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ätariuort

'enn id) bic nad)ftef)enbe 5Rebc in einem befonberen

2(bbrucf'c Peröffcntüdjc unb nid)t bas? t5rfcf>einen beä

amtlichen 23erid)teö ber v)caturforfd)erberfamm(ung ab-

warte, fo gefcf)ief)t es nid)t, weil tdt> i^r eine fo grofje

Siebeutung beilegte, bafe idj ®efat)r im 33crjuge fürchtete,

fonbern, weil fie ber ©egenftanb ber Ijeftigften 2lngriffe

unb ßntfteüungen geworben ift unb 5U moniertet 90£i§=

üerftcinbnif; unb lergernifj 3(n(a§ gegeben fjat.

3d) fbred)e tiidr)t babon, bafj mir in £)annobcr

erjäljtt würbe, ein Vertreter 9ftu§tonb'ö f)abe ben

Saat üertaffen, als id) bie ßartöbaber SBefdjttiffe a.U

mittelbare Stiftungen ber ^oUtif beS bamaligen ßjaren

barfteüte; eine folerje (Smüfinbttdifett märe ofjne ©runb.

2(ber id) war in ber Sage, einem bon mir t)ocf|gefcr)ä^ten

belgifdjen 9iatitrforfd)er münb(id) bie perfid)erung ju

geben, bafj id) Weber bie fremben ©elefjrtcn Don unferen

beutferjen 33erfammhtngen Ijabe auefcb,liegen, noefi, ben

fatfjoüfdjen ©tauben fyabe angreifen wollen, unb bajj

ntrf)t« ber %xt, wie er e« berftanben ju b,aben meinte,

in meiner 9xcbe enthalten gewefen fei. 3$ barf biel=

1*
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feidjt annehmen, boft bo« Ungctooljnte ber «Spröde

bie Srfjulb blefe« ÜBlgöerfidnbnlffe« trägt.

Sßornetjmlich, ober ift eS ein £f)cit ber Öfterret

cf)ifcf)en mebtctnifcr)en Sßreffe gemefen, roetcfjer in ber

ungemeffenften unb getjaffigften gorm meine 9Jebe als

tt)efent(idt) gegen 'Ocfterrctcr) gerietet bargeftcltt nnb

Derurtfjeilt f)at, otjne fid) aui) nur im TOinbeften ju

bemühen, ben (Mcbontengang meiner 5Hcbe irgenbroie

nneberjugeben.

J)aS einige bittet, folgen, offenbar böswilligen

Singriffen JU begegnen, ift bie 23erbffentticf)ung ber

gan$en ftebe, roie fie fjier naef) ben ftenograbfjifcf)en

2(uftci(f)mmgcn be« S3ureauö ber 9?atnrforfcf)er = 5ßer»

fammhtng, notürtirf) mit mehreren rebactionellen 23er=

befferungen, aber im Uebrigen roortgetren, erfolgt. SBiet-

leidjt roerbe id) nnnmefjr berCMegenftanb anberer Angriffe,

als bieder; icf) lebe jeboef) ber Hoffnung, bog mein

©ebantengang, ber bielleicfjt in mannen ©lüden neu

ift, ben tjiftorifcfjen 3u fQmmen^ ail 9 na$x unb fcfjarf

roiebergiebt unb fid) batjer bor feinem 21ngriff ju

fdjeuen Ijat.

SJerltn, ben 29. October 1865.

$ub. Eirdjon».



^vleine Ferren! Sffienn wir uns erinnern ber Die*

(en Jage, Wo wir früher betfammen gewefen finb,

wenn wir baran benfen, wie im Saufe ber 3a&,re bie

^erjen einanber näljer getreten finb, wie (Segenfäfce

im wiffenfcfiaftttcfjen, wie (Segenfä^e im biirgerttdjen

geben attmäl)ütf> unter un« ib,re SluSgicidjung gefunben

fjaben unb finben, fo barf icb, wofyt fagen, bog bei ber

großen Skbeutung ber Sßtffenfdjaft unb ber 9Jatur=

wiffenfcfjaft fnäbefonbere faum nocö, ein Zweifel oor "

über fein t'ann, baß biefe gefte eine nationale öebeu*

tung b,aben fetbft in bem ftrengften Sinne. (Sie fytU

fen baju, baß fie ba<3 gleichmäßige arbeiten unb bie

gemeinfame SBirffamfeit Silier, auc§ ber einanber ferner

ftefjenben begünftigen, baß fie uns attmäljtid) g(eid)=

artigere 3iete fe^en, unb immer metjr unb meb,r unfer

(Streben nad) biefen 3ieten befreien bon mannen per=

fönlicljen öitterteiten. 3n biefem (Sinne b,at Dien

urf^rüttgttct) ben ©ebanfen ber 9iaturforfcf)erberfamm=
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tung gefaxt, bajj fie glcicbjaiu ein i>orbilb fein fottte,

ein Sßorbilb aueb in anbeten Stiftungen betf beutfifcen

?eben«, ba% fie ein SDMttel fein follte, ben bcutfdjcu

®eift m fammcln. Sir totffen, baß nid)t erft naa)

tjer biefer ©ebante in bie ^aturforfcfjeruerfainmtuug

hineingetragen ift, fonbem bajj er in ber Xtmt bet

leitenbe ©ebaufe üon Anfang an war.

Q$ ift \>a8 aber nid)t bie Stiftung meiner SBe-

trad)tung gewefen, weldje inief) beftinunt fjat, Ijeute

biefe« Jfjcma ;n pToponiren, fonbem es frfjicu mir,

baf3 mir unfern 8tid auf allgemeinere Sftidjtungen beö

roiffenfd)aftüd)en geben« richten follteu, auf i>a$, waü

un« baran erinnern tonnte, welche qrofjcu SSerdnbe

mngen im Wange «nb ber (Sntwicfcluug ber SBJiffen

fdjaft fidj bor unfern 2(ugcn Dotljiefjen. ©enn nur

bann ift eS ja bem s)iaturforfd)er geftattet, mit Harem

93licfc feinen SBcg weiter ju waubeln, wenn er fich,

felbft üotlfommcn Kar ift über bie 3iefe uiib ©efid)!^

mutete, bie in ber äBijfcnfdwft (Bettung gewinnen,

unb wenn er nidjt ,yt fefjr in beut Keinen Streife

feiner Biöciplin ben aft gerne in enjSittn uergeffen

lernt, ber in altem SBiffen begrünbet fein foll.

