die Folge war, daß die Gebiete der Physik, die etwas mit Nahwirkung zu
tun hatten, sich auseinanderentwickelten. In den Lehrbüchern zwischen 1750
und 1780 finden wir oft einen recht sorglosen Eklektizismus. In jedem Gebiet
wurde die Theorie zugrunde gelegt, die dem Autor am meisten einleuchtete, ohne
daß auf die Verträglichkeit der Theorien viel Wert gelegt wurde. So konnten eine
Äthertheorie des Lichts, eine Atmosphärentheorie der Elektrizität, eine Effluviumstheorie des Magnetismus nebeneinander stehen. Dies gilt auch für Erxleben,
der manchmal auch mehrere Theorien anführt, ohne sich festzulegen.
In dieser Situation schien die Chemie die Möglichkeit zu einem Neuansatz zu
bieten, und zwar gerade wegen ihres andersartigen methodischen Vorgehens.
Karsten drückte dies sehr klar aus. 29 Er meinte, .eine Physik als Lehre von den
Kräften zwischen den Körpern wäre gar nicht möglich, weil die "innere Natur
der Körper" uns nicht bekannt sei. Dieser Weg führe -nur zu unfruchtbaren und
unnützen Theorien. Demgegeaüber stellte er die Theorienbildung ia der Chemie
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als beispielhaft hin. Sie stütze ihre Theorien auf empirische Begriffe und Gesetze
und nicht auf spekulative Hypothesen. Und sie sei zufrieden, wenn sie die Reaktionen aus den chemischen Verwandtschaftsgesetzen erklären könne und frage
nicht noch weiter, wie die chemische Verwandtschaft mit der ihr zugrunde liegenden Nahwirkungskraft zusammenhänge. Ein solcher Instrumentalismus wäre
einige Jahrzehnte vorher noch als unphysikalisch abgelehnt worden.
Konkret erwartete man von der Chemie Aufschlüsse über die chemische Zusammensetzung der Imponderabilien und hoffte, dadurch Zusammenhänge zwischen ihnen zu entdecken und so die bislang getrennten Gebiete zusammenzubringen. Daß solche Zusammenhänge existieren sollten, war einigermaßen
plausibel. Schließlich traten Licht und Wärme oder Elektrizität und Licht bei
verschiedenen Vorgängen zusammen auf (Brennglas, Funken) . Es lag also nahe,
Gemeinsamkeiten zwischen den Trägersubstanzen zu suchen, und diese konnten
gemeinsame Bestandteile sein. Die Spekulationen über die chemische Zusammensetzung der Imponderabilien waren zahlreich und recht phantasievoll.
Solche Hypothesen waren natürlich sehr spekulativ, und die Autoren wußten
das . Daß sie sie trotzdem äußerten, zeigt, daß dies für sie ein zentraler Punkt war
und daß sie erwarteten, die Chemie werde die Frage jedenfalls in der von ihnen
angegebenen Richtung zu einer Lösung bringen.
Lichtenberg hat diese Hoffnung nicht geteilt. Er traute der Chemie nicht zu,
daß sie die Grundlage für eine neue Einheit in der Physik liefern könne und speziell von der neuen Theorie Lavoisiers erwartete er, daß sie an der Imponderabilienfrage scheitern werde.30
Im Lehrbuch drückte er seine Ablehnung noch relativ moderat aus. Er bezeichnete die neue Theorie immerhin als ein "Meisterstück" ,31 das in die Wissenschaftsgeschichte eingehen werde, wenn sie auch noch nicht in allem das leiste,
was sie zu leisten vorgebe. In den Sudelbüchern wurde er deutlicher: dort
bezeichnete er sie kurzweg als falsch, als Hemmnis für den Fortschritt, als Heilslehre.32 Auch wenn seine Abneigung gegen Frankreich hier den Ton bestimmt
haben mag, so haben seine Argumente doch Gewicht.
