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NATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIEN

Es ist besonders für uns Heutige in einem Zeitalter immer weitergehender

Spezialisierung unvorstellbar, daß sich eine Person zugleich als Dichter und

Schriftsteller, Anatom und Botaniker, Intendant und Zeichner. als Chemiker.

Mineraloge, Geologe, Physiker, als Herausgeber literarischer Zeitschrillen. _|a

zugleich noch als Politiker und Staatsmann betätigen könnte. Umsomehr

erstaunt uns Goethe, dessen Vielseitigkeit bemerkenswert selbst für das Ш.

Jahrhundert, in dem die gleichzeitige Beschäftigung mit Literatur und Natur-

forschung nichts Außergewöhnliches war - ihm einen besonderen Rang unter

seinen Zeitgenossen verleiht. Mit den Erfahrungen der naturwissenschaftlichen

Fortschritte des 19. Jahrhunderts und des auf allen Gebieten menschlichen

Wissens exponentiellen Wissenszuwachses im 20. Jahrhundert scheint es nur

zu leicht. bei einigen seiner Auffassungen zu sagen: “Hier irrte Goethe”. Doch

dies wurde in keiner Weise dessen naturwissenschaftlichen Forschtmgen und

Bemühungen gerecht, schon deshalb,weil sich seine Arbeiten aufdiesemGebiet

nicht von seinem dichterischen Werk trennen lassen und darüber hinaus nicht

nur mit seinem dichterischen Schaffen, sondern auch mit seiner gesamten

Persönlichkeit untrennbar verbunden sind. Eine detaillierteund angemessene

Würdigung und Einschätzung der Ergebnisse von Goethes naturwissenschali-

lichen Studien ist schon vielfach versucht worden.' Die umfangreichste und

am sachkundigsten kommentierte Darstellung von Goethes Schriften zur Natur-

wissenscha erfolgt seit 1947 mit der Leopoldina-Ausgalne.’

' Unter den neueren synopüschen Darstellungen sei z.B. auf das mit zahlreichen

Illustrationen versehene Buch von Kratz veniviesen: Книг, Uno: Goethe mid

dieNatunvissenscha 2., konig. Au München 1998.

2

Goethe. Die Schriften zur Naturwissenschaft Leopoldina-Ausgabe. Die erste

Abteilung enthält in l l Bänden die Texte, von Band l “Schriften zur Geologie

undMineralogie l 770-1810"( 1947, unveränd. Nachdruck I989) bis zu Band I l

“Aufsätze, Fragmente, Studien zur Naturwissenschaft im allgemeinen" (1970).

Die zweite Abteilung mit den Ergänzungen und Erläuterungen ist z. 'l`. noch in

Bearbeitung und soll 2000/2001 mit Band 108 “ZurMorphologie. 1825-1832
"
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Unter den vielen Porträts wird wahrscheinlich das 1819 entstandeneÖlgemalde
des Englanders George Dawe der Persönlichkeit Goethes am ehesten gerecht

(Abb. l). Hier sieht uns nicht der idealisierteGoethe an, sondern der vielseitig

tätige Hofbeamte, der ordengeschmückte Staatsmann, dessen forschender

Blick Interesse und Wissensdrang verrät. Das Bild selbst hatte im übrigen ein

bewegtes Schicksal: Dawe war damit nach Rußland gezogen, wo es erst ein

Jahr vor dem Ersten Weltkrieg aufgefunden und nach Deutschland
3

gebracht
wurde. Goethe selbst hatte es nur als Stich vor sich, bezeichnete es aber “unter

den vielen in Kupfer gestochenen Bildnissen” als dasjenige, das ihn “am

deutlichsten”darstelle.‘

Der Keim für Goethes weitgespannte naturwissenschaftliche Interessen wurde

bereits im Elternhaus gelegt. Goethes Vater, der kaiserliche Rat Johann Caspar
Goethe (1710-1782), war sehr um die Ausbildung des Sohnes bemüht, unter-

richtete ihn nach der “Spiel-” und der Elementarschule zunächst selbst und

bezahlte zahlreiche Lehrkräfte, die ihm Unterricht in mehreren Fremdsprachen
sowie in Zeichnen, Reiten und Fechten erteilten. Obwohl Lektionen in Natur-

geschichte fehlten, glich der Großvater, der Stadtschultheiß Johann Wolfgang
Textor (1693-1771), diesen Mangel aus. Als leidenscha und erfahrener

Gärtner weckte er in demjungen Johann Wolfgang das Interesse юг dieNatur

undgab Anregungen für erste, noch kindliche Studien, an die sich Goethe später

folgendermaßen erinnerte: “Schon seit rneinen ZeilenДЫМ ich einen

Untersuchungslrieb gegen natürliche Dinge, [so] dqß ich als Kind Blumen

zerpflückt, um zu sehen, wie dieBlätter in den Kelch, oderauch Vogel berup

um zu beobachten,wie die Federn in dieFlügel стелу waren”.
5

Der Bibliophile Vater besaß eine schöne Bibliothek von mehrals 1.600 Banden

sowie eine Mineralien-und Naturaliensammlung, die er aus Italienmitgebracht
hatte. Zwar erhielt der Jüngling weder Lektionen in Chemie oder Physik, und

auch der Mathematikunterrichtließ sehr zu wünschen übrig, doch lernte Goethe

zeichnen und damit bewußt zu sehen und die Welt optisch zu erfassen. Dieser

Umstand war Ru' Goethe die Erforschung der Natur von großer Bedeutung,
was er selbst mit den Worten ausdrückte: “Das Auge war vor allen anderen das

Organ, womit ich die Weltfa

abgeschlossen werden. Als dritteAbteilung ist ein Gesamtregister als erläu-

temdes Personen- und Sachregister geplant
’

Das Goethe-Porträt von Dawe be sich seit 1913 im Gocthc-National-

museum in Weimar(Stiftung Weimarer Klassik)
‘

Wahl, Hans (Hrsg): Goethe im Bildnis. Leipzig [1930], S. 65. Das Goethe-

Ponrät von Dawe is im Abbildungsanhang unter Nr. 57 in schwarz-weiß-

Wiedergabe m finden
‘

WA 1, 26(30), 8.186. Zitate nach Goethe, Johann Wolfgang von: Werke.

Weimarer Ausgabe (“Sophienausgebe”). 143 Bände. Weimar 1887-1920.

°

WA l. 26 (30), s. 40.