21(3 id) cor wenigen Jagen in biefen <3aal ein

trat unb bie tarnen ber großen 9iaturforfa)er mit

fterte, welche unfre ©efdjäftsfiifjrer auf bie 5)iouern
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beffetben eingefajricben t)aben, fo trat mir bie ^xa^t

fet)r lebhaft bor bie Seele, wie tuet unfer 33o(f

benn eigentlich, beigetragen fyabe jitr lintwicf'tung ber

9iaturwiffenfd)aften, jur ©eftattung ber allgemeinen

menfctjUcrjen Guttur, unb wie weit ber ^uwadjg nentx

Tanten uns berbürge, bafj wir treu unb feft in unferer

cuIturf)iftorifcf)en Stufgabe beharren werben. $d) be=

fenne, ot)ne bafj idj mir anmaßen Witt, eine fritif

über bie 2lu8wafj( ber 9Jamen bon (Seiten unfrer

Ferren ®efcf)aft3füf)rer ju üben, bajj mausern frem

ben 9iamen aud) ein beutfdjer jur Seite f»ätte gefteflt

werben fönnen; aber idj muß barin cinberftanben fein

mit unfern ©efcfjäftöfütjrera, ba§ mir nocf) ntdjt in

ber Sage finb, bie dauern unfrer ©i^ung^fäte allein

31t bebecten mit beutfctjen 9Jamen. «Sie werben biet-

(eicfit fagcn, cS Ware ba$ ein foffcrjer Stolj, e8 wäre

überhaupt nitf)t bie Aufgabe ber 9?aturforfcf)ung, baS

Nationale ju betonen; fie fei ein foämopoIftU

fctjeS £>ing; Wir alte feien S3eftanbtf)cife, SDiitgtieber

ber großen SJemtbtit ber ®e(et)rten, unb in biefem

rebubtifanifcf)en ©efammtwefen berfdjwänbe meb,r unb

meb,r afleS 9Jationa(e. ®erabe in bcm ©ebanfengang,

ben biefe tarnen in mir erregten, gtaube ict) be-

rechtigt ju fein, einer fofcfjen 9(nftf)auung p wiber

fprecfjen.
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Sffienn ic&, mir bergcgcnwcirtigc, wie baSjcnige, \vaQ

wir je^t bie 9?atnrtr»iffcnf(f)aft iieuucti, cntftanbcn ift,

fo finbe itf», baf? eS wcfentlicb, eittftonben ift üon bcm

Slugenblicfe qii, wo in ben cinjclnen großen SSßtfer*

familien ßurobaS ein eigcntfjümlicfjer Ümng ber ^ox

fcfjung nnb ein felbftönbiger ftreitf Don Männern ficf>

bilbetc, bic QU8 beni eigctitfjiiinli^cn SBefen ifjreö

Joffes b,crauö itjr SBer^oItnlß jur 'Raturanfdjannng

geftalteten. 53ei unS in '£eutfdjfajtb, wenn wir ,511

rücfblicfcn, t>on mannen an beim eigentlich) bie Wa

tnrwiffenfdjaft eine SBcbeutitng gewonnen fjabc, fetjen

wir ganj beuttiel), it)re erfte, fräftige, felbftänbigcre

(Scftaltnng, Don wo an fie überhaupt eine allgemeine

culturfjiftorifdjc Sebeirtimg erlangt Ijat, fällt ungefähr

jnfammen mit jener großen Bewegung ber (Seiftet,

bie in ber erften großen nationalen Sfjat Dentfct)

lanbS, in ber ^Reformation ifjren SluSbrucf fanb.

SBiS äitr ^Reformation r)tn ift, mit 9(nönaf)me einjelner

fdjüdjtcrncr SBerfuiJje, nirgenb auef) nur ein einjigees

err)eb[icr)e^ 23cifbie( fclbftänbiger "Jiaturauffaffnng bei

uns }u finben. 3°r bie ganje 3lrt, wie bie SÜcenfdjen

bauten, wie fie arbeiteten, wie fie baSjenige geftatte

ten, was fie SBiffenfdjaft nannten, biefeS alles war

fo bottfommen unb wefentlicf) uerfcfiieben Don bem,
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ttmS Wir je^t geifttg arbeiten, wa8 wir „wiffenfcfiaft^

lieb, geftatten" nennen, bajj man in ber £f)at SJculje

Ijat, fiel) auf jenen Staub ber £)inge jurücfjubringen.

gür mief) mar eine neuere Gelegenheit befonberö

geeignet, S3etraa^tungeu biefer 2(rt anjuftetten; ba3

mar bie 500iäb,rige Jubelfeier ber SBiener ünioerfttät.*)

§d) fragte mtet), aU ict) mid) baran erinnerte, was in

500 Jahren gemacht, waö in 500 Jahren ernfter

wiffenfcfiafttictjer Slrbeit für ein SJoK ober bie SKenfdj*

fjeit gewonnen werben fönnte; id) fragte mief), wa3 t)at

bie Sßiener ümoerfität in biefen 500 3 a^ren fß* °' e

®efd)id)te beutfcr)ert ©eifteS, für bie ©efcljicfjte be3

menfcfjttd&en ©eifteS überhaupt getrau? 3$ "»t <*"f5«

Staube, meine Erinnerungen über baei Ce^te Jafjrfyun-

bert 6,inouöjubringen. Q>ä) fanb burtf) öier Jaljrfmn^

berte fiinburcf) eigentlich, leinen tarnen, mit 2ut3nab,me

einiger gehonter £>tcf)ter, welker irgenbwie oerbient,

in ber Sulturgefcr)idr;te ber 9Kenfdjljett genannt ju wer*

ben; wirfüdje Sebeutung fjaben nur meine (Special*

College« ber mebictnifdjen gacultat, welche feit 1745

in einer eljrenüolten unb gtänjenben Reihenfolge an

jener giocfjfcfmte gewirft fjaben. 3cf) fwbe feitbem au«

*) 2Katt »evgleidje meinen Slrtifet über tiefe 3ubetfeier im

34. SBanbe meine« Slvci)iü8.
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ber ^ubi(aume<gefd)id)tc 6er SBienet Uniuerfität*) ge^

fefjen, bafj bo^ nicfjt etwa meine eigene Unwiffenfjeit

war, fonbern baf? and) bie >SpecioIforfcr)cr barin über

einfonuncn, bog in ber £t)at wäfjrcub ber erftcn

400 3°^re gor nidjttf ^ieuncn$wertf)eiS gefeiftct roor

bcn ift. Unb wenn id) mid) nnn frage, warum batf

gcfdjefjcn ift, warum bie SBiener Uuioerfitcit nid)t ju

einer froren 500 jährigen Jubelfeier fommcn tonnte,

warum fie bainit eine g-älfdjimg begangen Ijätte, bann

nmjj id) bod) fagen, fie afteiu ift nicbt <Sd)itlb baran,

e$ ift 2d)itlb baran ber Umftaub, bafj ein nationale*

SBefen in ber iffiiffenfdjaft nid)t war, fonbem baß bie

Siffcnfcbaft ifjren eigentlichen 8eben8queÜ

jenfeits ber "Hlptn t)a tte.

3£ir äffe finb ja gewiß banfbar für ben grofjeu

culturt)iftorifd)cn liinfluft, weldjcn bat, Gbrifteutfmm,

unb jwar ganj f^ecieff ba$ römtfcr)e ßljriftcntbum

ausgeübt ijat; wir atfe werben fa anerfennen, bajj es

mandjeei 3ot)rt)unbert gegeben fjat, wo alle SBilbung

bc$ menfcfificf)en ®eifteS begriffen unb befdjränft war

in bem SBiffen ber Äirdje, wo es gar fein grojjes,

and) fein naturwiffenfdwftficfjeS Siffen gab aufeerbatb

*) Dr. 5». «Pertmann. 3ur ©efcf)td)te ber SBiener Uni>

»erfität. Sind) ein Seitrag jur £)albtau|enbjäf)vigen Jubelfeier.