Sie bezogen sich nur am Rande auf die Chemie im engeren Sinn, vielmehr auf
das Verhältnis der Chemie zur Physik, insbesondere zur Theorie der Imponderabilien. Und hier gab es in der Tat gravierende Ungereimtheiten und Lücken. Allerdings war das anderen Lehrbuchautoren auch klar; nur haben sie daraus nicht
die Konsequenz gezogen, die neue Theorie abzulehnen, sondern manche haben
sogar versucht, ihre Mängel zu beheben.
Auch für Lichtenberg werden diese Argumente nicht die entscheidende Rolle
gespielt haben. Eine Theorie unter anderen, mit (noch) eng begrenztem Wirkungsbereich würde ihn kaum so ärgerlich gemacht haben. Was ihn mehr störte
als die Theorie selbst, war der Anspruch, mit dem manche ihrer Befürworter
auftraten. Er sah hier keine wissenschaftliche Revolution, die auf alle Gebiete der
Physik ausstrahlen und diese einer neuen Einheit entgegenführen würde/ 3
sondern nur einen kleinen Fortschritt auf einem kleinen Teilgebiet. Den weiter-
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gehenden Anspruch der Antiphlogistiker bewertete er als Hemmnis für die Fortentwicklung der Wissenschaft.
Besonders scharf kritisierte er, daß die Neuerer mit ihrer Theorie zugleich eine
neue chemische Nomenklatur einführten. 34 Er warf ihnen- modern ausgedrückt
- vor, dahinter stehe eine Immunisierungsstrategie, die die Falsifizierung der
Theorie erschweren solle. 35 Was die anderen Lehrbuchautoren als den größten
didaktischen Vorteil der neuen Theorie herausstellten - hatte man doch endlich
eine begründete, leicht zu merkende, systematisch aufgebaute Nomenklatur -,
lehnte Lichtenberg eben deswegen ab: wer einmal die neuen Namen gelernt
haben würde, würde sich nicht nur von diesen, sondern auch von der ihnen
zugrunde liegenden Theorie nur schwer wieder lösen können. So würde ein erneuter Theoriewechsel erschwert, den Lichtenberg offenbar früher oder später
für wahrscheinlich hielt.
Sicher hat Lichtenberg die theoretische Einheit der Physik nicht weniger
ersehnt als seine Kollegen, ja er hat das Streben nach ihr zum "eigentlichen
Geschäfte" des Physikers erklärt} 6 Er hatte jedoch von der zu erstrebenden einheitlichen Theorie ganz bestimmte Vorstellungen, die die Chemie nicht erfüllte.
Wie diese Vorstellungen aussahen, kommt wohl am besten in seiner Würdigung
der Gravitationstheorie von George-Louis LeSage zum Ausdruck, in der er einen
möglichen Kern der zukünftigen einheitlichen physikalischen Theorie sah. Er hat
eine kurze Erwähnung dieser Theorie in das Erxlebensche Lehrbuch aufgenommen (verbunden mit einer ausführlichen wissenschaftstheoretischen Rechtfertigung dieser Art der Theorienbildung), 37 und er hat sie in den Sudelbüchern und
in Briefen mit begeistertem Lob bedacht.38
LeSage war einer der letzten ernstzunehmenden Vertreter des mechanistischen
Programms, das er allerdings mit den mikrophysikalischen Vorstellungen der
Newtonianer zu verbinden suchte. Er war nicht gerade ein physikalischer Außenseiter, aber doch ein zu spät gekommener. 50 Jahre früher hätte seine Theorie ihn
berühmt gemacht, aber so war sie ein Lösungsvorschlag für ein Problem, über
das die Wissenschaftsgeschichte hinweggegangen war. Der Versuch, alle Wirkungen auf unmittelbaren Kontakt zwischen Körpern, auf Druck und Stoß, zurückzuführen, war als unfruchtbar und unnötig aufgegeben worden. Man hatte sich
daran gewöhnt, auch Fernwirkungen verständlich zu finden. Auch Erxleben
äußerte sich so: eine mechanistische Erklärung der Gravitation hält er für "fast
gänzlich unmöglich" und den metaphysischen Gründen gegen die Annahme von
Fernwirkungen gibt er "wenig Gewicht". 39 Die physikalische Forschung hatte
sich anderen Problemen zugewandt. LeSage gab eine Antwort auf die Frage, die
kaum noch jemand stellte, und entsprechend gering war das Echo bei den Physikern.