Abb. 1. Johann Wolfgang von Goethe. Ölgemälde von George Dawe, 1819
(Goethe-Museum Weimar, StiftungWeimarer Klassik)
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In Leipzig, wo derjunge Goethe seit 1765 als Student lebte, lernteer keineswegs

nur - wie manche Biographen meinen zu leben, zu lieben und zu dichten. Hier

setzte er beim Direktor der Leipziger Kunstakademie Adam Friedrich Oeser

(1717-1799) und beim Kupferstecher Michael Stock (1737-1773) seine künst-

lerischeAusbildung fort, konntedienaturwissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen
und für seine Interessen auf diesem Gebiet zahlreiche Anregungen erhalten.’

Wie damals üblich, nahm Goetheals Student ineinem Professorenhaushalt sein

Mittagessen ein, und bei den Tischgesprächen im Hause von Professor Christian

Gottlieb Ludwig (1709-1773), eines vielseitigen Gelehrten und Arztes. lernte

Goethe viel Interessantes aus Medizin und Naturforschung keimen.

Christian Gottlieb Ludwig, Sohn eines Schuhmachers, hatte in Leipzig Medizin

studiert und war, seines lebhaftenInteresses für Botanik wegen, in den Jahren

1731-33 als Botaniker der vom sächsischen König Friedrich August 11.

(1797-1854) befohlenen Afrika-Expedition zugeordnet worden." Nach der

Promotion avancierte er an der Leipziger Medizinischen Fakultät und wurde

1758 Professor der Therapie und Dekan‘, Ludwig war aber nicht nur Botaniker

und einer der tüchtigsten Ärzte seiner Zeit, sondern auch vertrauter Freund

des Experimentalphysiologen Albrecht von Haller (1708-1777). Wie Haller

verbandLudwig Naturforschung mit literarischer Beschäftigung. So hatteer zur

Weckung naturwissenschaftlichen Interesses bei einem goßeren Publikum 1752

die Zeitschrift “Commentariide rebus in scientia naturalr’ et medicinaделил
"

gegründet, und er verfaßte auchzahlreiche Gedichte. Goethe berichtet vom Mit-

tagstisch bei HofratLudwig: “Er war Medikus, Botmiker, und die Gesellschaft
bestand [...] in lauterangehenden [...] Ärzten. Ich hörte nun in diesen Stunden

garkein anderes Gespräch als vonMedizin und Naturhistorie.”'°

In diesen Gesprächen wurdeauch mit Verehrung über die bedeutenden Natur-

forscher der Zeit, über Haller, Linné und Buffon gesprochen. Letzteren, Georges
Louis Leclerc‚ Graf von Buffon (1707-1788), Direktor des Pariser Jardin des

Plantes, verehrte Goethe zu Recht als einen der größten Naturforscher aller

Zeiten. Auch hörte Goethe in Leipzig Physikvorlesmigen bei Professor Johann

Heinrich Winckler (1703-1770), von dessen Versuchen zur Elektrizitätslehreer

besonders angetan war.

7

Vgl. damauch: JohannWolfgang Goethe und Leipzig. Beiträge und Katalog zur

Ausstellung. Leipzig 1999.

a

Ludwigs тщись: dimerExpedition mitden in lateinischerSprache „агавы

botanischen Aumeidmunam sind in der Handschri der Leipziger

Universitätsbibliothd: сшит und hatten noch einer wissemcha Bear-

beitung.
°

Vgl. Käsmer, Ingrid: Die Medizinische Fakultät von der Grundung bis zur Uni-

versitätsnttbim von |B3O. ln: Kästna, Ingrid und Thom, Achim (Hrsg.): 575 Jahre

MedizinischeFakultatde:UniversitätLeipzig. Leipzig 1990‚ 5.9—28 (zu Christian

GottliebLudwig siehe S. I8).

'°
WA L 27(3 l), s. 67.
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Als der inLeipzig schwer erkrankte Goethe ins heimatlicheFrankfurt zurück-

kehren mußte, nahm sich in seinereine entfernteVerwandte an. Susanna Katha-

rina von Klettenberg (1723-1774), die Goethe seine “Cотдаю" пните. Susanna

Katharina von Klettenberg, Nichte eines berüchtigten Betrugs-Alchemisten,
der 1720enthauptet worden war, besaß eine ausgeprägte evangelisch-pienstische

Einstellung und beschäftigte sich mit der Gedankenwelt der kabbalistischen

Alchemie, mit deren Beziehungen zwischen anorganischer Natur, Mathematik,

Philosophie und Religion. Gemeinsam mit ihrem Hausarzt, Dr. rned. Johann

Friedrich Metz (1720-1782), empfahl sie dem Kranken das Studium alcltemis-

tischer Literatur. Nach der mühsamen Lektüre des “Opus Mugo-(.‘ahallisticum
et T heosophicum” des Georg von Wellings wandte man sich dessen Quellen zu.

Goethe schreibt dazu: “Wir wendeten uns nun an die Werke des Yhenphrastus
Paracelsus und Basilius Valentinus; nicht weniger an Helmont, Starkey und

andere, deren mehroder wenigerauf Natur undEinbildung beruhende Lehren

und Vorschriften wir einzusehen undzu befolgen suchten."
l’

Als sich Goethes Gesundheitszustanddramatisch verschlechterte, gab ihm auf

dringende Bitte der Mutter Dr. Metz seine legendäre alehernistische l.Iniversal-

medizin, die der Patient als kristallisiertes, trockenes Salz beschreibt, das. in

Wasser aufgelöst, “einen entschieden alkalischen Geschmack“ hatte. Wahr-

scheinlich handeltees sich dabeium das “Sal mirabile Glauberi” (Natriumsullat).
das damals als Allheilmittelgepriesen und bis heute als Laxans verwendet

sich von allen chemiatrischen Arzneimitteln am längsten im therapeutischen
Arsenal halten konnte." Nicht zuletzt die nun erfolgende rasche Heilung ließen

ihn die alchernistischen Gedanken emst nehmen, und wahrscheinlich übte er

sich nicht nur selbst im Entwerfenkabbalistischer Figuren, sondern er richtete

sich auch erstmals wie Fräulein von Klettenberg ein eigenes kleines chemisches

Laboratoriumein.