Seipjig 1865.
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bcr Sirdje. Sir erinnern am mit £mnf, ba§ alle

früheren naturbjftorifcljen arbeiten, n>e(cf)c mir in itn =

ferem SBotfe finben, Wenn icb, Don Silbertu« S0iag<

nu«*) beginne, mir Don Männern ber Sircfje ober

aud) affenfaü'« Bon Kranen bcr Sircfje geteiftet wor^

ben finb, wie ba« SBeifpicl be« ^eiligen £>ilbegarbi«

teljrt. 2lber biefe arbeiten fyaben nichts, mo« au«

beut eigenen (Seifte bcr Gönner ober ber grauen

fjertiorging. SBtr tonnen unbebenKicb, fagen, bafj

ber grofje 23ifcf)of ?Ilbertu« eigentticb, ein fef)r flei=

ner mar, wenn wir itjn bom ©tanbpimcte unfrer (jeu<

tigen gorfdjuug an? auffäffen: er war ein grofjer

-Schüler, aber ein f feiner TOeifter. @r blatte

biet gelernt, biet gelefen itnb biet 3itfammengefcb,rieben,

aber er fjatte unglaublich wenig felbft gefefjen, felbft

gebaut unb felbft geurttjeift; er war in bcm bogma=

tifdjen Sefen erlogen, wetcfje« Don Slriftotete« —
ictj glaube, tjier in meinem 9fticf'en Drangt ja fein

}iame an ber SBanb — burdj alle 3af)rf)unberte f)tx>

übergetragen unb Don ber Sircfje in ifjr eigene« SJBefen

mit aufgenommen worben war.

£)iefe« ^ncorboriren alle« wirfttcf)en Siffen« in

ben ©cfjofj ber $irdje tyinetn unb biefe« 3öieberb,erau«=

*) Siefer 9?ame war ber erfte in ber 9feif)e ber auf ber

2Banb beä i?it3itng3faale§ eingefdjvielienen.
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geben aller ßultur on bie 2)fenfcf)t)eit nur in ber gorm

fird)(tcr)en SSBiffen«, nur auf bem SBoben ber lircf)tirf)en

Schute, biefeS ift beftimmenb gewefen für bie gonje

3eit unferer geiftigen (Sntrcitftung bis jur Deformation,

unb bog bie SBiener £)od)fcf)ulc aueb, nacf> ber Defor-

mation nod) 3at)rb,itnberte in ber tiefften 35erfum^)fnng

fortgelebt fjat, ba«, mir föiinen eS un§ ntdjt üerf>ef)ten,

ift eben bem Umftanbe jujufdjreiben, bafi es ben ApabS"

burger 9Nonard)cn gelungen ift, bamal« ba« in ber

Untoerfität felbft bortjanbene freie, unabhängige SBefen,

ben proteftantifcb,cn ®eift nieberjumerfen burd) bie

fd)limmften ®efängniffe, Verbrennungen, Einrichtungen,

welche man eben nur im SBege ber ^nquifttion er»

finbeu tonnte. SBäfjrenb ba« beutftfje Voll' burd) bie

Deformation gegen Dom fio) crlpb, wäfjrcnb ber un-

abhängige Sinn be« £>enfen« in bie ^erjen alter ge-

bflanst mürbe, mäijrenb ba« allgemeine ^3rieftertb,um

aud) auf bie Datur feine £)anb legte unb jeber Sin-

jelne ftdj befreite meb,r unb meljr bon ben fdjotaftifdjen

geffeln beS Ueberlieferten, um burefj ftrenge Prüfung

be« eigenen ©eifte« fidj 3U befähigen, at« ein fetb-

ftänbiger unb unabhängiger 5öctracr)ter unb 53eobad)ter

unb nacf)ljer aueb, at« felbftänbiger unb unabhängiger

ÜKeifter ber Datur bajuftefien, Wätirenb biefer $eit ift

man überall ba jurücfgeblieben, wo e« gelungen ift,
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bie ftrdj(idf)en formen beö Sßiffenö aufrecht 51t erhalten

unb bie (SntwicMung ber ©cfjute in ben SBanben ber

Sirdjc 51t firjren. Kleine Ferren! 3$ brauche @ie nicf)t

ju erinnern, bog im ganjen romanifcfjen ©üben bis auf

unfere Jage biefe £necf)timg fortbeftanben tjat, unb eS

ift gertig tel)rrci(f» genug ju fefjen, wie eine Nation,

bie fo biete 3 aW utt fe erte / ia 3 fl f)rtau f
etloe ^tnburcr)

ifjren (SntwicfetungSgang burctigemac^t Ijatte, bie einen

fo unbergängticfjen ®eim ber Suttur in fic^ tjatte, wie

bie itatienifdje, bie in ben Jagen, wo bie ©täbte

Italiens ju freien 5Republtfen ficb, entwicfetten, in jeber

menfcfjlicfjen Sßiffenfdjaft fo 2lufjerorbentticf)eS geteiftet

fjat, nac|f)er oon ^afjrfmnbert ju ^afjrfjunbert juriicE^

gefommen ift, fo bafj nod) fjeut ju Sage mit wenigen

freitief) gtänjenben 2(u«naf)men baS ®roS ber Wiffen=

fdjaftftdjen itatienifetjen Literatur jene fdjotafttfdjen

gormen, jene unfruchtbare ®etef)rfamfeit barbietet, wie

wir fte in ben ©tfjriften beS 15. ober 16. ^atjrfmnbertS

bei uns finben.

3cb, glaube fagen $u bürfen, baf? aus jenen Seiten,

wo über bie Stfyen b,er bie SBorfcfjriften beö £>enfenS

ju uns gelangten, wo fie natürlicr) in einer fremben

©prodje ju uns gebracht würben, wo bafjer aud) baS

gateiniftfje bie (Sprache ber ©etefyrfamfeit war, bafj

Don biefer 3eit b,er ber fatftfje ©totj ber (gelehrten
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ftammt, der nod) heutigen Jage? bei fo Dielen nicfjt

gebrochen werben lamt, baj? fic meinen, ohne i'ateinifch

gebe etf gar feine rechte 0<V(chrfamfcit, o t) n c bie fcho

laftifeben gorinen, bie man überliefert befonnnen bat,

fei eigentlich t>a$ gelehrte Äunftwerf unüoltcnbct, oöue

bie fteife breite SBeifc ber alten JDnrftellnng tonne

man fich nicht (eben laffen auf beut üDcarfte ber ®e

Icörfamfett. ^ch meine, wenn wir nifcbcn, was uufer

i'ott feit ber Deformation an geiftigem Kapital er-

arbeitet t)nt, ja wenn wir erwägen, waö ein ^afjr

hunbert erarbeitet 6ot im 33erhättnif; ut ben bieten

früheren, fo mufj boch and) ber begeiftertfte Slnbängcr

be« 9tomoni8rnuß unb gatinismnö utgcftebcu, bafj in

beul SWufje, als» bie gönnen ber (Mcbrfamfcit natio

natcr würben, aU baö gelehrte ffiiffen fich. mehr unb

mehr auflöfte in bem @efammtwiffen ber Nation, eö

nicht bloö practifch unb fruchtbar würbe für ben 2Boh>

ftanb beö ©olfefl, für ben »teiebthum ber Staaten,

fonbern bafj eö auch mehr unb mehr (Sinftufj ge =

Wonnen hat auf ba8 allgemeine 2)enf'en, unb

bafj in bem SMafje biefeä allgemeine Renten
wieber fruchthar jurücf geroirf t fjat auf ba$

gorfeben ber belehrten.