Deshalb hat Lichtenberg großen Wert darauf gelegt, LeSages mechanistischen
Ansatz wissenschaftstheoretisch zu rechtfertigen. Er führte aus, daß LeSages
Theorie keineswegs in der Tradition der mechanistischen Ätherhypothesen zu
sehen sei, die er vehement ablehnte, daß sie vielmehr den Kriterien entspreche,
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die Newton für die Konstruktion von Hypothesen angegeben hatte. Insonderheit
sei hier die Mikrophysik in strenger Analogie zu den bekannten Phänomenen
und Gesetzen der Makrophysik konstruiert, indem nur "Materie mit Formen
und geradliniger Bewegung" angenommen werde. 40 Das galt Newtonianern gemeinhin als Rechtfertigung für Hypothesen, die oft nicht weniger gewagt waren
als die der Mechanisten.
Daß Lichtenberg gerade in die Theorie LeSages so große Hoffnungen setzte
und daß er hier gegen Erxleben das mechanistische Programm verteidigte, sagt
einiges über die Art seiner Hoffnungen und warum die Chemie sie nicht erfüllen
konnte. LeSages Theorie erfüllte zwei Grundvoraussetzungen, die Lichtenberg
I
an jeden Theorieanwärter zur Vereinheitlichung der gesamten Physik stellte:
1. war sie mathematisch formuliert und 2. setzte sie bei der Beschreibung komplexer Systeme an, hier beim Sonnensystem.
Daß eine chemische Grundlegung der Physik die erste Voraussetzung kaum
erfüllen würde, war offensichtlich. Gesetzt den Fall, man hätte zum Beispiel die
chemische Natur der Lichtmaterie entschlüsselt, so wäre dadurch zur Begründung der mathematischen Optik nichts gewonnen gewesen. Es gab keine Brücke
zwischen der chemischen und der mathematischen Physik, also etwa zwischen
der Chemie der Lichtmaterie und der mathematischen Behandlung der Brechung.
Lichtenberg mochte sich wohl nicht wie Karsten mit einem Nebeneinander von
mathematischen und chemischen Grundsätzen zufriedengeben. Er wollte eine
Physik und nicht zwei Physiken.
Was es mit der zweiten Voraussetzung, dem Ansetzen bei den komplexen
Systemen in der Natur auf sich hat, hat Lichtenberg in der Parabel "Ein Traum"
konkretisiert. 41 Dort gibt der Schöpfer dem Chemiker "die ganze Erde" im Kleinformat in die Hand. Dieser erkennt nicht, was er in Händen hält und zerstört bei
seinen Analysen die komplexe Organisation seines Untersuchungsobjekts. Nachdem Gott ihm die Einsicht in sein Zerstörungswerk vermittelt hat, gibt er ihm
einen zweiten Gegenstand, verpackt, und fordert ihn ironisch auf: "chemisch
prüfe es, mein Sohn". Der Chemiker, nun willens, besonders vorsichtig an seine
Analyse zu gehen, findet in dem Beutel ein Buch in einer fremden Sprache.
So wie die chemische Analyse das Wesentliche des Buches nicht entdecken
würde, sondern nur Papier und Druckerschwärze, genau so würde ihrem analysierenden Zugriff auch die komplexe Organisation in der Natur verborgen
bleiben, sei es der Erdkörper, sei es der tierische Organismus, sei es das Wettergeschehen. Eine Theorie, die die Einheit der Wissenchaft Physik im Auge hatte,
mußte deshalb bei komplexen Systemen ansetzen, wie LeSage beim Weltall oder
wie de Luc bei der Meteorologie und nicht wie die neue Chemie bei den einfachen Substanzen. Die Bildungsgesetze der Natur konnten nach Lichtenberg nur
aus der Vielfalt ihrer Strukturen erhellen. Die chemische Naturbetrachtung war
reduktionistisch.