Die dort durchgeführten Experimente sind bei Goethe an verschiedenen Stellen

beschrieben oder angedeutet. In “Dichtung und Wahrheit" schreibt er: “Was

michaber eineganze Weileam „reisten beschäftigte, war der sogenannteLiquor
Silicium (Kieselsa welcher entsteht, wenn man reine Quarzkiesel mit einem

gehörigen AnteilAlkali schmilzt, woraus ein durchsichtiges Glas
entspringt.

welches an derLu zerschnrilzt undeine schöne klare Flüssigkeit darstellt."
'Ä

Hicrbei handeltes sich um dieDarstellung einer Silikatlöstmg, dieman später als

“Wasserglaslöstmg" bezeichnete. Auch kannte Goethe sicher das “Aufschießen

des Marsbaumes”, das scheinbareEntstehen einer p Vegetation bei

"
WA 1, 27(31), s. 204.

n
Müller-Jahncke, Wolf-Dieter und Friedrich, Christoph: Geschichtc der Ari.-

neimitteltherapie. Stuttgart |996, S. 69. Siehe auch Käsmer, Ingrid: Spagyrik
im medizinhiston'schen Kontext In: Nova Acta Paracelsica N. F. I3 (1999),

S. 18$-216.

'-‘
WA I, 27 (31), s. 206.
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Einbringen von Eisensalzen in den Kieselsa womit die Entstehung p �

lichen Lebens aus anorganischer Materie bewiesen schien. Diese Erfahningen

mit der Alchernie führtennicht nur zum Bekenntnis "ÜberGott und die Natur

derDinge getrennt zu sprechen, ist schwierig undgefährlich. sondern sie

mehrfach in seine Dichtung ein, vor allem in den “Раны? In “Faust I”,

in der Szene “Vor dem Tore”, widerspiegelt sich auch der im |7. Jahrhundert

heftig ведшие Streit zwischen Galenisten und den latrochernikern, letztere in

der Nachfolge des Paracelsus, um die Anwendung von Antimonpraparaten."
Goethe laßt Faust sagen:

“Mein Vater war ein dunklerEhrenmann [. ..]

Der, in Gesellschaft von Adepten
Sich in die schwarze Küche schloß

Und. nach unendlichenRezepten
Das Widrige zusammengoß. [...]

Hier war dieArzenei, die Patientenstarben

Und niemandfragte: wer genas?
S0 haben wir mit hollischen Latwergen
In diesen Tälern, diesen Bergen
Weit schlimmerals die Pest getobt.

"

Und in Goethes schwer zu deutendem “Märchen” tritt uns in Gestalt der

“grünen Schlange” der “Ouroboros”, das Symbol der ständigen alchermstischen

Wiedergeburt, entgegen.

Goethe genas durch die Hilfe des Dr. Metz und konnte im Sommersemester

1770 an der Universität Straßburg seine Studien fortsetzen. Auch hier saß er

mit Medizinstudentenam Mittagstisch. Er schreibt dazu: “Die meisten meiner

Tischgenossen warenMediziner... Bei Tische hörte ich nichts anderes als medizi-

nische Gespräche, ebenso wie vormals in der Pension desНаган Ludwig...
”'Ä

Dies lenkte ihn auchverstärkt aufnatmvvissenscha Vorlesungen. So horte

er Chemiebei Jakob ReinboldSpielmann (1722-1783), der als Theologe an der

Universität nebenRhetorik, Chemieund Botanik an der Medizinischen Fakultät

Naturkunde lehrte und die Alchemie mit neueren chemischen Erkenntnissen

zu verbinden suchte. Goetheaber bekannte, daß ihn “jene mystisch-religiösen
chemischen Beschd in dunkle Regionen ge [hatten]

”

und die

Chemie immernoch seine “heimlicheGeliebte"sei. Wie an viele seiner Zeitge-

nossen genanntseien nur JohannHeinrich Jung-Stilling (1740-1817), Johann

Georg Forster (1754-1794) oder SamuelThomas Soernmering (1755-1830)

spielte auch Юг Goethe die Beschäftigung mit der Alchemie in der Jugend eine

"
lüerzuua. bei Debus,A The French Puaoehians. TheChemical Challenge
to Medicaland Scienti TraditioninEarly ModemFrance. New Yolk u.a. |99] А

"
WA I, 27 (31), s. 257.
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große Rolle Юг sein späteres dichterisches Werk und für seine naturwissen-

schaftlichen Studien, insbesondere in Chemie, Anatomie, Geologie, Meteorologic
und Farbenlehre.

Nachdem Goethe die Universität Straßburg als “Licentiat beider Rechte" ver-

lassen hatte, widmete er sich in Frankfurt und Wetzlar mit geringem Enthu-

siasmus der Jurisprudenz. Eine Korrespondenz mit demZtlricher Pfarrer Johann

Kaspar Lavater (l74l—l80l) über den |773 erschienenen “Götz von Berli-

chingen” eröffnete einejahrelange Freundschaft, die zur Beschäftigung Goethes

mit Lavaters Physiognomik und zu eigenen physiognomisch-psychologischen
Studien führte, die er auch in Weimarweiter betrieb. Denn am 7. November

i785 war Goethe in Weimar eingetroffen und hatte bald eingewilligt, in die

Dienste des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (|757-|828)

zu treten. Erstjetzt konnte er, neben seinen zahlreichen Verp bei Hofe

und seinem dichterischen Schaffen, auch verstärkt den naturwissenschaftlichen

Neigungen nachgehen.

Zwar hatte Goethe sich weiterhin mit physiognomischen Studien beschäftigt und

unter anderem aus der Silhouette der (ihm damals noch unbekannten) Charlotte

von Stein (1742—-I827) deren Charakter beschrieben, doch kam es zwischen

ihm und Lavater zu zunehmenderEntfremdung. Goethe begann zu zweifeln, ob

man so einfach “vom Äußeren aufs lnnere” schließen könne, was Lavater selbst

für Tiere(wie den “mutigen” Löwenoder den “dummen” Esel) annahm. Aus-

gehend von den physiognomischen Etüden begann Goethe mit vergleichenden
anatomischen und zoologischen Studien. Es sei noch angemerkt, daß die tier-

psychologischen und vergleichend-anatomischen Betrachtungen in Lavaters

Werk alle von Goethe stammen. Als den “Gipfel vergleichender Anatomie" be-

zeichneteGoethe die Lehre des Franz Joseph Gall (1758-1828), der annahm‚

man könne aus der Form des knöchernen Schädels auf die Leistungen des

Gehirns, auf Fähigkeiten (“musikalischer Hinterkopf “Den/terstirn") und Cha-

raktereigenschaften (“Zentrum für Kindesliebe”) schließen. Wenn auch diese

Lehre, als “Phrenologie” bezeichnet, sich als falsch erwies, war Gall doch ein

exzellenter Himanatomund hatte Recht mit seinem damals revolutionären
-

Gedanken der Lokalisation von Himfunktionen.