Tenfen Sie, meine Renten, an bie berhättni^mäfjig

furje 3eit, welche jwifchen ?eibntfc unb Ofen Hegt,
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ben betben Scannern, beren Erinnerung mtö fjier gerabe

am nädjften ftefjt, bem einen, ber in biefer 8tabt ge=

lebt unb geroirft l)at, bem anbercn, beffen (Meifte ber

® ebanfe biefer 2?erfammlung entftirungen ift. 8 c i b n i £

,

ber, roäfjrenb bie (ateinifdje ©tiracfje atimäljlidj äurüit-

gebrängt rourbe, in ben geffetn ber franjöfifcfien ge*

fangen hmr, Sctbni^, ber am meiften ben ©ebanfen

ber (Seleljrtenretiubtif, ben ©ebanfen beS foSmo-

poltttfcf»en SBefenö alles SffiiffenS tierbreitet fjat, unb

Dfen, ber in einer 3eit, roo bie mächtige Erregung

beS SBefrciungäfricgeö nod) in ben ©emütfjern nad)=

roirftc, juerft ben ©ebanf'en fafjte, baf? tS eine

beutfdje 2Biffenfdjaft geben muffe, bafj bie 3Biffen=

fcfyaft mit bem geben ber Nation in baS atterengftc

5ßerl)ältnif3 gefegt werben muffe, unb baß nur in biefer

25erbinbung betben bie 'Dauerfjafttgfcit unb bie @icf)er=

fjeit ber Sntroicfetung gerodfjrletftet fei, roelcrje mir

roünfcfjen. Sßir alle erinnern unö, roie Ofen atö ein

groger 9?etiotutionar tierfdjrieen rourbe, roeit er es

wagen tonnte, conftitutionette gönnen für unfer Staat«-

(eben, freiere nationale gönnen für unferc Sffiiffenfdjaft

SU fudjen. SBir aße roiffen nod), roie bau fteife, fran=

jöfifd)e Sßefen, roe(d)e3 auf bem beutfcfjen SBiffen

taftete, unb roetdjeö erft feit bem (Snbe be$ Dorigen

^afjrfjunbertei narf) unb nad) getötet roorben ift, tiiet*
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fat^ nacfjgewirft bat bis in nnfcrc Tage, jo toie bie

^rnponbcrnnj ber franjöfifcficn SBlffenföafi uoef) bis

in nnfcrc eigene SäMrffamfcit Ijincin fo gewaltig war,

bog mir es als eine grofjc Befreiung ernsten muffen,

baß es unferer Generation enblicf) gelungen ift, in

allen Zweigen beS SBiffe«« beutfcf)c ©eiftesarbeit mit

Crntfdjicbenfjcit neben bie franjöfifcf)c, ja id) fann Wof)l

fagen, tuelfatf) über biefclbc ju fcfcen. SMefeS alles,

meine .Ferren, batirt in feinen ?(nf fingen erft Don

bem borigen ^abrfjnnbcrt; fo f'urj ift bie ®cfd)id)te

beS fclbftfinbigen bcntfdjcn pforfc^en«'*). 3ö, wenn

Wir un£ tiergegenwärtigen, wie groß bie £>ifferen$

ift in ben 40 3<if)"n, bie nun biefc 3serfamm(uiig

beftefjt, wenn wir uns baran erinnern, baß, als bie

erften 'iöiitglieber 1822 in tfcitijig jufammentraten,

fie eS faft fjeimticf) tf)itn mußten, baß in ben ^3ro

tocollcn fogar tarnen unterbrücft würben, weit bie

öfterreicb/ ifcb/ en 5>iitg(ieber fürchten'**) mußten, baß

fie baljeim in .fterfer unb 53anben geraden würben,

wenn wir uns enblicf) baran erinnern, baß erft 1861

auf ber 9caturforfcf)ertierfammlung ju @bet)er biefe

tarnen tiublicirt worben finb, meine .Sperren, bann

*) SBergt. Steine ©ebäcfjtnißrebe auf @d)önlein. SBerlin,

1865. ©. 39.

**) Wad&trag jum £ageMatt ber 36. «erfammhing beutfdjer
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barf i<J) bocb, Woljt fagcn, c8 ift ein ftofteS CMcfüEjl,

wenn wir itnö Ijicr nun offen, franf mtö frei sufamnten*

fiubcu, unb wenn an berfetben ©teile, wo bie Statur

forfcfyer reben, autf) ber Vertreter ber EBmgttclj I)on=

nooerfcfjen ©taatSregtmmg greift, wie fic Ijutböolt

gefilmt ift biefer 33erfamm(ung. @8 ift ein gortfd)ritt,

ber in Sütcr 33ewufjtfcitt fein foltte, »bei er in ber Stjat

bon iebent mttgemadjt wirb, nnb id) erftäre gern: fo

oft eö mir in heutigen Jagen etwas faucr wirb,

micr) aufredet 31t erfjatten in Hoffnung nnb JJuDerfirfjt,

bann ergebe id) mid) immer wieber an ber Grinneruttg

beffen, waö baö febenbe ©efdjtcdjt hinter fid) gelegt

b,ar, unb jwar bitrer) geiftige 2(rbeit in wtffenfdjaftiidjem

(Srnfte.

3dj fann woljl behaupten, bafj ber (Sf)aractcr ber

beurfdjen SBiffenfdjaft biet angenommen t)at bon jenem

waljrljaft fittüdjen Srnfte, mit bem fid) nnfer SBoIf

jeber 2(rbeit untersteht, unb ber baö eigentfidje SÖefcn

ber reiigiöfen Stimmung ift. $d) freite mid) niajt

9<?aturforfd)er unb Sterjte in Speyer. 1861. ©. 69. „Dfigteid;

fid) bie SSerfammfmtg burdjauö nid)t mit ^politif befdjäftigte, (0

glaubten jene SJiitgtieber bod), in 9{ütffid)t auf bie bamatigeu

3eitöcrrjäitniffe, fid) burd) if)te £fjei(nai)me an berfetben in ifjrer

§eimatf) I1nannef|mlici)feiten ausfegen ju tonnen, unb mürbe ba-

fjer irjr 9ln(ud)en, in bem ^ßrotofotte nidjt genannt 51t werben,

gern berürffidjtigt."