Lichtenberg bekannte sich damit auch zu der alten spekulativen Physik der
Mechanisten, die inzwischen gern der erwiesenen Erfolglosigkeit geziehen und
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bespöttelt wurde, auch von Erxleben. Die Einheit konnte nicht von der reinen
Empirie kommen, sondern erforderte den spekulativen Entwurf, der der Empirie
vorauseilte und sie leitete. Nur so konnte der Naturforscher die Einheit in der
Vielgestaltigkeit entdecken. Und wenn dann LeSages Theorie ein Traum gewesen
sein sollte- sagt Lichtenberg -, so war es jedenfalls der "größte und erhabenste,
der je ist geträumt worden". Der Chemie fehlten solche TräumeY

In seinen letzten Lebensjahren hat Lichtenberg seine positive Würdigung der
Theorie von LeSage relativiert. Vom Standpunkt des Kautsehen Dynamismus
kritisierte er ihre atomistischen Grundlagen.43 Die mathematische Formulierung
der Theorie kritisiert er nicht, und selbst der ihr zugrunde liegenden atomistischen Vorstellung erkannte er wenigstens einen heuristischen Wert zu, da sie sich
in einfacher Weise mathematisieren lasse. Er plädierte dafür, man solle "beide
Systeme nicht sowohl einander entgegen setzen, als ihre Dependenz von einander
zeigen". 44 Er hielt offenbar eine Fundierung der auf atomistischer Grundlage
entwickelten mathematischen Theorien durch den Kautsehen Dynamismus für
möglich.
Dies war eine auch von anderen Lehrbuchautoren vertretene Auffassung.
Kant hatte sich die Aufgabe gestellt, der Newtonsehen Mechanik ein apriorisches
Fundament zu liefern. Also müßte es möglich sein, alle auf der Newtonsehen
Mechanik beruhenden mathematischen Theorien so umzuformulieren, daß nur
dynamisch mögliche Begriffe verwendet wurden. Es gab eine ganze Reihe von
Lehrbuchautoren, die sich zum Kamsehen Dynamismus bekannten. Auf die
meisten Bücher hat das jedoch nur einen geringen Einfluß gehabtY Insbesondere
hatte es keinen Einfluß auf die Behandlung der Chemie. Die Dynamisten schrieben Lehrbücher der "mathematisch-chemischen Physik", genau wie die Atomisten.
Lichtenbergs Pläne zu einem eigenen Physiklehrbuch sind nicht weit gediehen.
Da er jedoch äußerte, er gedenke darin "in den allgemeinen Betrachtungen von
Anfang, Herrn Kant gäntzlich zu folgen", 46 wird man annehmen müssen, daß
sich auch bei ihm der Dynamismus im wesentlichen auf die anfängliche Einführung der Grundbegriffe beschränkt haben würde. Zur Einheit der Physik, insbesondere zur Frage nach dem Zusammenhang der Theorien der einzelnen
Imponderabilien konnte der Dynamismus nicht viel beitragen. Er blieb in den
Lehrbüchern weitgehend folgenlos.
Wenn schon kurz nach Lichtenbergs Tod die Hoffnungen, die die Physiker
in die Chemie gesetzt hatten, verflogen, so vor allem, weil Fortschritte in der
Imponderabilienfrage ausblieben. Darin hatte Lichtenberg recht behalten: die
französische Chemie, so erfolgreich sie auf ihrem eigentlichen Gebiet auch war,
hatte die Einheit der Physik nicht weitergebracht. Und so wandten sich die Erwartungen der Physiker auf neue Hoffnungsträger, und zwar zum einen auf die
romantische Naturphilosophie, zum anderen auf die mathematische Physik des
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Kreises um Laplace. Beide waren in mancher Hinsicht konträr, stimmten aber
doch in dem Bemühen überein, die gesamte Physik auf eine einheitliche theoretische Grundlage zu stellen.