Zum Studium der Natur trieb Goethe in Weimar aber oft die Notwendigkeit, den

Herzog bei seinen Plänen für Bauten oder sonstige technische Unternehmungen

zu beraten. So hegte der Herzog die Absicht, in llmenau. wo man früher Kupfer
und Silbergefördert hatte, den Bergbau wieder aufzunehmen.” WährendGoethe

dank seiner alchemistischen Vorkenntnisse mit dem Erlernen der Silberprobe,

d.h.‚ der analytischen Abtreibung des Silbers vom Kupfer mittels zugesetztem

'°

Goethes Rede bei der Eröffnung desneuen Bergbaues zu llrnenau vom 24.Februar

1784 sich LB. bei Krippendor Ekkehard: Die Stimme der Polis. Goethes

politische Rede Ilmenau |784. Berlin |999. S. 7-13.



Abb. 2. Handzeichnung Goethes derverfallenen Reste einer Ilmenauer Kupfergrube vor Wiederaufnahmedes Bergbaus.

(Goethe-Museumweimar,StiftungWeimarer Klassik)
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Blei, keine Probleme hatte, mußte er vor allem das ihm unbekannteBergwesen
und seine Technik studieren. So ist eine Funktionsskizze Goethes einer doppelten

Pumpe oder Wassersäulenmaschine und einer Dampfmaschine, die man zum

Entwässern von Bergwerken verwendete, erhalten." Auf Reisen bis nach

Schlesien besichtigte Goethe Bergwerke und lernte verschiedene Aufbereitungs-
verfahren kennen. Doch bekanntermaßen endeten die Unternehmungen mit

einem Mißerfolg: Das Erz enthielt kaum Kupfer, und durch einen Wasserein-

bruch wurde die Grube zerstört, so daß man sich schließlich zur Aufgabe der

gesamten Grubenanlage genötigt sah. (Abb. 2)

Hier sei angemerkt, daß Goethe zwar kaum mathematische und mechanische

Vorkenntnisse hatte, daß ihn aber mechanische Instrumente faszinierten ~ von

Uhren über mechanische Rechenmaschinen (wie sie nach Konstruktionen von

Gottfried WilhelmLeibniz der Theologe und überaus innovative Mechanikus

Philipp Matthäus Hahn baute) bis zu sogenannten “Weltmaschinen”. bei denen

das Gehwerk sowohl ein Telluriumals auch das kopemikanische Weltsystem
und einen Stemenglobus bewegte.

Zu den Sammlern damals sehr beliebter trickreicher mechanischer Konstruk-

tionen. aber auch von Gemälden, Münzen, Gemmen, Altertümem und anatomi-

schen Präparaten, gehörte deralte‚ geheimnisvolle Polyhistor Professor Gottfried

Christoph Beireis (l730—l809) in Helmstedt." Diesen ausgezeichneten Arzt.

der zugleich Physiker und Chemiker war, mehrere Musikinstrumente spielte,
selbst komponierte und dichtete und der im Ruf eines unermeßlich reichen

Alchemisten stand, hatte Goethe 1805 besucht." Beireis ist nicht nur das Vor-

bild für den Coppelius in “Подтопив Erzählungen" und in E. T. A. Hoffmanns

“Magneliseur" (aus den “Phanlasiestiicken in Callots Manier”) sowie für

Roman von Achim von Amim, Friedrich Hermann Klencke und Ludwig

Bechstein, sondem er soll auch eines der Vorbilder sein, die in Goethes Gestalt

des Faust ein

'7
Vgl. Wagenbreth, Otfriedz Die geologischen. mineralogischen und bergbau-
lichen llandskizzen Goethes. ln: Wissenschaftliche Zcitschri dcr Hochschulc

Architektur und Bauwesen Weimar l5 (1968). l, S. 63-80.

"

Bessmermyi, Alexander: Gottfried Christoph Beireis. ln: Jahrbuch der Sammlung

Kippenberg, Bd. 9. Leipzig |93|, S. 96—178. Zu den mikroskopisch-anatomi-
schen Präparaten in der Sammlung Beireis siehe auch Müller-Dietz. Hem:

J. N. Lieberkllhn und seine Sammlung mikroskopischer Präparate. ln: Acta

medico-historica Rigensia l [XX] (|992). S. 164-176.

'°
Ат 28. August |BO5 schreibt Goethe aus Bad Lauchsledt an den Herzog: “Zu

Helmstedt ward unsre Aufmerksamkeit mehrere Tage durch Merlin-Beireis

festgehalten. [ ] Altes und neues. Kunst und Natur. werthes und unwcrthcs.

brauchbares und unnützes hat sein unbedingter Sammelgeist an sich gezogen."

Vgl. Mareks, Erich (Hrsg.): Carl August. Briefwechsel des Herzog-Großherzogs
Carl August mit Goethe. l. Bd. 1775—1806. Berlin 1915. S. 338.
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Die Bemühungen um die Wiederaufnahmedes Bergbaus im Herzogtum hatten

Goethe aufdie technischen Fragen gelenkt aber auch sein bereits vorhandenes

Interesse an der Mineralogie zur wahren Begeistenmg werden lassen. Hatte er

schon als Student in der Auseinandersetzung mit der Philosophie чекам.

der auch die Sint ins Reich christlicher Überliefenmg verwies, sich vorge-

nommen, in der“Kenntnis derLänderundGebirge vor-zuschreiten”, so begann er

nun, wann immermöglich, sein Leben “inKld Höhlen, Wäldern, in Teichen.

unter Wasserfällen, beiden Unterirdischen” zu verbringen." Auch die ihm über-

tragene Verantwortung den Straßenbau ließ ihn jedes Bergwerk und jeden
Steinbruch auf verwertbares Material prüfen. Aufder zweiten Schweizer Reise

1779besuchte Goethe Naturalienkabinette, sammelte leidenschaftlichMineralien

und Gesteine und beschäftigte sich intensiv mit der Frage der Entstehung der

Fclsmassive. Das Sammeln von Mineralienund Gesteinen (das bis zu seinem

Tode zu einerKollektionvon l8000 Stücken Мите!) war ihm aber nicht Selbst-

zweck oder Befriedigung einer Sammelleidenscha Er versuchte, das Typische
der Mineralienzu finden und daraus Rückschlüsse auf den Bau der Erdrinde

zu ziehen. Um den Erdbewohnerbegreifen zu können, mußte man nach Goethes

Auffassung den Boden erforschen, auf dem dieser lebte. Und selbst bei der

Betrachtung derantiken Säulen und Statuen aufseiner ltalienreise (seit Septem-
ber l786) fesselte ihn der mineralogische Aspekt An Charlotte von Stein schrieb

er: “Hier in Rom ist alles vollerGemälde und Statuen und dieschönsten Granite,

Porphyre, Marmorekann man hier an allenOrten und Enden sehen?“ Bis ins

hoheAlter bereiteten Goethe die mineralogischen Exkursionen größte Freude.

