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Einen gröfseren Reiz als die chemische Un¬
tersuchung der anorganischen Naturkörper ge¬
währt dem Naturforscher die chemische Zer¬
gliederung organischer Stoffe . Die genauere
Kenntnifs derselben läfst ihn Belehrung über
die wichtigsten Funktionen des Lebens hoffen ;
nur auf diesem Wege möchte es gelingen , un¬
sere Arzneikunde der Idee einer Arzneiwissen¬
schaft zu nähern .
Hat jedoch hei Zei’ legung der nicht orga¬
nischen Stoffe der Chemiker mit manchen
Schwierigkeiten zu kämpfen , so häufen sich
dieselben , wenn er die organischen zum Ge¬
genstände seiner Untersuchungen wählt . Au fser den Agenzien , die im Gebiete sowohl der
anorganischen als organischen Natur thätig sind ,
mufs bei letzterer eine neue Gattung von Kräf¬
ten , die Gattung der organischen
Kräfte ,
in Erwägung gezogen werden . Diese modifi ciren , ja hemmen in vielen Fällen die Wirkung
der so genanntem chemischen Kräfte , und bei
zahlreichen Erscheinungen wird es zweifelhaft,
pa es bleibt hei dem jetzigen Stande unseres
Wissens unergründlich , was und wieviel des

XIV

Erfolges als "Wirkung der chemischen , was als
Wirkung der organischen Kraft zu betrach¬
ten sey .
Es verdient demnach die gröfste Anerken¬
nung, wenn Naturforscher bemühet sind , die¬
sen Theil unserer Kenntnisse zu vervollkomm¬
nen , indem sie das von Anderen Gefundene
einer neuen Prüfung unterwerfen , und durch
neue Verfahrungsarten den Stand unseres Wis¬
sens erweitern . Letzteres sucht der Verfasser
des gegenwärtigen Werkes vorzüglich dadurch
zu erreichen , dafs er häufiger als seine Vorgän¬
ger mikroskopische Untersuchungen anwendet ,
und , um mich seines Ausdruckes zu bedienen ,
sein chemisches Laboratorium öfters auf den
Objekten - Träger des Mikroskopes versetzt .
Man würde übrigens den Ansprüchen ver¬
dienter Männer zu nahe treten , wollte man be¬
haupten , dafs vor Herrn Ptaspail kein Natur¬
forscher diesen Weg der Untersuchung eingcschlagen habe , Mit Grund mufs man jedoch
ihm das Verdienst einräumen , dafs vor ihm
von Keinem dieses Verfahren in dem Umfange
in Ausübung gebracht wurde ; auch möchte
wohl Mancher der Neueren , welche ähnliche
Untersuchungswege einschlugen , durch sein
Beispiel angeregt worden seyn .
Ein anderes Bestreben des Herrn Verfassers
ist darauf gerichtet , die so ungemein zahlrei¬
chen Stoffe , deren Zahl sich fast täglich mehrt,
auf eine kleinere Anzahl von Gattungen und
Arten zurückzuführen . Er ist bemühet, zu zei¬
gen , dafs mehrere dieser Stoffe , welche von
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den Naturforschern als specifisch verschiedene
dargestellt wurden , in ihrem Grundwesen mit
anderen schon bekannten Übereinkommen , und
dafs die vermeinten Verschiedenheiten in vielen
Fällen nicht in der Natur dieser Stoffe selbst ,
sondern in zufälligen Umständen gesucht wer¬
den müssen , die in manchen Fällen durch die
chemische Bearbeitung herbeigeführt wurden .
Diese Ansicht verdient in wissenschaftlicher
Hinsicht alle Aufmerksamkeit . Es kann nicht
geleugnet werden , dafs durch den Hang, einen
neuen Stoff, dessen Daseyn bisher den Schei¬
dekünstlern entging, aufzuführen und das Ver¬
zeichnis der Naturkörper mit einem neuen
Funde zu bereichern , der bei einer genaueren
Prüfung oft nicht sowohl ein neuer Körper als
ein neuer Name ist , eine solche Ueberschweng lichkeit von Stoffen erzeugt werden mufste ,
dafs der geübteste Forscher sie nicht mehr zu
überblicken vermögend ist . Ein solches Ver¬
fahren mufste endlich jede philosophische Na¬
turansicht zu Grunde richten , und der Geist ,
statt zu den Principien aufzusteigen , sich in
den Einzelheiten verlieren .
Alles wissenschaftliche Streben mufs stets
auf philosophische Begründung des Wissens
gerichtet seyn . Werden die einzelnen Thatsa chen nicht auf allgemeine Gesichtspunkte zui' ückgeführt , vernachlässigt man , die Gesetze
aufzusuchen , welche das Einzelne bedingen , so
wird man nie dahin gelangen , eine Wissen¬
schaft zu Stande zu bringen . Je mehr aber
der menschliche Geist sich den Einzelheiten
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hingiebt , wird er , in diesen befangen , um so
weniger geschickt werden , sich zu allgemeinen
Ansichten zu erheben . Weit eher steigt man
von der Bedingung herab zu dem Bedingten ,
denn jene vereinigt dieses wie in einem Brenn¬
punkte ; das geistige Auge erspähet die Abhän¬
gigkeit der Einzelheiten von den Principien ,
während der durch jene zerstreute Geist schwer
von dem Besonderen zu dem Algemeinen sich
erhebt .
Doch auch bei diesem Bestreben zu ver¬
allgemeinern , dürfen , auf der anderen Seite ,
Mafs und Ziel nicht überschritten werden . Ent¬
halten Naturkörper , welche wir als Arten un¬
terschieden , aufser den Bestandteilen , welche
ihnen und der Gattung gemeinsam sind , noch
Beimischungen , welche constant sind , mit de¬
nen die Natur sie uns stets verbunden darbie¬
tet , und gründen sich hierauf verschiedene Ei¬
genschaften derselben , so müssen sie , einer
richtigen Naturforschung zufolge , als specifisch
verschieden unterschieden werden .
Es müssen ferner die beiden grofsen Hülfs mittel der Verallgemeinerung , Schlüsse durch
Induktion und nach Analogie , von dem Natur¬
forscher nur mit grofser Behutsamkeit ange¬
wandtwerden . Unvollständige Induktionen , un¬
vollkommene Analogien können nur zu leicht
zu dem Irrthume verleiten , da zu verallgemei¬
nern , wo unterschieden werden müfste . Dem
aufmerksamen Leser wird es nicht entgehen ,
dafs von dem Herrn Verfasser nicht immer die
nöthige Vorsicht in dieser Hinsicht befolgt
wur -
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wurde . Wurde es von dem Uebersetzer nicht
immer gerügt , so blieb es nicht unbemerkt .
Oft hätten jedoch diese Erörterungen weitläuf¬
ige Auseinandersetzungen erfordert . Das Werk
Wurde ohnediefs bogenreicher , als eine anfäng¬
liche Schätzung erwarten liefs ; hieraus ging fin¬
den Uebersetzer die Nothwendigkeit hervor ,