Die romantischen Naturphilosophen betrachteten sich als Nachfolger und
Vollender der Karrtsehen Philosophie und übernahmen dessen dynamische Konstruktion der Materie. Lichtenberg hat sich in seinem letzten Lebensjahr an den
Anfängen der romantischen Naturphilosophie interessiert gezeigt.47 Er bekannte
sich zu dem für die Romantiker zentralen Gedanken, "daß alles in allem ist", zur
Suche der Einheit in der Strukturvielfalt der komplexen Natursysteme.48 Die
Schattenseiten der neuen Richtung hat er nicht mehr kennengelernt: die Auswüchse des Bemühens, den apriorischen Teil der Physik immer weiter auszudehnen; die Abwertung, ja Ablehnung der mathematischen Physik. Auf die physikalischen Lehrbücher hat die romantische Naturphilosophie keinen nachhaltigen
Einfluß ausgeübt. Sie wurde nur in relativ wenigen Büchern vertreten, und die
meisten davon wurden nicht von Physikern geschrieben, sondern von Medizinern oder Chemikern, die die Physik für Nebenfachstudenten lasen. 49
Wesentlich größer als derjenige der Naturphilosophie war der Einfluß der
französischen mathematischen Physik auf die Lehrbuchentwicklung in Deutschland, obwohl die Zahl der Bücher, die sich direkt auf diese Richtung beziehen,
gering ist. Der Einfluß geht im wesentlichen von einem Werk aus, Ernst Gottfried
Fischers "Lehrbuch der mechanischen Naturlehre" , 1805 als Schulbuch erschienen, 1819 als Universitätsbuch.50 Der Titel ist ein Programm: die Physik sollte
eine mechanische sein, nicht mehr eine chemische. Die Elektrizitätslehre sollte
zur "elektrischen Statik" werden, die Optik zur "Mechanik des Lichtes" . Alle
Phänomene der Physik sollten als Bewegungen aufgefaßt werden, die durch entfernungsabhängige Kräfte nach Art der Gravitationskraft beschrieben werden
sollten. Damit war die Physik wieder zu einem ähnlichen Programm zurückgekehrt, wie es manche älteren Newtonioaner und die Boscovichianer verfolgt
hatten. Allerdings waren die Aussichten zur mathematischen Behandlung der
subtilen Fluida als Vielteilchensysteme wenigstens unter vereinfachenden Annahmen jetzt gestiegen. Und wenigstens ein Beispiel einer Nahwirkungskraft war
mit Laplace' Theorie der Kapillarität auch befriedigend gelöst worden.
Im Prinzip war das neue Programm mit dem Karrtsehen Dynamismus verträglich. Jacob Friedrich Fries sah erst in der Verbindung beider die systematische
Einheit der Physik verwirklicht: "Denn wie vermag man das Ganze zu umfassen?