2
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ju fogen, ti ift bie äßiffenfäafi für uns SRellgion

geworben, unb in biefer nuitjvtjaft religtofen Treue

bei SRaturwiffenfdjaft (jaben fid) and) bie
s
)iaturforfä)cr

mctir unb incfjr gerüftet für bie Treue gegen batf ®efefc,

bie mir fj off entlief) ftetc bc»t>of)rcn »erben. \Si) meine,

c<< ift fein Heines ring für bie Sebeutung, roctcfic bie

Dfaturwiffenfdjaft (jnt für baS nationale SBefen, baf?

mir Hon itjr ouofageu tonnen, fie fjat ein grojjjeS Stiicf

mitgearbeitet an ber fittlidjcn Befreiung unferetf

Softe«,

Tie -Jiatitrforfcfjertierfammlung Don 1822 war ber

adererfte ?(ct einer freien Bereinigung beutfdjer SJcdnnet

;u gemeiufamen ftvat&m, JU gemeiufamen beutfdjen

3toecfen. Tic bcutfdjeu 9iatitrforfdjcrbcrfantmfitngen

fjaben o,af)rc lang ot* bie einzigen 2>erfamm(ungen

biefer ?(rt bageftanben. ?(ber bie Erinnerung ber

Softer, fo gut wie bie ber Sinjelnen, ift mondjmal

cttoatf für',, unb fo ift cS gefommen, baj? man in

neuerer jjeit ber aücrjüngeftcit 2?crfamm(ung, ber t>otfS=

niirtfjfdjaftlidjen, baS 2?erbicnft pgcfcfjriebcn f)at, fie

Ijatte eigentlich baS SBotf anfmertfam gemadjt auf ben

Sfhtfcen fotdjer SSerfammlungen. SKeine Ferren! 30

,sa()re fjat bie iiiatiirforfdjcrbcrfanunlttng baran ge-

arbeitet, bie Nation Dorytbcreitcn auf bie ^bee, Wie

fie jefet in unfercu boffäwirtfjfdjaftlidjcn Bcrfammdtugeu
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rauft, unfe Wenn baö, raatf man Oci ans fefct

23o(ftftoirtt)fd)aft nennt, naef) meiner SBeife

31t beuten, nidjtg onbereö ift, a(ö bte Statur»

toiff enfcfyaft, angewenbet auf baö itntnittet=

bare Beben beS 3SoIfeö, bann gilt für midj bie

»olföwirtfjfdjaftHcI)c SSerfammlung für mdjtö anbeteö,

als eine anbere Seite, ati eine Filiale unfercr 23er-

fammtung. 2£ir, meine icf), fjaben cö borbereiter, bafs

e8 mögtief) mar, bajj man in ber unbefangenen Seife,

wie eö jefct gefdjietjt, baö 8ebcu beS 93otfeö tüirflid)

natitrtoiffcnfcfyaftlidj anafbfirt. 2£enn baö 8eben bcS

SSolfeS ntefjr unb met)r buref) bie 23olf3tt)irrt)fct)aft bie

©runbtage auet) ber ©taat3tr>iffcnfcr)aft toirb, fo ift

bicS ein 3eicr)cn babon, tote mächtig bie natnrtoiffen»

fdjaftttdje 5L)icti)obc getoorben ift.

Sag ift nietjt met)r baes ©enfen, toelctjeS' bon 9iom

nact) T>eutfcf){anb hineingetragen toorben ift. 35ie rö

mifct)e 21rt, bie menftfj{idjc ©efeilfdjaft unb ben menfd) =

liefen Staat anjufer)en, mar unb ift eine gqnj anbere.

Daö ift auef) nict)t met)r bie 2irt, toie 8 c t b it i
ij fie

lehrte, ntdfjt inetjr bie 2lrt, wie fie Don granfreidj fjer-

übergetommen unb toie fie t)eut ,51t Sage nodj in granf»

reief) in Ökfcüfdjaft unb Staat (cbt. Sieht, baö ift

nnfere eigene beutfefee 2(rt ber ?luffaffttttg, bie nirgenb

auf fremben Soben rutjt, bie Dic(met)r ganj tjerbor--

2*
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gd)t aus Sem gtfinbüc$en ©tubium unfete« SBefenS

unb uiif er er -liatur. Unb wenn fctbft bie gönn

jeber gorfdjung, bie Sttt ieber 2litalt)fc fid) mcfjr unb

mcfjr bew anfötiejjt, Wa8 bie SRatutfotfc&ung juerft

getfjan fjat, fo batf id) bod) rooljl gauj 5Ub«ft$ttl$

[agen, unfere gortn }U beuten, ba« Renten oljttc

äut otttat, biefe« SDenfen ift e«, lticldjcss hoffentlich

unter ber iiniuer »eiteren Sräftigung ber 9iaturtt)iffen*

ftfjaft bie Gkunblage ber Wcftaltuug bcö ganjen bcutfdjcn

geben« roerben foff. Unfere Befreiung in beut

materiellen ©etilen wirb f) öffentlich and)

unfere Befreiung fein in bem gelftigen*).

Tic Staatsmänner unferer Jage, bie fiel) all-

mcirjtidr) baran geroöfjnt fjaben, bie 9caturttiiffcnfct)aften

alö rocnigftenS legitimirt anjufeljen, t)aben in erftcr

Vinie bod) immer uod) ben (SeftdjtSpunlt, bofj bie

}iaturforfd)cr gerötffermafjen nutzbare Ajioutftfjierc feien,

meiere ber Staat, ba fic eigeutlid) etroaö SBilbeö

an fid) fjaben, im Saufe ber ^tit 51t säfpuen fid) bc-

miiljen mi'iffe, um fte bann in berjenigen SBeifc, roeldje

je nad) ber Statur beö einjclnen £au$tf)ierS ober beut

23cbürfniffe ber ©taatijfamilie gcrabc erforbcrlid) ift,

*) Um Sliijjnerflänbniffcn »orjubeugen, bemerfe itf), baß

„materielles" unb „ geifiigcS 2>enten" ber ÄUrje wegen gejagt

ift für 3>cnfen über materielle unb über geiftige ©cgenftänbe.
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Sit Bertuenben. $n (efeter Önftonj ift ber äKajjftafc na-

türttcfj immer ber Steuersafjter, unb wenn bie 9kturfor*

fdjttng röefentticr) boju beitragt, toenn aua) nidjt immer

bie 3af)( ber Steuerjafjter, fo boef) bie gäf)igfeiten ber

einzelnen 3u Dermefjren, bte ©d&äfee ber 9totur weiter

aufsufcbjiefjcn, welche ber einzelne nocr)r)cr roieber in

gemiffen 53ruc^tr)eifcn an ben Staat jurüdjugeben fjat,

bann gfattben roenigftenö bie meiften unferer (Staats-

männer, bog fie ben SWaturtotffenfcfjaften eine große

©jre antf)im, inbem fie biefe S^otfod^e atterfennen.