sich in Hinsicht der Anmerkungen möglichst
zu beschränken .
Dafs Herr Raspail sich an mehreren Or¬
ten dieses Werkes gegen Männer , deren Ver¬
dienste um die Wissenschaft bleibend sind , et¬
was herbe ausspricht , läfst sich , da er von sei
nem Eifer für die von ihm für richtig gehal¬
tene Ansicht sich fortreifsen läfst , er nicht so¬
wohl die Person als die Sache im Auge hat ,
einigermafsen entschuldigen . Hätte er mit grö fse rer Piuhe und Unbefangenheit geprüft , so
würde er vielleicht manchen Tadel zurückge¬
halten haben . Doch der Freund der Wissen¬
schaft verzeiht diefs um so eher des Vorthei les wegen , welcher aus jeder wissenschaftlichen
Opposition hervorgeht . So sträflich jede Wi¬
dersetzlichkeit gegen bestehende Autoritäten in
politischer Hinsicht ist, um so wohlthätiger ist
sie in den Wissenschaften , und kann in diesen nicht genug gepflegt und ermuntert werden .
Hat ein eminenter Kopf sich durch seine gei¬
stige Ueberlegenheit ein gegründetes Ansehen
erworben , eine Schule gebildet , welche seine
Lehren annahm und fortbildete , so wirkte er
anfänglich anregend und die Wissenschaft för¬
dernd ; nur zu leicht artet aber diese Wirkung
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in der Folge in eine hemmende aus . Nur was
der Meister lehrte , ist acht und gediegen , jede
hiervon abweichende Ansicht wird als Irrthum
zurückgewiesen . Hierzu kommt , dafs in der
Regel die Schüler iveit unduldsamer als die
Meister sind . So vererben sich Irrthümer und
einseitige Ansichten von Geschlecht zu Ge¬
schlecht, bürgern sich auf lange Zeit ein , und
wirken dem freien , jede Bande scheuenden wis¬
senschaftlichen Geiste entgegen . Für die Wis¬
ist es daher wohlthuend , wenn zu senschaft
a.'t
weilen ein kecker Titan seine Hand ausstreckt
gegen den Unfehlbaren und an den Vesten sei¬
nes Thrones rüttelt . Erschlägt ihn auch der
Blitz des Olympiers , sein Beispiel geht für die
Wissenschaft nicht verloren , sondern es trägt
reichliche Früchte .

,

►

F. Wolf .

t

k