Ich sage: nur mit mathematischer Naturphilosophie in Newtons Geist, der im
Verfasser der Mechanik des Himmels lebt.- Dieser mathematischen Naturphilosophie kann aber eine richtigere philosophische Grundansicht der Wissenschaft
bedeutenden. Vorschub thun. Eine solche besitzen die Deutschen in Kants Dynamik". 51 Die mathematische Physik von Newton und Laplace, fundiert durch den
Karrtsehen Dynamismus: das hätte wohl die Zustimmung Lichtenbergs finden
können. Aber innerhalb der neuen mathematischen Physik war es eine Außenseiterposition. Die meisten zogen aus der schon von Lichtenberg angemerkten
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Tatsache, daß man die mathematische Physik auch ohne metaphysische Fundierung gründlich betreiben könne, den Schluß, man solle sich die Möglichkeiten
der Mathematisierung nicht durch philosophische Randbedingungen beschränken lassen. "Der wahre Naturforscher muß daher weder Atomist, noch Dynamiker seyn", schreibt Fischer. 52 Mikrophysikalische Theorien sind bloße Modelle,
aufgestellt zum Zweck der mathematischen Behandlung. Sie sind zunächst "nur
Spielpfennige, derer man sich bedient, um das Spiel in Ordnung zu erhalten" und
erst die Übereinstimmung der Mathematisierung mit den Phänomenen macht aus
ihnen die "wahre Münze" der Theorie, schreibt Ba umgartner. 53
In den Lehrbüchern verlor die Chemie ihre Stellung. Fischer behielt die alte,
umfassende Definition der Physik ausdrücklich bei, das heißt er rechnete sowohl
die Chemie als auch die augewandte Physik weiterhin zur Physik. Aber er lehnte
es ab, diese Gebiete weiterhin im Physikunterricht der Schulen oder in der Anfängervorlesung der Universität zu behandeln, weil sie seiner Idealvorstellung
vom methodischen Vorgehen in der Physik noch nicht entsprachen. Lehrbüchern, wie dem Erxleben-Lichtenberg, warf er vor, sie verbänden die mechanische Naturlehre "mit wenigen Bruchstücken der Chemie, und einem dürftigen
Abriß der physikalischen Geographie und Astronomie" .54 Dies lehnte er ab . Eine
systematische Kenntnis dieser Gebiete könne so nicht erreicht werden, und für
eine Einführung in die Grundbegriffe und Methoden der Physik erschienen ihm
diese Gebiete nicht wichtig. In ihnen "lernt der Lehrling nichts gedeihliches, und
man entzieht der so weitläufigen und wichtigen mechanischen Naturlehre die
nöthige Zeit". 55 Chemie war für Fischer eine berufsbezogene Spezialdisziplin und
sie im allgemeinbildenden Schulunterricht oder in der Grundvorlesung zu lehren,
wäre Zeitverschwendung. Fischers eigenes Lehrbuch folgte in der Gliederung der
Tradition der "chemischen" Bücher, nur daß er die dort der Chemie gewidmeten
Kapitel ersatzlos strich.
Fischers kompromißlose Haltung war zunächst ein Einzelfall, zeigt aber die
Richtung, in der die Entwicklung verlaufen sollte. Völlig aufgegeben wurde die
Behandlung der Chemie in den Physiklehrbüchern erst in den 20er Jahren, als
durch Fresnels "Theorie der Optik" und durch Amperes "Theorie des Elektromagnetismus" die Imponderabilienvorstellung insgesamt immer unglaubwürdiger wurde. Die alte Gliederung der Physik war nicht mehr zu halten, und die
neuen Theorien gaben kaum Anschlußmöglichkeiten für die-Chemie. Auch jetzt
blieben die meisten Lehrbuchautoren dabei, daß die Chemie ein Teil der Physik
sei. Sie wurde jedoch nicht mehr behandelt, sondern wegen ihres Umfangs einer
Spezialdisziplin zugewiesen. Und dies war um so leichter, weil die Chemie sich
inzwischen als selbständiges Fach der philosophischen Fakultät etabliert hatte.
Die Entwicklung am Gymnasium verlief ähnlich wie an der Unive·rsität. Allerdings kamen hier noch andere Einflußfaktoren hinzu, die die Eliminierung der
Chemie aus dem Physikunterricht beschleunigten. Durch die neuhumanistische
Bildungsreform wurde die sogenannte "formale Bildung" zum Markenzeichen
des Gymnasiums. 56 Der Unterrichtsstoff sollte nicht mehr vorrangig nach -seiner
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Brauchbarkeit im bürgerlichen Leben ausgewählt werden, sondern danach, inwieweit er geeignet erschien, die geistigen Anlagen des Schülers zu entwickeln.