Seine wissenschaftlichen Auffassungen erwiesen sich jedoch nicht immer als

richtig. So war er - auch im Gegensatz zu seinem Mitarbeiter, dem Bergsek-

та: Johann Karl Wilhelm Voigt (1752-1821) - Anhänger des “Neptunismus-‘j
demnachauch die Basalte sich aus der waßrigen Lösung eines Urrneeres aus-

kristallisiert hatten. Voigt dagegen war Anhänger des “Vulkanismus" und

erkannte richtig, daß die Basalte vulkanischen Ursprungs, also aus aufgestiege-
nen Schmelzen entstanden sind. Goethe mußte 1823, unter dem Eindruck der

Forschungen Alexander von Humboldts (1769-1859), bekennen, daß er sich

geirrt habe.

In denGaprachen mit Eckermann resümierte er 1827: “So hat auch die Mine-

ralogie nur in einer doppelten Hinsicht Interesse für mich gehabt: Zunächst

nmnlich ihres großen praktischen Nutzen: wegen, und dann, um darin ein

DokumentüberdieBildung der Urweltzu
п
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Reiches Material Шт mineralogische Studien und Objekte zur Bereicherung
seiner Steinsammlung fand Goethe auch auf den Badereisen nach Karlsbad,

Marienbad, Teplitz und Bad Pyrrnont. VieleJahre lang unternahmer geologische
Exkursionen mit dem Steinschneider Joseph Müller (1727—1817), einem Kenner

der lokalen Karlsbader Geologie und Mineralogie. Bis heute sind Exemplare der

Karlsbader Steinsammlung erhalten, die von Müller in Kästchen zusammen-

gestellt und durch Goethe mit einem erläuternden Aufsatz versehen wurden.

Goethe war ein begeisterter Experimentator. In der frühen Weimarer Zeit expe-

rimentierteer im “physikalischen Kabinett” von Herzog Ernst 11. von Sachsen

Gotha (1745—l 804) gemeinsam mit dessen Archivar Ludwig Christian Lichten-

berg (1738—l8| 3). dem Bruder des berühmten Physikers Georg Christoph

Lichtenberg (1742—1799). In Göttingen nahm Goethe an einer Privatvorlesung
des letzteren teil, wobei Experimente mit Wasserstoff und Sauerstoff gezeigt
wurden und Lichtenberg wahrscheinlich auch das Aufsteigen von mit Wasser-

sto gefüllten Seifenblasen demonstrierte. Nachdem die Brüder Joseph Michel

und Jacques Etienne Montgol einen Ballon eine “Montgol durch

warme Lu zum Schweben bringen konnten und wenig später Professor Jacques
Alexandre César Charles seine “Charliere”, ge mit Wasserstoff, bis auf 300

Meter aufsteigen ließ, war die öffentliche Begeisterung groß. In den “Maximen

undRe schreibt Goethe: “Wer die Entdeckung der Luftballone mit

erlebt hat, wird ein Zeugnis geben, welche Weltbewegung daraus entstand,

welcher Anteil die Luftschr begleitete, welche Sehnsucht in soviel tausend

Gemütern hervordrang, an solchen längst vorausgesetzten, vorausgesagten,

immer geglaubten und immer unglaublichen, gefahrvollen Wanderungen teil-

zunehmen, wie frisch und umständlich jeder einzelne glückliche Versuch die

Zeitungen ”.n

Zwar hatte Goethe gemeinsam mit Samuel Thomas von Soemmering im NO-

- |783 vergeblich versucht, einen mit Wasserstoff ge Ballon zum

Steigen zu bringen. doch am 9. Juni i784 konnte er Soemmering mitteilen:

“Haben wir einen Ballon auf Montgol Art steigen lassen. [...] Das

erste Mal legte er eine Viertelstunde Wigs in ungefähr 4 Minuten zurück, das

zweite Malblieber nicht solange [...] ”.

Daß sich Goethe emstha mit Experimenten zur Gaschemie beschäftigte und

ihn eine wahre Ballonbegeisterung erfaßt hatte, wissen wir aus verschiedenen

Briefen und Selbstzeugnissen. Auch bei der Weimarer Hofgesellscha waren

physikalische und chemische Experimente zur Unterhaltung sehr beliebt. So

ließ der Hofapotheker Wilhelm Heinrich Sebastian Buchholz (l 7344798) am

10. Mai |784 in Anwesenheit des Hofes einen großen, unbemannten Ballon

steigen. Im ehemaligen Provisor des Hofapothekers Buchholz, Johann Friedrich

August Göttling (1755—l 808), später Professor der Chemie an der Universität

2’
WA n, 6 (70), s. 219.
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Jena, fand Goethe einen chemischen Berater.” Auch gaben ihm Göttlings Ver-

suche mit “dephlogistierter Salzsäure". also mitChlor, den Anstoß zur Gründung
einer privaten Wissenscha der “Freitagsgesellschaft". In dieser

hörte man nicht nur Vorträge zu Wissenschaften. Künsten und Geschichte.

sondern führte auch. wie es im Statut heißt, “Demonstrationenphysikalischer
und chemischer Experimente” aus. Den großen theoretischen Auseinander-

setzungen der Chemikerseiner Zeit um das Stahlsche Phlogiston. um Sauerstoff

und die Natur der Verbrennungsprozesse konnte Goethe freilich nicht folgen.
Ihn interessierten vor allem alle chemischen Prozesse, die mitFarben zusammen-

hingen. Und besonders begeisterten ihn Göttlings Versuche, aus Rüben Zucker

zu gewinnen. Diese Versuche waren im Prinzip erfolgreich, doch gelang es

Отшив nicht- auch wegen des geringen Zuckergehaltes der Rüben ausreich-

ende Mengen an Zucker zu produzieren.