3$ miü babei nicfjt (eugnen, baß aus ber alten rö^

mifcfjeu ^3eriobe fjer, roo bie ©efefjrten, »eil fie bie

Präger be$ f)ierarct)tfcr)en ©cbaufenS maren, pfiffe

©jren empfingen, noef; ein geraiffer trabitioneffer

fteföect übrig geblieben ift, baß man uns immer

noefj mit einem Keinen SKficfftanbe biefeS früheren

reügiöfen föefpcctS anfielt. 2(ber ber eigentüd) ent*

fcr)eibenbe ©eficfjtSbunf't ift, tocttigftettö fo toeit icb,

(Megenfjeit gehabt fjabe jn urtfjeifen, boef) jute^t immer

ber finanäieüe unb toraf'tifcfje geraefen; man f)at an=

erf'annt, baß in bem mobernen (Staate bie 9iatnr*

roiffenfcfjaft eine immer größere SBebeutung erlange,

roeif fie bie ©cbjcfjtungen ber ©ebirgSarten feftftelfe

unb neue 9)ietatfe unb anbere mttterafogifcfic ^probufte

ju Sage förbere, ober roeif fie Spffan^cn feinten (efjre,
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neue glittet« tlttb Oialjrftoffc Ijcniufdjaffc, Wcnnid)fc

fjcrsitbriugc, rocfdjc bie Xrcibljäufcr ttttb Zimmer bet

JReic^cn 5« fd) 111 liefen, Jluuefjmiidjtcit unb Silben Jlt

oerbreiten int Sterobe fiub, u. f. w.

v̂ d) beute, biefet enge ®efi<$t«|)Mtft mujj unb toltb

oticf) noef) übenuutibcn werben, unb man loirb iiteljr

unb mefjr fid) überzeugen, baf; bte 9cahiTtt>iffenfcf}ciften

uid)t b(o>5 baut bn finb, um burdf) beu SQo^Iftanb bet

Sarget boö Regieren }u erleichtern
, Jonbern baf; fie

and) ben rocfcntlidjcn 9?ufeeti l)abeu, bog ftc in bte

Sdjulcn unb uad)t)cr in boö gauje Veten unb ©etilen

itcitcn Stoff bringen, ber fid) ucruüuftiger Seife nid)t

beljaubclu fügt in bogmatifdjer Jorin. ®8 wirb fein

Sföenfdj glauben, baf; eine ^ffanje eine getoiffe Sflitlje

l)at, wenn mau uidjt im Staube ift, gclegcnttid) bie

getoiffe 9tfin)e 51t geigen. 3Won wirb alfo nid)t auf

bie Väugc jenes bloo fraktionelle, bogmatifdje lieber«

liefern, jene* geifttofe 9cacf)bctcn unb üDcetnoriren bon

einmal geftgcftclltcm aufredjt erhalten tonnen, wenn

man aud) nur einen Junten Don iliaturwiffeitfdjaft in

bie Schuten bringt. SDceine Ferren! SS ift nid)t etwa

erft eine lirfinbuug beS £>ertn G5cf)cimratl)c; Stiel) l,

bafj berjeuige, wclcfjcr bie Sdjulc fjat, bie 3uhtnft in

ber £anb l)at, fonbern ee< ift ein attees dictum üou

l'eibnife, ber cc wörtfid) aue<gefprod)en Ijat, bafj,
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wer bie Spille fjat, boc tüuftigc Ükfd)(ed)t in ber

fmnb ()Qbe. -Run fotfte mon meinen, ees liege fid;

bie Sehnte gans leitet in bie §aub bekommen, man

brauchte ja blöd ein SRegutatto jit ertaffen unb jn

fagen, wie gelehrt Serben fott. 2(ber fouberbarer Seife

b,at fid) felbft biefeS ati nngcnügcnb erwiefen. Gtf tmt fid;

gejeigt, bofj bie böfe s}iaturwiffenfd;aft bod; burdj, wer

weiß we(d;c, "ißoren unb Södjerdjen überall in bie <3d)u-

fen hineinbringt; [ie fdjiuiljt gtcidjfam buret), unb mit

jebem galjre f
le^ man ine^ r u,l!3 me(;r, baß bie s

}3o=

rofitot ber Oiegutatioe fid; üerftärft unb bafs allmätjlid;

bic uaturwiffenfd)aftüd)c 9)ietf)obc, weit fid; bod; am

(Snbc niemanb bem Umftaubc derfdjli.efjen fanu, bafj

fie bie eigeut(id;e ?Jcctt)obe beS ntcufdjiirfjcn ©eifteei

ift, fid; in bie @d;u{en f)ineinarbcitet.

(58 wirb fjeut ju £agc noeb, Dielen S)ienfd)eu rcdjt

fdjwer, fid; Dorjufteüen, baß am Gitbe ottcö ©enfen

ein mcd)anifd)e8 SBirfeu ift, baß mit ber Spontaneität

fid; im ©anjen red)t wenig anfangen (äfst unb i>a$

and; in biefem ©ebiete überaü eine regelrechte ikr^

binbung bon Urfadje unb Sirtung, ein regelmäßiges

9cad)eiuonber unb Sluöeinanbcr tiorticgt. ^Diejenigen,

welche gegenwärtig fid; uoeb, bemühen, biefeö offen

funbige ©cfjeintuifj j« Derfdjteiern, fie werben ganj

aümäfjtid), id) bin baiwn überzeugt, otjne baf5 irgenb
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eine grofje renoutttonSre .ftanbdtng nortjrocnbig ift,

burd) bic ®cn.io()nI)cit, in bie jcber 2)icnfd) gercitl),

biefco „mcd)auifd)c" reuten in fid) nurfeu }u (äffen,

bie Uoüe Setedjtigung be8 gcfct?nuif;igc:i, auf 2(utobfic

begrünbeten reuten* anerkennen muffen. Sie lucrbcn

fid) QÜniäI)(id) gemimten (äffen muffen. Unb in beut

SKafe, o(et fie gewonnen werben, alc* wir ?UIe überall nn

tiir(id) nnb öoruttyeitefret beuten lernen merben, in bem

SDfofje, bin id) überzeugt, wirb oud) bic Nation olic bie

SBibetftonbe, wcfdje fid) einer jiatiir(id)cit (iutwicfchtng

ifjrcr (Mcfdjirfe entgegen ftetten, bon fid) abftreifen.

3dj bin niemale bcfd)iiftigt gewefen, mid) mit

^roMcjciungcn ciujutaffen; id) bin metjr gewohnt,

^rognofen 511 ftetten nnf ©runb Don bcftitnintcu ISr

fafjrnngen über ben Verlauf Hon Vebenci unb

£rantl)cite.borgangcn. gdjj fc()C in biefcin (Sinne

and) bne* geben nnferer Lotion nn. Senn id) mir

nun benfe, knie in ber Gntwicftung nid)t b(o» ber

'Jcaturwiffcnfdjaft, fonbern oud) ber Zweige, bic fid)

an fie anstiegen, in ber ^ubuftric, ber 2cd)nif, in

bem gett>öf)!ilid)cit Vcbcn beö ^anbwcrferS, auf ber

anbern Seite wieber in ben geteerten gorfdjungen

ber Statiftif, ber lottern irtfjfdjaft unb ber Staate

toiffenfdjoft, fid) metjr unb mchj eine Öcmcinfom

feit bec Senfen« Etcraitöftcüt; wie bie 9Jtetr)obc ber
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g-orftfjung in ber ®efd)id)te, ber ^tjifologic, fetbft ber

*ipf)i(ofo|)f)te ficf) gleichartiger gcftattet; wie wir in ber

£fjat, wenn wir aud) nod) cor ber ipanb burd) allerlei

©rcnäpfäljfc bon cinanber gefdjieben fiub, bod) immer

fdjwieriger baljinter fommen, wo ber Cnnseine eigene

tid) ju §aufe tft; wenn bie ganje ©itmme ber %n-

fdjauungen fidj at(mcif)tig ticrbidjtet 31t gemeinfamen

Ucbcrseugimgen: bann, glaube tdj, fönncn wir barauf

rennen, bag bte nationale 33ebeutung, welche bie 9Ja-

turwiffenfdjaften wäfjrenb ber, id) fann wol)( fagen,

eigentlich, nur 50 Qafyxt einer regten Sntwicfetung

gewonnen fyaben, waf)rfd)eintid) in ben nädjftenöO^af)'

ren tief größere, imtiergteid>(id) großartigere SRefultate

öerfpricfjt in aßen Ölleitungen be§ nationalen 8eben$,

mögen fie fict) nun auf bie materielle Sofjtfafyrt,

mögen fie fid) auf bieftrenge, moraUfdjc, wab,r=

Saftige (Sntwidelung beS ©eifteö besiegen.