Als besonders geeignet für die Bildung der Geisteskräfte wurden die alten Sprachen und die Mathematik angesehen. Für den Physikunterricht bedeutete dies,
daß er, um seine Stellung am Gymnasium zu behaupten, den mathematischen
Teil der Physik stärker betonen mußte. Dies hat die Auswahl der Unterrichtsinhalte und die Unterrichtsmethodik stark beeinflußt. Physikunterricht galt als
eine Art Anwendungsfeld für die Mathematik und in einen solchen Unterricht
paßte die Chemie nicht hinein. An den meisten Gymnasien wurde sie aus dem
Physikunterricht eliminiert und fiel damit überhaupt aus dem Gymnasialunterricht heraus. Dies bedeutete, daß es für einige Jahrzehnteam Gymnasium keinen
Chemieunterricht mehr gab.
Die Entwicklung am Gymnasium hatte Rückwirkungen auf die Universität.
Man brauchte entsprechend ausgebildete Physiklehrer, und damit gab es im Fach
Physik erstmals Hauptfachstudenten. Als weiteres Fach belegten sie üblicherweise die Mathematik, und an der Chemie hatten sie kein Interesse mehr.

1 Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, der auf der 20. Jahrestagung der Lichtenberg-Gesellschaft gehalten wurde.
2 Vgl. Rudolf Stichweh: Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen, in: Physik in Deutschland 1740-1890. Frankfurt/M. 1984. ·
3 Vgl. Gtmter Lind: Physik im Lehrbuch 1700-1850. Zur Geschichte der Physik und
ihrer Didaktik in Deutschland. Berlin 1992.
4 Zum Beispiel Joseph Redlhammer: Philosophiae naturalis pars prima seu Physica
Generalis. Wien 1755, 57-77 und Johann Gottlob Krüger: Die ersten Gründe der Naturlehre auf eine leichte und angenehme Art zum Gebrauch der Jugend und Anfänger
entworfen. Halle 1759, 195 f.
5 Der erste, der ein Lehrbuch für eine Chemievorlesung in der philosophischen Fakultät
schrieb, war Laurenz Johann Daniel Suckow, 1769.
6 Anfangsgründe der Naturlehre; Göttingen/Gotha 1772 und Anfangsgründe der Chemie; Göttingen 1775.
_
7 Joseph Priestley: Versuche und Beobachtungen über verschiedene Gattungen der Luft,
übersetzt von Christian Ludwig. Th. 1-3; Wien, Leipzig 1778-1780.
8 Wenceslaus Johann Gustav Karsten: Anfangsgründe der Naturlehre. Halle 1780.
9 hinter§ 296, als Abschluß des Kapitels "Von der Luft".
10 Wenceslaus Johann Gustav Karsten: Anleitung zur gemeinnützlichen Kenntniß der
Natt_tr, besonders fü r angehende Aerzte, Cameralisten und Oeconomen. Halle 1783,
Vorrede.
11 Karsten, Anm. 8, Vorrede und§ 22; wie Anm. 10, S. 13.
12 Wenceslaus Johann Gustav Karsten: Kurzer Entwurf der Naturwissenschaft, vornehmlich ihres chymisch-mineralogischen Theils. Halle 1-785, Vorrede.
13 Bw 2, Nr. 1162.
14 Bw 2, Nr. 1314.
15 Johann Gottlieb Friedrich Schrader: Grundriß der Experimental-Naturlehre in seinem

193

16
17
18

19

20
21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

chemischen Theile nach der neueren Theorie, bearbeitet von Ludwig Wilhelm Gilbert.
Harnburg 2 1804, 7.
Johann Carl Fischer: Anfangsgründe der Physik in ihrem mathematischen und chemischen Theile. Jena 1797.
Johann Philip Hobert: Grundriß des mathematischen und chemisch-mineralogischen
Theils der Naturlehre. Berlin 1789.
Georg Wilhelm Muncke: Anfangsgründe der Naturlehre zum Gebrauche academischer Vorlesungen systematisch zusammengestellt, 1. Abtheilung: Anfangsgründe der
Experimentalphysik. Heidelberg 1819, S. VIII.
Antoine Laureut Lavoisier: System der antiphlogistischen Chemie aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Sigismund Friedrich Hermbstädt. 2 Bde. Berlin!Stettin 1792.