Hier sei auch daraufverwiesen, daß Goethe durch seinen Ein aufdie Beruf-

ungspolitik Юг die Jenaer Universität sehr viel für die Förderung der Naturwis-

senschaften leistete, denn dank seiner Erfahrungen und Interessen erkannte er

sehr wohl, wer ein ausgezeichneter Fachmann oder ein förderungswürdiges
Talentwar. So setzte sich Goethe auch dafür ein. daß der Chemiker und Phar-

mazeut Alexander Nikolaus Scherer ( 1771—1824)‚ der später in Rußland eine

glänzende Karriere machte, vom Weimarer Herzog eine Studienreise nach

England erhielt.

Zu den wichtigsten Gebieten, aufdenen Goethe sich betätigte. gehörte die Ana-

tomie.Bereits in derLeipziger und Straßburger Studienzeit an diesem Fach inte-

masieri, regte ihn dieZusammenarbeitmit Johann Heinrich Merck (1741—l 791)

zu anatomischen Studien an. Merck war vielseitig gebildet, forschte und publi-
zierte auf dem Gebiet der vergleichenden Osteologie und rezensierte Arbeiten

aus Botanik, Physik, Chemie. Mineralogie und Naturgeschichte. Goethe be-

schreibt ihn als einen Mann von unermüdeter geistiger Tätigkeit. der sich nur

deswegen nicht durch bedeutende Wirkung ausgezeichnet habe, weil er, als

talentvollerDilettant, nach allen Seiten hingezogen und getrieben worden sei.

Leider hat Goethe sechs Jahre nach Mercks Selbstmord dessen Briefe ver-

nichtet. In Weimar begann Goethe jedenfalls ab Juli l7Bo‚ emstha Anatomiezu

treiben. Bei Professor Christian Justus Loder (1753-l 832)“ hörte er dessen

berühmte anatomische Vorlesungen und nahm an Demonstrationen teil. Sah er

zunächst in der Anatomie eine Art Hilfswissenscha für die Kunst und war vor

allem von der künstlerisch-ästhetischen Seite der Anatomieangetan, fesselten

z’
Schwall.Georg: Pharmazeutenals Goethes Berater in der Chemie. Ein Beitrag zum

250. Geburtsjahr. ln: Geschichte der Pharmazie. DAZBeilageSl ( 1999)2. S. l 7—22.
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ihn doch bald vor allem osteologische Studien. Durch Merck aufdie Paläonto-

logie gelenkt (obwohl die Paläontologie als Fachgebiet erst etwa ab 1812 durch

Georges Cuvier [1769—1832] entstand), dachte Goethe im Zusammenhang mit

seinen geologischen Überlegungen daran, daßbald einmal die Zeit kommen

werde, wo man Versteinerungen “nicht mehr durcheinanderwerfen, sondern

verhältnismäßig zu den Epochen der Welt rangieren wird"?

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit den aufgefundenen Fossilien

beschäftigte nicht nur Goethe: Obwohl doch Gott jedes Lebewesen einzeln

geschaffen haben sollte, wiesen Säugetiere und Menschen und letztere besonders

mit den Affen starke Ähnlichkeiten im Bau auf. Bei seinen osteologischen
Studien gelang es Goethe, das Vorhandensein des Zwischenkieferknochens auch

beim Menschen nachweisen. Nach der ersten Begegnung zwischen Goethe und

Soemmering, bei der nicht nur das oben erwähnte Experiment mit dem Steigen
eines Luftballons stattfand, sondern auch anatomische Befunde diskutiert

wurden, begann auch der bis zum Tode Soemmerings anhaltende Briefwechsel

der beiden universellen Gelehrten. So verwundert es nicht, daß Goethe seine

Entdeckung zuerst Soemmering mitteilen wollte. Obwohl wenige Jahre zuvor.

nämlich |7BO, der französische Anatom Felix Vicq d‘Azyr (1748—1794) das

Os intermaxillarebeim Menschen festgestellt hatte, glaubte Goethe, der Erstbe-

schreiber dieses Knochens zu sein. Goethes Abhandlung über den Zwischen-

kiefer mit dem Titel “Versuch aus der vergleichenden Knochenlehre daß der

Zwischenknochen der obernKinnlade dem Menschen mit den übrigen Thieren

gemeyn sey” war zunächst im September |784 als Brief an Soemmering

konzipiert, wobei dem wissenschaftlichen Teil eine persönliche Anrede an

Soemmering vorangestellt war: “Mit einem aufrichtigen Wunsche [...] sende

ich Ihnen einige Versuche osteologischer Zeichnungen die in der Absicht

zusammengeheftet sind um Ihneneine kleine Entdeckung vorzulegen die ich

glaube gemacht zu haben ‘ln

Als Loder intervenierte, da Soemmering sein lntimfeindwar, änderte Goethe sein

Vorhaben, die Befundepersönlich Soemmering mitzuteilen. Er ließ durch seinen

Schreiber Christian Georg Karl Vogel (1760-1819) die sogenannte Prachthand-

schri mit den l 0 Tafeln von Johann Christian Wilhelm Waitz (1766-1796)

anfertigen. Diese ging nun zunächst an Merck mit der Anweisung. sie gleich an

Soemmering weiterzuleiten. Dieser gab sie an Merck zurück, von dem sie an den

bekannten niederländischenAnatomen Pieter Camper (1722—1789) geschickt

wurde, für denGoethe extra eine lateinische Übersetzung beigefügt hatte. Diese

Prachthandschrift ist übrigens aus Campers Nachlaß über mehrere Stellen

schließlich |937 an das Goethe-und-Schiller-Archiv in Weimar (Sti Wei-

marer Klassik) gelangt.