Sir einzelnen fiaben, meine id), aber aud) bie

^5f(id)t, uns jeberjeit baran ju erinnern, bofj wir un*

fere eigene Skfätjigung jur 9faturforfd)ung eben nur

bem Umftanbe üerbanfen, baß jum £f)eit fefjon unfere

Vorgänger, sum gfjcil wir fetbft unö immer mefyr an

ba$ nationale Seben angcfdjloffen fjabett. Qd) be=

fjaupte, wenn bie bcutfdtje 9iaturforftf)ung in bem rö-

mifdjcn unb franjöfifdjcn SBefen geblieben wäre, bann,
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meine .Ferren, fügen mir tjicr nicfjt jtifanuncn. Srfl

Don ber ^t\t au, mo — uub jmar sunadjft am bro

teftantifdjen Staaten l)ev, au£ ben Oiicbertanbeu uuö

gngtonb — eine Ocffcrc SDietljobe in bic 2Biffenfä)aft

(jinein gelangte, (uub id) freue inid), tjicr couftatireu

51t f Pinien, ba| e« bie Ijaniioucrfdje llutncrfität mar,

)ue(d)c mit juetfl biefe beffere Sftatittauffoffung tjat

®runb gewinnen (äffen) — erft üou biefer £tit, boit

ber -Mitte be<< Hörigen ^aljrljunbcrttj an, rönnen mir

redmeu, bat? ein auberer (Seift beginnt. ?(ber 33er

fudje, tjemmeube ginwirfungen, Wie fie in früheren 3ei

teu ftattgefiiubcn Ijabcu, üon -Jicucm s
]>(aj5 greifen p

(offen, foldjc SSetfnaje, meine Ferren, fiub uad) mei

ncr Meinung iiidjt mefyr möglia). SÜBit fiub über bie

^eit f)iumcg, wo ber ®eift ber freien gorfdjuttg ttodt)

gefeffett werben fouutc. "Mx Ijabcn leiber wieber

liolt erfahren, Wie immer mieber biefer (Seift ber

bcutfdjeu gorfdjung Dom äluStanbe benuncirt uub

liou ben iu(änbifd)cn Regierungen angegriffen mürbe.

3d) erinnere Sic barau, baß auf bem ßoncil 511

iSonftauj ber papftticfje iJcuntiuä ^roteft einlegte

gegen ben (Seift, ben bie bcittfdjcn Uuiocrfttätcn

grofj gebogen (mtten, unb bofj er ben ?(ntrag fteüte,

ba£ ßoncil motte befdjtiefjen, otte beutfdjcu llniocrfi

tüten follten aufgehoben merben. ^,d) barf mofjt barau
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erinnern, bafi tior noef) nicfjt 50 Qafyrert ber S'aifer

aüer SReufjett burd) feine Nuntien ätmUdje 9[nfc^ulbi=

gnngen ergeben tief], nnb baf? e8 ifjm gelang, beutfcf»e

Surften in Garttfbab 31t tiereinigen nnb Sefdjtiiffe 31t

erjiefen, wie fie auf bem Soncite jn Gonftouj burd)«

gefatten waren. 2(6cr, meine §erren, biefer 3(nad)ro-

niömne ber Sartßbabcr 23cfd)tüffc, biefer abfohlte

StnadjroniStnuS fjat fid) aU abfohtt ttürhrogStog er^

wiefen. 63 l)at fiefj gejeigt, baß niematö ein fo
—

irf) wage faum 31t fagen — ein wie gearteter 23erfud),

aber ein fo tioüfommen fa(fd) beregneter 33etfudj ge>

madjt worben ift, ben ©eift einer Nation in geffeltt

31t fdjtagen. ©erabc biefe Eatleibabet 23efd)lüffe finb

tS gewefen, bie in atien Uniticrfitäten ben freien (Seift

nationaler Gntwicftung geweeft fjaben. Unb, meine

.Ipcrrcn, wenn eö wieber tierfudjt werben fottte, in

£)eutfd)(anb burd) regetmägtgcö 2(uwenbeu fotdjer

ätiaafjregeüt ben beutfdjen ®etft 3ügeln 311 wollen, bann

tjoffe id), wirb unfere Nation jeigen, baß biefer 23er-

fud; nur bajn bienen wirb, um fo mächtiger ben eigent-

(idjen Urgeift bcutfdjer Setbftänbigt'eit unb Unabtjän

gigteit 31t £age treten 31t loffcn.

®aö finb bie ©ebanteu, roetdje id) geglaubt tjabe,

^Ijnen tiorfüljren 31t muffen bei einer bcutfdjen
s)iatur«
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forfdjcmcrfaininiuug, lucif mir uiitf aUntiifjtidfj barau

gemeinen muffen, ltuä norf) mcfjr, ati bieder gcfdjcfjcn

ift, in unmittelbare SSetbinbung 51t fc(jcn mit ber

Nation. Unb bo üorfjer, n>of)t nur burd) ein i'crfctjcn

bcS crftcn fiettn ®efa)aft6füijrerg, ber ?tutrag*), ben

id) mir erlaubt Ijatte 31t ftcllcn, nid)t jut ?lbftimmuug

gefommen ift, fo erlauben <Sie mir lr>ol)(, i(m Ijicr 31t

motiturcu. ©et 3(ntrag, beu id) gcftcKt Ijabc, geljt

baljiu, gönnen 31t finbeu, burd) metdrje bic 9iaturfor

fdjcruerfaiuntlung in naijcrc SBcjieljung treten fann

mit ber 93cDti(ferung.