Georg Sirnon Klügel: Anfangsgründe der Naturlehre in Verbindung mit der Chemie
und Mineralogie. Berlin!Stettin 1792, 226 .
Julius Conrad Yelin: Lehrbuch der Experimental-Naturlehre in seinem chemischen
Theile nach dem neuen System bearbeitet. Ansbach 1796 und Anm. 15.
Friedrich Albert Carl Gren: Grundriß der Naturlehre. 3 1793.
Adam Wilhelm Hauch: Anfangsgründe der Naturlehre unter eigener Durchsicht des
Herrn Verfassers aus dem Dänischen übersetzt von ]. C. Tode. 1. Teil; Kopenhagen/
Leipzig 1795, S. XIII.
Yelin, Anrn. 22, S. XIV.
Lichtenbergs Vorrede zur 6. Auf!. der Anfangsgründe der Naturlehre, S. XXX und
XXVI. Daß dies eine Außenseiterposition war, zeigt die verwunderte Bemerkung
Yelins (Anm. 22, S. XIII f.), Lichtenberg sei "noch immer nicht dem Systeme der
neuern Chemie beigetreten, wiewohl er im Ganzen damit übereinstimmt".
Bw 3, Nr. 1539.
Vgl. Lind, Anm. 3, Kap. 4.4.2 und 4.4.4.
Vgl. Lind, Anm. 3, Kap. 6.1.2.
Karsten, Anm. 10, Vorrede und S. 15.
J 1746.
Erxleben-Lichtenberg, 6. Auf!. S. XXIII.
J 1720 und 1968.
Erxleben-Lichtenberg, 6. Auf!. S. XXIV.
a.a.O. S. XXXV bis XLI.
Das Argument stammt wohl aus William Nicholson: First Principles of Chemistry.
London 1790.
Erxleben-Lichtenberg, 6. Auf!., S. XXIV; ähnlich Bw 4, Nr. 2281, 119.
als§ 113 b.
insbesondere J 1416, J 1419 und Bw 4, Nr. 2281, 113.
§ 101.
Bw 3, Nr. 1641,592 f. und 617 ..
SB 3, 108-111.
J 1416.
L 917, ähnlich die Rezension von]. C. Fischers Physikalischem Wörterbuch; SB 3,
198-202. Vgl. Horst Zehe: " .. . Schellings Ideen zu einer Philosophie der Natur zu lesen", in: Lichtenberg-Jahrbuch 1996, 20 ff. und "Über die eigentlichen Grenzen der
Physik nachzudenken", in: Lichtenberg-Jahrbuch 1992, 99 ff.
L 917.
Vgl. Lind, Anm. 3, Kap. 6.2.1 und 6.2.3.
Bw 3, Nr. 1539.

194

47
48
49
50
. 51
52
53
54
55

56

L 850 und 915. Vgl. den in Anm. 43 zitierten Aufsatz von Zehe 1996.
L 915.
Vgl. Lind, Anm. 3, Kap. 6.4.1.
Ernst Gottfried Fischer: Lehrbuch der mechanischen Naturlehre. Berlin 1805, 2 1819 .
Jakob Friedrich Fries: Entwurf des Systems der theoretischen Physik. Heidelberg
1813, S. IV.
Fischer 1805, Anm. 50, S. 19.
Andreas Baumgartner: Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung. 1. Band, Wien 1824, S. VII.
Fischer 1805, wie Anm. 50, 3.
Ernst Gottfried Fischer: Untersuchungen über den eigentlichen Sinn der höheren Analysis nebst einer idealischen Übersicht über Mathematik und Naturkunde nach ihrem
ganzen Umfang. Berlin 1808.
Vgl. Gunter Lind: Physikunterricht und formale Bildung, in: Zeitschrift für Didaktik
der Naturwissenschaften 2/1,1996, 53 ff.

14. W. Joseph Edwards nach William Powell Frith: ;,Hogarth before the Governor
of Calais." Kupferstich. 1858.
Zum Artikel Krysmanski, S. 29

195