Z'
WA IV, 6 (99), s. 77.
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Abb. 3. Aus der Prachthandschrift für Camper ( 1784) der Goethe-Abhandlung
über den Zwischenkieferknochen (Stiftung Weimarer Klassik). Tafel IХ:

Menschenschādel mit Zwischenkieferknochen. Zeichnungvon Wilhelm Waitz
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Bei der Geschichte der Wiederentdeckung des Os intermaxillare. des Zwischen-

kieferknochens beim Menschen, waren Goethe und Merck nicht aufrichtig
zueinander gewesen: Verschwieg Goethe dem Freund zunächst den Zweck

seiner Studien, wenn er sich bei ihm Untersuchungsmaterial erbat, so beschrieb

Merck nach dem Erhalt von Goethes Aufsatz selbst in zwei Traktaten den

Zwischenkieferknochen und nahm möglicherweise sogar an, diese Entdeckung
selbst gemacht zu haben. Aber nicht nur Camper‚ auch Johann Friedrich

Blumenbach (1752—1840), Soemmering und ~ mit Ausnahme Loders alle

führenden Anatomen der Zeit lehnten den der Schöpfungsgeschichte wider-

sprechenden Zwischenkieferknochen beim Menschen ab. Goethe aber sah seine

Position durch embryologische Befunde gestützt, während für Soemmering
das Verwachsen der Knochen bis aufeine Sutur zugleich die Nichtexistenz des

einzelnen Knochens bedeutete. (Abb. 3)

Es ist bemerkenswert, daß Goethe, der sich bei Loder an verschiedenen anato-

mischen Studien beteiligt hatte, denMangel an Leichen als Hemmnis für eine

quali Ausbildung zukünftiger Arzte erkannte und die Verwendung anato-

mischer Wachspräparate propagierte, wie er sie in Florenz gesehen hatte.

1805 wurden der Jenaer anatomischen Sammlung, die ebenfalls Goethes

Aufsicht unterstand,” eine Sammlung von Präparaten, Wachsbildern und

Modellenangegliedert, die der früh verstorbene Franz Heinrich Martens

(l7Bo—l805), seit 1805 ordentlicher Professor der Medizin in Jena, aus Leipzig

mitgebracht hatte.” Darunter befanden sich auch erstmals echte Moulagen.
das heißt. Abformungen über erkrankten Körperteilen. Goethe hatte sofort

den Wert solcher Lehrhilfsmittelerkannt und wurde dafür noch aufseine alten

Tage propagandistisch tätig. Kurz vor seinem Tode beschäftigte er sich intensiv

(wie mehrere Tagebucheintragungen beweisen) an einem Aufsatz über

“Plastische Anatomie”, den er dem preußischen Beamten Peter Christian

Wilhelm Beuth (l78l—l853) schickte, um ihn Шт die Einrichtung eines Stu-

dienkabinetts mit Wachspräparaten zu gewinnen. An den Bildhauer Christian

Daniel Rauch (1777—l 857) schrieb er: “[...] dąß ich mir manchmalselbst hiebey

wunderlich vorkomme, denn ich michfast zum ersten Malaufpropagan-

distischem Wege. Sonst stellte ich meineÜberlegungen hin und ließ sie gewähren;
diesmalmöchte ich sie lebendig durchgeführt sehen.”

J'

In Weimar trieb Goethe auch intensive botanische Studien, ausgehend von der

Beschäftigung mit der naturkundlichenLiteratur. In einer Zeit höchster Garten-

kunst beteiligte er sich an der Ausgestaltung der Parkanlagen in Weimar.
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Abb. 4. Goethes Gedicht "Ginkgo biloba"

von 1815 mit zwei aufgeklebten Ginkgo-Blättern
(Goethe-Museum Weimar, StiftungWeimarer Klassik)
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gärtnene selbst, und zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte das Botanisieren.

Aufgrund seiner Beobachtungen, z.B. im Botanischen Garten von Padua |786.

kam er immer mehr zu dem Schluß, daß “[...] die uns umgebenden P �

formen nicht ursprünglich determiniert und festgestellt [seien], ihnen [...]
vielmehr, bei einer eigensinnigen,genetischen und spezifischen Hartnäckigkeit,

eine glückliche Mobilitätund Biegsamkeit verliehen [sei], um in so vielen

Bedingungen, die über dem Erdkreis auf sie einwirken, sich :ufügen und

darnach bilden und umbildenzu können“:

ln den Standortbedingungen, in Klima und Boden, sah Goethe die Ursachen

für eine Anpassung der P wodurch sich nach seiner Meinung das

Geschlecht zur Art. die Art zur Varietät, und diese wieder durch andere

Bedingungen ins Unendliche verändere.

Anfang Februar 1790 hatte Goethe seine erste naturwissenscha Publi-

kation herausgegeben unter dem Titel "J. W. von Goethe / Herzog/ich Sachsen-

Weimarischen Geheimraths/ Versuch /die Metamorphose /der P :u

erklären”. Dieser Versuch weckte zu Goethes großer Enttäuschung weder

Interesse noch Zustimmung beim Publikum. Doch hielt ihn dics nicht von

weiteren Beschäftigungen mit der Morphologie der P ab, und noch

183l diktierte er einen umfangreichen Aufsatz unter dem Titel “Allgemeine

Spiraltendenz der Vegetation, wodurch in Verbindung mit dem vertikalen

Streben Bau und Bildung der P nach dem Gesetze der Metamorphose

vollbrachtwird”, dem noch “Weitere Studienzur Spirallendenz” folgten.

Wie eng stets seine naturwissenschaftlichen Studien und die Dichtung verbun-

den blieben, zeigt auch das bekannte Gedicht “Ginkgo biloba” über das Blatt

des Ginkgobaumes, dessen entwicklungsgeschichtlich altertümliche Anatomie

Goethe faszinierte. (Abb. 4)

Auf die geistig anregende Freundschaft mit den Gebrüdem Humboldt. mit

denen Goethe auch gemeinsam die Lodersche Anatomiebesuchte und experi-

mentierte, kann hier nicht eingegangen werden. Es sei nur erwähnt, daß sich

besonders unter dem Einfluß Alexandervon Humboldts (1769-1859), den

Goethe außerordentlich schätzte, sein Interesse so sehr auf dieNaturwissen-

schaften richtete, daß Friedrich Schiller (1759—1805) gegen Humboldt sogar

eine starke Abneigung faßte.