2((ö bic Sßarurforfdjerbetfammtung gcgn'inbct tnitrbc,

ba gab eä tcine ©cetionen, i>a war biofj bic eine

?iaturforfd)crucrfammtuitg. ÄMcfc eine SBerfammtung

war baS, roaö mit in biefem ?(ugenb(icf üorftcüen, bie

fpgeuanute allgemeine ©i^nng ber 9iaturforfd)criKr

fammluug; bic ©ectiotien [inb fpätcreä 2Jeirocrf. £>ie

allgemeine 2Jcrfamm(ung fjatte ben Sinn, bajj bic

9iaturforfcf)cr oerfdiicbencr ©Vecieö mit cinauber in

23c3icf)ung treten, auf cinanber mirfen unb fid) mit

cinauber üerftanbigen fotlten, bamit rtidjt ber eine

*) „®ie i'erfammfimg beauftragt bie ©efd)äftsfüf)rer ber

nädjften i'crfamnitnng ber Sttaturforfdjer unb 9fcr$te, im Voraus

buvd) Skrtjaublung mit geeigneten ^crfönlidjfeitcu für allgemeine

Vorträge über ben 3 u ft[wb nnb gortfdjritt ber fjauptfäd)lid)fteu

3incige ber 9?atnmnffcnfd)aften unb ber SJfebicin 511 forgen."
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blofj am? SDcangel on SBetftänbigung«mttteln fid) bon

bem anbcrn gang fatfdje Silber macf)c. Sffiäbjenb eS

fjeut 51t Soge immer nod) tiorf'ommcn l'ann, bafj ein

ßljemifer ober ^öfifer gonj mcdmnifdj benft, fo lauge

er über fein gad) fprid;t, fo gefdjiefjt eS bod), baß in

beut Slugeublicfe, too er feinen gufj in bie '•pfijjfiotogie

fjineinfefct, ifrni mit einem SOcate baS alte römifdjc

Deuten lüieberlommt. Dann mit einem 9)talc wirb

er Wieber ein ©tücf üon bcr f)icrard)ifd)eu Organa

fation. Qa, c<s ift mir lebenbig eingefallen, als

id) bie neuefte 2lrbcit über bie (Sefdjidjte ber SBiener

HniDerfität (aö, fto bie tfjeologifdje gacuftät aH bie

l)öd)fte über bie anberen jur 2Mcf)tcrm bcftcllt war,

unb iüo fie als ridjtigeö ^nqnifttionögeridjt ^ cfc

Function fiotffüfjrt fi,at, bafj namhafte 9taturforfd)cr

unferer £age fid) nidjt gefdjeut fjaben, in äf)nlicf)er

ffleife fid) 31t ^nqitifttionöridjtcrn 31t ergeben über an=

bere gacuttäten, unb baffelbe autoritätslofe Denfen,

nmö fie in iljrer Dtöciplin mit Oolier Unabfjäugigfeit

für fieb, in Stnfprncl) nehmen, bei: anbem gacuttäten

31t beftreiten, bloß weil fie e3 bei biefen anberen nidjt

begreifen.

SOieirte Ferren, biefeS, id) fann tr>of)t fagen, fenbate

SBefen, too jcber anf feiner 93nrg fi£t unb ein unab=

gängiger freier bcutfdjcr 33aron fein voill, too er ben
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anbeten and) allenfalls geftattet, auf iljrcu Surgen ju

jtfeen, toenn fte nur uidjt itgenb eine allgemeine Ein

mirfuug (jaben motten, biefeS feubate SBefen fann nur

unterbtiidt werben burd) gegenfettige Betastungen.

SBenn bte einzelnen fid) in einen Saal jufammenfe^en,

bann tonnen fie mit einanbet otbentttd) blScutiten,

unb eS ift jticfjt nötljig, baß fie uadjljcr Don SBJettem

fiefj mit großem ©eftljflfe bcfdjicßcn. Tn^it ift Ja eben

bte üon ber neueren liultur triebet aufgefunbene Jorm

ber Disputation, baß man fiel) in cljrlid)«
-

2£cifc ücr

antworten fann über bic llcber,cugung, bic mau fjat,

unb id) toottte einmal fcljcu, wenn ein liljenüter in

einer allgemeinen ©ifcung ber ^taturforfd)cuicrfainiu

(ung bafl autotttätölofe reuten eines ?J5§öftofogen an

greifen wollte, ob er ba uid)t Ijinreidjcnb mibertegt

werben tonnte bnrd; feine eigene SDietljobe. Turd) bic

.Serfplittcrung ber SRatUtfotfdfjetbetfammtung in bic

einzelnen Sectionen ift baffetbe fjcriiorgcbracfjt, maö

burd) bic Hlcinftaatcrci im (Stoßen, unb id) meine,

»ir muffen cnblid) wieber gotttten finbeu, um ein

gleichmäßiges SBitfen ber Öcfamiutljcit unb ein Stre-

ben auf gleichem SJobcn 511 crycleu.

$n biefer 33c$ict)uug fcr)cint eS mir, baß bie Seife,

wcldjc bie, erft in neuerer £,tit begrünbete, englifdje

?taturforfcf)crt)crfaiuiuluug augeuonuneu f)at, bic r>or=
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jugttdjfte ift, nodj welker bebentenbe SDfättrter ber

etitjelnett f^äd^er für bie cin$ctncn Stiftungen ber yia-

tiirforfdjung e6 übernehmen, fid) über ben ©rcinb ber

SBiffenfcfjaft in jufantmen^angetibet Siebe aitsjufbrcdjcn.

@3 Hegt ja nidjtö baran, wenn eine fotcfje 9tebe Don

cinfeitigem •Stanbtoimctc aitö gemocht ift; bie 5Dt8cuf=

fton fann atteö ergänzen. 2(bcr icf) bin ber SDlcinung,

baf? in bem ÜKafje, als bei biefer feierlichen ©ctegen»

fjcit bie Gntroicfctung ber SSMffcnfcfjaft in großen £ii=

gen cutdj racitcr rjtrtauö für baß 2Mf Kar gelegt mürbe,

bie 9iatttrforfd)crrierfcittim(nng an <5inr)eit, Sraft

nnb Ginflujj gcniinncn unb bafj mefjr nnb me^r bem

gon;en 2?o(fe eine Oemeinfomfcit ber 2(nfcf)aunugen

nnb beö ©enf'enö getnonnen roerben muffe. Q,n bie=

fem Sinne, meine Ferren, cmßfcljte id) ^t)iun meinen

2(ntrog.
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• 93ei »HiKiHft .Oirfdhtwalb in ßcrliii , OS. Unter ben Einheit

ifl fo eben erfcbienen, imb bntdj alte SHd)banbItingen 311 6fjte6jn:

$e&ädjfui§re&e
auf

^vb. Sncaö 3cbönlctu
gehalten

um 23. 3nuimr 11165,

bem erfteii 3abrc6tage leine« XobeS,

in ber 21ula ber Perl. Uniberfltäl

Don

•Kuboff £ürdjou).

.'Kit tnlilrridiru trtäutfriibtii Xnnttrkttlljjra.

7 Sog. 8. ißrei« 24 ©gr."

©ötfje nlä 92aturforfd)cr

unb in brfonbrrcr jßfjiejjuncj auf 5djillcr.

I5inc 9icbe netft Erläuterungen

»011

2liit 3 £ol}fcbiiitten. 8. ©cb. <ßreis 12 ©gr.

Cannes Füller-
(Eine (Bcbndjliii^rebt,

jcbalteti bei ber lobtenf eier am 24. 3uti 1858
in ber Slula ber Unit'erfität ju Serlin

ton

ilnboff ^lirdjoni.

gr. 8. geb- 'ißreis 10 ©gr.

Xruc! »on ©. Sernflein in Serlin.
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