
Vorwort 

Die erste Auflage dieses Buches wurde im Jahre 1898 für den 
Gebrauch im Kieler chemischen Universitätslaboratorium verfaßt. Da 
sie sich auch außerhalb Kiels Freunde erwarb, wurde sie bald darauf 
durch den Buchhandel allgemein zugänglich gemacht und bürgerte 
sich in einigen chemischen Unterrichts instituten ein. Sie stellte meines 
Wissens den ersten Versuch dar, eine gedruckte Anleitung für den 
chemischen Anfangsunterricht im Laboratorium zu geben, die die 
Grundlehren der neueren unorganischen und physikalischen Chemie be-
rücksichtigt; daneben sollte sie ein reiches Wissen vom Verhalten der 
analytisch wichtigen, unorganischen Stoffe vermitteln. Die Erklärungen 
der Umsetzungen waren stets gegeben, teils durch die üblichen Formel-
gleichungen, teils im Texte selbst, teils in zusammenhängenden theo-
retischen Abschnitten,""die gelegentlich eingefügt waren. In Kiel und 
neuerdings in Breslau wurde und wird zur Durcharbeitung der experi-
mentellen Einführung kaum mehr als ein halbes Semester bei halbtägiger 
Arbeitszeit im Laboratorium verwandt; die Studierenden legen die er-
worbenen Kenntnisse alsdann in einer zwanglosen Prüfung, die vom 
AbteilungsVorsteher persönlich abgehalten wird, dar, ehe sie zur quali-
tativen Analyse übergehen. 

Die folgenden Auflagen sind entsprechend dem fortgeschrittenen 
Eindringen der Lösungstheorie in den Unterricht erweitert worden, 
ohne daß sie an Umfang erheblich zugenommen hätten. Von der all-
gemeinen Verwendung der Ionengleichungen ist Abstand genommen 
worden, da die Beherrschung der alten Formelgleichungen, die nur 
durch tüchtige Übung erworben werden fcann, für die Gesamtausbildung 
des Chemikers zu wichtig erscheint, als daß sie auf eine spätere Zeit 
der Ausbildung verschoben werden dürfte. Anregung zur Übung im 
Aufstellen von Ionengleichungen bietet das Buch selbst gelegentlich, 
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mehr noch die Vorlesung und der Laboratoriums Unterricht. Auch für 
diese Auflage gilt, daß sie erfolgreich nur benutzt werden kann, 
wenn in einer nebenhergehenden Vorlesung die theoretischen Fragen 
systematisch und eingehend behandelt werden. 

Auf Sorgfalt in der Namengebung ist großes Gewicht gelegt, Was 
auch in Anfänger-Lehrbüchern leider vielfach versäumt wird. In 
der vorliegenden Auflage ist die „gelehrte" Rechtschreibung der natur-
wissenschaftlichen und technischen Fremdwörter von Dr. H. Jansen 
(Berlin-Schöneberg 1907) verwandt worden. 

Im Jahre 1909 erschien eine Übersetzung des Buches in.eng-
lischer Sprache von W. T. Hal l und J.W. Phelan in Boston (Verlag: 
John Wi ley & sons, New York). Eine Umarbeitung ins Türkische 
besorgte Herr Prof. Fr. Arndt 1917. 
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