Vonallen Forschungen Goethes werden seine Arbeiten auf dem Gebiet der Optik
undFarbenlehre, denen er sich mit so großer Intensität und über 40 Jahre lang

widmete, am meisten kontrovers diskutiert. Dem Mangel an einer Theorie der

Farben, der ihm nicht zuletzt in den Ateliers der Maler aufgefallen war, wollte

Goethe durch physikalische Studien abhelfen. Bekanntennaßen schloß er aber

aus einem (unrichtig interpretierten) Experiment, daß die Newtonsche Farben-

lehre falsch sei, und bis ans Lebensende bekämpfte er Newton und dessen

3’
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Abb. 5. Goethes Schreibtisch

(Goethe-Muscum Weimar,Stiftung Weimarer Klassik)
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Anhänger mit fast missionarischem Eifer. Die Farbenlehre war so wichtig Шт

ihn, daß er seine Arbeit aufdiesem Feld Eckermann gegenüber sogar als

bedeutenderals seine Dichtkunst bezeichnete. Schiller war einer der wenigen.
die wirklichen Anteil an den Goetheschen Versuchen und Deutungen nahmen,
und der diesen auf das historische und erkenntnistheoretische Feld bei der

Farbenlehre lenkte. Goethes scharfzungiger Zeitgenosse Karl August Böttiger
(1760—1835) stellte jedoch fest, daß Goethes Versuche bei Kennern “viel

Achse/zucken" und “bei den Spöttern bon—mots" erregten. dagegen die Anwen-

dung seiner chromatischen Farbenlehre in der Malerei aber “unerwartet herr-

liche Wirkung” getan habe. In letzterem Sinne werden noch heute die Anwen-

dungen von Goethes chromatischen Betrachtungen in modernen ästhetischen

Farbenlehren diskutiert.

Der Vollständigkeit halber muß erwähnt werden, daß sich Goethe auch mit

Meteorologie beschäftigte, wobei er den Ein des Mondes oder der Planeten

auf Wetteränderungen verwarf, jedoch dem Luftdruck größte Bedeutung
beimaß. Er publizierte über die Ursache der Barometerschwankungen und

veröffentlichtenoch 1825 den “Versuch einer Witterungslehre?”

Besonders aber fesselte ihn das Studium der Wolkenformationen. die er oft

skizzierte und damit auch andere Künstler zu Wolkenstudien anregte. Es ist

unmöglich, auf alle Interessen an der Natur und Goethes Studien auf allen

diesenGebieten einzugehen. (Abb. 5) Goethe bekannte i827 im Gespräch mit

Eckermann: “lch habemich [...] in den Naturwissenschaften ziemlich nach allen

Seiten hin versucht; jedoch gingen meine Richtungen immer nur aufsolche

Gegenstände, die mich irdisch umgaben und die unmittelbar durch die Sinne

wahrgenommen werden konnten; weshalb ich mich denn nie mit Astronomie

beschäftige! habe, weil hiebei die Sinne nicht mehrausreichen, sondern weil

man hier schon zu Instrumenten, Berechnungen und Mechanik seine Zu
nehmenmuß, dieein eigenes Leben erfordern und dienicht meineSache waren.

Wenn ich aber in denen Gegenständen, die in meinem Wege lagen, etwas ge-

leistet, so kam mir dabeizugute, daß mein Leben in eine Zeit die an großen

Entdeckungen in der Natur reicher war als irgendeine andere. [...] Jetzt werden

Vorschritte getan, auch auf den Wegen, die ich einleitete, wie ich sie nicht

ahnden konnte, und es ist mir wie einem, der der Morgenröte entgegengeht und

über denGlanz der Sonne erstaunt, wenn diesehervorleuchtet.”
Ä

Es kränkte Goethe, daß einige seiner Forschungen, so neben der Farbenlehre

auch seine Arbeiten zur Metamorphose der Tier und derPflanzen, nicht die von

ihm so sehr erwünschte Anerkennungerhielten. Auch sein Traum von einer die

3’
Zu Goethes meteorologischen Arbeiten vgl. Börnstein.R.: Goethes Meteoro-

logic. In: Deutsche Rcvuc 32 ( 1907)2. S. |O6—l 19.
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Natur in ihrer Gesamtheit verherrlichenden Dichtung blieb unerfüllt. Gerade das

ständige Bestreben nach Universalität mußte aber notwendigerweise dazu

führen, daß Goethe in verschiedenen, sich rasch entwickelnden Einzel-diszip-
linen nichtmehraufdem aktuellen Stand der Forschung und des Wissens sein

konnte. Skeptisch stand er dem für die Naturwissenschaften (und für die natur-

wissenschaftliche Medizin) des 19. Jahrhunderts wichtigen Streben nach der

Aufdeckung von Kausalbeziehungen, dem Prinzip von Ursache und Wirkung,

gegenüber. Das quanti Experiment, bei dem der Experimentator nur

die mit z.T. komplizierten Geräten gemessenen Daten aufnahm und mathema-

tisch bearbeitete. war ihm suspekt. Für ihn bedeutete der Experimentator das

eigentlich Wesentliche, das _Kemstück einer Versuchsanordnung. Die Phäno-

mene, die mit den Sinnesorganen aufgenommen werden konnten, waren für ihn

von Bedeutung und nicht ein hinter ihnen liegender Sinn. ein abstraktes natur-

wissenschaftliches Gesetz. So ist Goethe wohl eher dem 18. Jahrhundertmit

seinem Bestreben nach Universalität und dem Hang zum Systematisieren zu-

zuordnen, einer Zeit, in der auch ein gebildeter Dilettant ohne ein Fundament

mathematischer Kenntnisse wichtige Entdeckungen machen konnte. Goethes

Platz im Spektrum der verschiedenen Positionen seiner Zeit, von spekulativer

Naturphilosophie und romantischer Naturforschung bis zu sensualistischer

Wissenschaftsphilosophie, МВ! sich nicht einfach bestimmen. Goethes Natur-

betrachtung hielt Alexander von Humboldteher für Naturästhetik. Die z.T.

schroffe Ablehnung Goethes im 19. Jahrhundertberuhte auch auf dessen Nähe

zur romantischen Naturforschung, doch hegte gerade Goethe selbst eine tiefe

Skepsis gegenüber der idealistischen Philosophie mit ihrer Auffassung der

deduktiv-spekulativ gewonnenen ldeeeiner Einheit von Natur und Geist.
5

Betrachten wir als Nachgeborene Goethes naturwissenschaftliche Studien im

Kontext des Wissens und der Ideenseiner Zeit sowie im Zusammenhang mit sei-

ner Persönlichkeit, so bleibt neben der Bewunderung für Leistungen auf so vielen

Gebieten auch die unbestrittene Tatsache, daß sein Vorbild und sein Engagement,
nicht zuletzt im Hinblick auf wissenschaftspolitische Entscheidungen, wesent-

lich zur Förderung naturwissenschaftlicher Forschung beigetragen haben.

Ingrid Khmer, Dr. med., Univ. -Doz.

Karl-Sudhoff-lnstitut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenscha

Augustusplatz 10-l l, 04109 Leipzig, Deutschland

E-mail: kaesti@server3.medizin.uni-|eipzig.de
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